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Theologische Bibliothek.

<</ie theologische Wissenschaft ist in dem letzten Vierteljahrhundert mit so

reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Ueberschau, um sich alles dessen bewußt

zu werden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um

so mehr an der Zeit ist, als die geistigen Bewegungen, von denen die Gegenwart

mächtig erschüttert wird, jeden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen,

den Kleriker wie dm gebildeten Laien, drangen, zu den Fragen und Kämpfen der

Zeit auf fester wissenschaftlicher Grundlage klare und bewußte Stellung zu nehmen.

Dazu wird eine kurzgefaßte, im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichtig ge

haltene Uebersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergebniß langjähriger missen-

schaftlicher Arbeit bewährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher

Thätigteit Berufenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Auf-

schlüssln Verlangenden die Mühseligkeit weitläufiger Einzelforschung erspart, die

erwünschtesten Dienste leisten.

Di« Unterzeichnet« glaubt daher eine ehrenvolle Aufgabe zu lösen, wenn sie

unter diesem Gesichtspunkt sich zur Herausgabe einer Reihe von Lehrbüchern an

schickt, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer „Theologischen Bibllothel"

das gesammte Gebiet der katholischen Theologie umfassen sollen. Wie weil der zu

Grunde liegende Plan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das unten beigefügte

Verzeichnis! der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselben aus

dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen, welche

im Namen der Kirch« wie der Wissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres

Maß ist die Bestimmung angenommen worden, daß keine Disciplin mehr als zwei

gewöhnliche Octaobände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll

der gelehrte Apparat auf das Allernothwcndiaste beschränkt, ganz besonder« aber

auf Klarheit, Correltheit und Vollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Frei bürg im Vieifgau, I

Herder'sche Verlagshandlung.

Reihenfolge der Lehrbücher.

fIncuclopädie von Dr. H. Hagemann.

Apologetik von Dr. F. Hettinger.

Anleitung in dos alte und neue tzestament von Nr. F. Kaulen.

WHNscht Archäologie und Geographie.

Fehlbuch der Hirchengeschichte in 2 Bänden von vr. I. Hergenröther,

chrnndrik der ^atrologie von vr. I. Alzog.

Sandluch der Katholischen PogmatiK in 2 Bänden von vr. M. Jos.

S che eben.

Pog«en«,schichte von vr. F. X. Nil dt.

FehrKuch der Moral von vr. Ioh. Pruner.

Fehrbuch des Katholischen und protestantischen Hirchenrechts von

vr. F. H. Vering. Unter der Presse.

Handbuch der 5it»l«iK oder V»,«ri, des Katholische» Kultus von

vr. Vlll. Thalhofer.

7«ß,r«l. HatechetiK. Homiletik von vr. Kleinheidt.

Pädagogik. ^757^

theologische ^iteraturgeschicht,. ^ ^>
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In der Aerder'schen Verlagshandlung in Freiburg erscheint:

Handbuch der katholischen Dogmatil.

Von

Dr. M. Jos. Scherben,

Professor am Erzbischöslichen Priester- Seminar in Köln.

Mit Approbation des Hcchw. Erzbischöfl. iDrbinarilltes zu Köln.

Erster Vand.

Erste Abtheilnng.

gr. 8°. (336 S.) Preis: Thlr. 1. 6 sgr. — fl. 2.

Prospectus.

>)il dem gegenwärtigen Handbuch ist im Sinne des Programms der

„Theologischen Bibliothek", welcher dasselbe einverleibt wird, eine möglichst

übersichtliche und zusammenfassende Darstellung des gesummten Inhaltes der

dogmatischen Theologie beabsichtigt, welche ebenso dem gegenwärtigen Stande

der Wissenschaft, wie den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Um diesen Zweck

;u erreichen, wurde besonders eine wahrhaft organische Gliederung des Stoffes,

Präcision und Klarheit der Begriffe, Gründlichkeit in der Beweisführung er

strebt, überhaupt eine auch äußerlich in der Form der Ausstattung hervor-

iretende strenge Methode eingehalten, desgleichen die positive und spekulative

^cite gleichmäßig berücksichtigt.

Zunächst hat der Verfasser die Bedürfnisse der Theologie Ttudirenden im

Äuge. Aber er glaubte sich darum nicht auf das beschränken zu sollen, was

'U einer nothdürftigen Kcnntniß der Theologie einem Jeden unentbehrlich ist; er

wollte vielmehr ein Handbuch bieten, an dessen Hand die angehenden Theologen

'ich weiter ausbilden, und worin sie über das ganze Gebiet der Theologie ent

weder ausreichende Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieferem

>nd allseitigem Studium finden könnten. Für den ersteren Zweck ist durch

gängig das Nichtigere von dem weniger Wichtigen durch größeren Druck unter-

bitden-, für den letzteren u. A. die bcftc zur weitern Belehrung geeignete

"ilttlüur verzeichnet.

Tlls ganze Werk ist auf zwei Bände zu ie ungefähr 50 Bogen berechnet,

vorliegenden ersten Abtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite

oaß vor dein Herbste die ''-''ne dc5 '"anzen (Grtenntnißlehre, Gottes-

und der Gnade des Schöpfers) in den

i



Händen der Abnehmer sein kann. Der zweite Band, enthaltend die Lehre von

der Sünde, der Incaruation, der Kirche, ihrem Opfer und ihre» Sakramenten,

der Gnade Christi und den letzten Dingen, wird dann in angemessenen Fristen

nachfolgen.

Die vorliegende erste Abtheilmig dürfte im gegenwärtigen Augenblicke ein

ganz bcsouderes Interesse beanspruchen, weil sie nicht nur den Inhalt der

wichtigsten Vatikanischen Dekrete, sondern auch alle die formellen Fragen,

welche bei Gelegenheit des Vatikanum und bezüglich desselben erhoben wurden,

durch eine organische und allseitige Entwicklung der gesummten theologischen

Ertcmitniszlehrc im Zusammenhange und von den ersten einfachen Grundsätzen

aus beleuchtet. Eine solche Entwicklung lag bisher weder in der neuer» noch

in der altern Literatur vor. Die spezielle Wichtigkeit dieser Fragen wird es

auch rechtfertigen, wenn die Darstellung derselbe» für ein Handbuch zu ein

gehend erscheinen sollte; einige in der Apologetik weiter zu behandelnde Fragen

sind dagegen so kurz als möglich besprochen.

Inhalt der ersten abtheilung.

Veite

Einleitung.

Name, Begriff und Stellung der dogmatischen Theologie !

Erstes such.

Theologische Erlenntnihlchrc.

Erster Theil.

Vit objektiven Prinzipien der theolossischcn l>llc»ntniß.

ßlstez Kaupttlück.

Da« Urprinzip der theologischen t^rlenntniß, die glltlich« Offenbarung.

X 1. Begriff der Ofienbaruiig im Allgemeinen und Stufenleiter der Offenbarung«»«!!«! 5

>! 2. Wesen und Inhalt der natürlichen Offenbarung ll

> 3. Zweck und Nothwendigleit der positiven Offenbarung und die Ulbernalürlich

leit derselben 17

> -i. Spezifischer Inhalt der übernatürlichen Offenbarung - Mysterien .... 2l

>l 5. Die inhaltliche Ausdehnung der Offenbarung und die verschiedene Gliederung

de« von ihr beleuchteten (Gebietes 2V

> 'i. Verschiedene Stadien und stufenweisei Fortschritt der Offenbarung .... 33

Zweites Aanptllück.

Di« »bj«l«i»« Uebermittlung und (Geltendmachung der Offenbarung im

Allgemein«»!, oder Wefen und Organiimu« der apostolifchen Lebi

Verkündigung.

X ?. Vit protestantische und die katholisch« Auffassung von der wefenilichen Haupt

form der Ntbtrmiitlung und Geltendmachung der Offenbarung .... 3s



Seite

> 8. Nabe« Erklärung und innere Begründung der katholischen Anschauung von

bei Uebermittlung und Geltendmachung Oer Offenbarung durch apostolische

Verkündigung 43

8 3. Positiver Beweis de« katholischen Negrifs« von dein Medium der UebermiMung

und Geltendmachung der Offenbarung 5«

8 1<X Die konkrete Organisation de« Lehrapostolatcs. Verhältniß desselben zu den

beiden fundamentalen, von Ehristus eingesetzten hierarchischen Vollmachten

und Ordnungen 66

8 11. Die Organisation de« Lehiapostolate«. Fortsetzung. Der substanzielle Organis

mus des eigentlichen apostolischen Lehrkörpers und die organische Pcrtheilung

und Bethätigung der Unfehlbarkeit 7',

8 12. Die Organisation de? Lehrapoftolates. Fortsetzung, Die Hü Issorgane de«

Lehrkörpers 8!>

§ 1Z. Die Organisation des Lebrapostolates. Fortsetzung. Die organische Verbindung

de« Lehrkörpers mit dem Glaubenskörper in der katholischen Kirche ... 91

5 14. Die Organisation des Lehrapostolates. Schluß, Die äußere und innere In-

oefectibilität der Lehre und des Glauben« in der Kirche. Rückblick ... 95

5 15, Die genetische Vermittlung und Entwicklung oder der successioe Prozeß der

Lehrverkündigung in seinen drei Hauptmomenten «der Stadien : apostolisches

Depositum, kirchliche Ueberlieferung und kirchliche Glaubensregel .... 102

H,. V«« «pollolischt Depositum der Offenbarnuy ooer >le primäre Vucsic le» Glauben».

Prittes Kauptllück.

». Das schriftliche Depositum oder die urkundliche Quelle de« Glauben«.

8 16. Wesen und Würde der hl. Schrift als geschriebene« Wort Gottes oder gött-

«che Urkunde . . 109

8 17. Innerer Weich, Bedeutung und Verwendbarkeit der hl. Schrift als Quelle

der Offenbarung für die theologische Ertenntniß 113

8 18. Falsche und sich selbst aufhebende Stellung und Bedeutung der hl. Schrift

im protestantischen Systeme 122

§ 19. Die wahre Stellung und Bedeutung der hl. Schrift im katholischen Süssem

»l« apostolische« Depositum 136

8 20. Die auf dem Charakter der hl. Schrift als apostolisches Depositum beruhenden

kirchlichen Bestimmungen über den Tert und die Erklärung derselben . . 132

b. Das mündliche apostolische Depositum, oder die apostolische Ueber

lieferung im engern Sinne.

8 21 137

v. V« Kirchliche Ueberlieferung «l»er sezeugnng ie» »posiolifcheu Depositum» «>» l«n«! »e»

Glauben» nn» der theolozischeu «rkeuntnit.

Viertes Sanptstück.

8 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieferung in ihrer genetischen En!

Wicklung und konkreten Erscheinung 144

8 23. Die verschiedenen Erscheinungsformen der aktuellen kirchlichen Ueberlieferung

oder de« traditionellen Zeugnisses 151

8 24. Die geschriebene ober dokumentarische Tradition als Ablagerung und Ausdruck
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-nie

tz 26. Die Schriften der hh. Väter als Dokument« bei kirchlich«» Ueberlieferung . 168
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Theologische Bibliothek.

<<)ie theologische Wissenschaft ist in dem letzten Vierteljahrhundert mit so

reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Ucbcrschau, um sich alles dessen bewußt

zu werden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um

so mehr an der Zeit ist , als die geistigen Bewegungen , von denen die Gegenwart

mächtig erschüttert wird, jeden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen,

den Kleriker wie den gebildeten Laien, drängen, zu den Fragen und Kämpfen der

Zeit auf fester wissenschaftlicher Grundlage klare und bewußte Stellung zu nehmen.

Dazu wird eine kurzgefaßte, im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichtig ge

haltene Ucbersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergebniß langjähriger wissen

schaftlicher Arbeit bewährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher

Thätigteit Berufenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Auf

schlüssen Verlangenden die Mühseligkeit weitläufiger Einzelforschuug erspart, die

erwünschtesten Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt daher eine ehrenvolle Aufgabe zu lösen, wenn sie

unter diesem Gesichtspunkt sich zur Herausgabe einer Reihe von Lehrbüchern an

schickt, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer „Theologischen Bibliothek"

das gesammte Gebiet der katholischen Theologie umfassen follen. Wie weit der zu

Grunde liegende Plan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das unten beigefügte

Verzeichniß der beabsichtigte» Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselben auf

dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen, welche

im Namen der Kirche wie der Nissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres

Maß ist die Bestimmung angenommen worden, baß keine Disciplin mehr als zwei

gewöhnliche Octaobände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll

der gelehrte Apparat auf das Allcrnothwendiqslc beschränkt, ganz besonders aber

auf Klarheit, Correktheit und Vollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Freiburg im Breisgau, 1873.

Herder'sche Vcrlagshandlnng.

Reihenfolge der Lehrbücher.

ßncyclopädie von Dr. H. Ha gewann.

Apologetik von Dr. F. Hettinger.

Oinleitnng in das alte und neue Testament von Dr. F. Kaulen.

Mblische Archäologie «nd Oeographie.

«Lehrbuch der Sirchengeschichte in 2 Bänden von Dr. I. Hergenröthcr.

chrundrih der Satrologie von Dr. I. Alzog.

Sandluch der Katholischen ZogmatiK i» 2 Bänden von Dr. M. Jos.

Sehe eben.

Zogmengeschichte von Dr. F. X. Wildt.

Lehrbuch der Moral von Dr. Ioh. Pruner.

Lehrbuch des Katholischen und protestantische» Sachenrechts von

Dr. F. H. Bering. Unter der Presse.

Sandbuch der LilurgiK oder tzheorie des Katholischen ßullus von

Dr. Vlll. Thalhofer.

Vastoral, SatechetiK, SomileliK von Dr. Kleinhcidt.

MdagogiK.

theologische Literaturgeschichte.



In der Serder'schen Veilagshandlung in Freibuig erscheint:

Handbuch bei katholischen Dogmatil.

Von

Dr. M. Jos. Scherben,

Professor am Erzoischöslichcn Priester-Seminar in Köln.

Mit Approbation des Hochw. Erzbischöst. Ordinariates zu Köln.

Erster Band.

Elfte Abt Heilung.

gr. 8°. (336 T.) Preis: Thlr. 1. 6 sgr. — fl. 2.

Prospect us.

>)n dem gegenwärtigen Handbuch ist im Sinne des Programms der

„Theologischen Bibliothek", welcher dasselbe einverleibt wird, eine möglichst

übersichtliche und zusammenfassende Darstellung des gesummten Inhaltes der

dogmatischen Theologie beabsichtigt, welche ebenso dem gegenwärtigen Stande

der Nissenschaft, wie den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Um diesen Zweck

;u erreichen, wurde besonders eine wahrhaft organische Gliederung des Stoffes,

Präcision und Klarheit der Begriffe, Gründlichkeit in der Beweisführung er

strebt, überhaupt eine auch äußerlich in der Form der Ausstattung hervor

tretende strenge Methode eingehalten, desgleichen die positive und spekulative

3eite gleichmäßig berücksichtigt.

Zunächst hat der Verfasser die Bedürfnisse der Theologie Studirenden im

Äuge. Aber er glaubte sich darum nicht auf das beschränken zu sollen, was

;u einer nothdürftigen Kenntniß der Theologie einem Jeden unentbehrlich ist ; er

wollte vielmehr ein Handbuch bieten, an dessen Hand die angehenden Theologen

'ich weiter ausbilden, und worin sie über das ganze Gebiet der Theologie ent

weder ausreichende Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieferem

und allseitigem Studium finden könnten. Für den elfteren Zweck ist durch

gängig das Wichtigere von dem weniger Wichtigen durch größeren Druck unter-

ilbiedm; für den letzteren u. A. die beste zur weitern Belehrung geeignete

'Heratur verzeichnet.

Das ganze Werk ist auf zwei Bände zu je ungefähr 50 Bogen berechnet.

Der vorliegenden ersten Abtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite

»olgen, fo daß vor dem Herbste die Hälfte des Ganzen (Erkenntnißlehre, Gottes

lehre, sowie die Lehre von der Schöpfung und der Gnade des Schöpfers) in den



Händen der Abnehmer sein kann. Der zweite Vand, enthaltend die Lehre von

der Sünde, der Incarnation, der Kirche, ihren, Opfer und ihren Sakramenten,

der Gnade Christi und den letzten Dingen, wird dann in angemessenen Fristen

nachfolgen.

Die vorliegende erste Abtheilung dürfte im gegenwärtigen Augenblicke ein

ganz besonderes Interesse beanspruchen, weil sie nicht nur den Inhalt der

wichtigsten Vatikanischen Dekrete, sondern auch alle die formellen Fragen,

welche bei Gelegenheit des Vatikanum und bezüglich desselben erhoben wurden,

durch eine organische und allseitige Entwicklung der gesanmiten theologischen

Ertenntnißlehre im Zusammenhange und von den ersten einfachen Grundsätzen

aus beleuchtet. Eine solche Entwicklung lag bisher weder in der ueuern noch

in der altern Literatur vor. Die spezielle Wichtigkeit dieser Fragen wird es

auch rechtfertigen, wenn die Darstellung derselben für ein Handbuch zu ein

gehend erscheinen sollte; einige in der Apologetik weiter zu behandelnde Fragen

sind dagegen so kurz als möglich besprochen.

Inhalt der ersten Abtheilung.

Leite

Einleitung.

Name, Begriff und Stellung der dogmatischen Theologie 1

Erstes such.

Theologische Erlenntnißlehie.

Erster Theil.

Die objektiven Prinzipien der theolossilchen Erkenntnis,.

Orstes Kanptstück.

Das Uipiinzip der theologischen Erkenntniß, die göttlich« Offenbarung.

5 1. Begriff der Offenbarung im Allgemeinen und Stufenleiter der Offenbarungsweisen 8

H 2. Wesen und Inhalt der natürlichen Offenbarung 1t

5 8. Zweck und Nothwendigkeit der positiven Offenbarung und die Uebernatürlich-

keit derselben 17

tz <l. Spezifischer Inhalt der übernatürlichen Offenbarung — Mysterien .... 2!

^ 5. Die inhaltliche Ausdehnung der Offenbarung und die verschiedene Gliederung

de« von ihr beleuchteten Gebiete« 26

5 6. Verschiedene Stadien und stufenweise! Fortschritt der Offenbarung .... 33

Zweites Kauptstück.

Die objektive Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung im

Allgemeinen, oder Wefen und Organismus der apostolischen Lehr-

verkündigung.

H ?, Die protestantische und die katholische Auffassung von der wesentlichen Haupt-

form der Nebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung .... 38



Leite

> 8. Nähen Erklärung und innere Begründung der katholischen Anschauung von

der Uebermittlung und Geltendmachung oer Offenbarung durch apenoüjche

Verkündigung 43

H 9. Positive! Beweis de« katholischen Begriff« von dein Medium der Uebermilttung

und Geltendmachung der Offenbarung '>l>

H Itt, Die konkrete Organisation des Lehrapoflolates. Äerhältniß desselben zu den

beide» fundamentalen, von Ehristus eingesetzten hierarchischen Vollmachten

und Ordnungen 66

8 11. Die Organisation de« Lehrapostolates. Fortsetzung. Der substanzielle Organis

mus des eigentlichen apostolischen Lehrkörper« und die organische Vertheilung

und Vethätigung der Unfehlbarkeit 7 >

8 12. Die Organisation de? Lehrapostolates. Fortsetzung. Die Hülfsorgane bei

Lehrkörpers 85>

8 13. Die Organisation des Lehrapostolates. Fortsetzung. Die organische Verbindung

des Lehrkörpers mit dem Glaubenskörper in der katholischen Kirche ... 91

8 14. Di« Organisation des Lehrapostolates. Schluß. Die äußere und innere In-

befectibilität der Lehre und des Glaubens in der Kirch«. Rückblick ... W

5 15. Die genetische Vermittlung und Entwicklung oder der successive Prozeß der

Lehrvcrkündigung in seinen drei Hauptmomenten oder Stadien: apostolische«

'Depositum, kirchliche Ueberlieferung und kirchliche Glaubensregel .... 102

ä.. I»« apostolische Depositum Her Offenbarung ol>er l>!c primäre Vucllc de» GI«»!>tN».

Drittes Kauptstück.

». Das schriftliche Depositum oder die urkundliche Quelle des Glauben«,

8 1t>, Wesen und Würde der hl. Schrift als geschriebene« Wort Gottes oder gött

lich« Urkunde IN9

8 17. Innerer Welth, Bedeutung und Verwendbarkeit der hl. Schrist als Quelle

der Offenbarung für die theologische Erkenntnis; 118

^ 18. Falsche und sich selbst aufhebende Stellung und Bedeutung der hl. Schrift

im protestantischen Systeme 122

§ 19. Die wahre Stellung und Bedeutung der hl. Schrift im katholischen Süssem

als apostolische« Depositum 126

<i 20. Die auf dem Charakter der hl. Schrift als apostolische« Depositum beruhenden

kirchlichen Bestimmungen über den Teil und die Erklärung derselben . . 132

K. Das mündliche apostolische Depositum, «der die apostolische Ueber-

lieferung im engein Sinne.

8 21 13?

K. Vir »irchlichc Uedeilieftrung «ler Oezcngnng ,e» »postolischeu Depositum« «I« ««»«! «e»

Glanucn» un» der theologischen Erkenn!»!!!.

Viertes Kauptstück.

H 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieferung in ihrer genetischen ünt

Wicklung und konkreten Erscheinung 144

§ 23. Die verschiedenen Erscheinungsformen der aktuellen kirchlichen Ueberlieferung

oder de« traditionellen Zeugnisses l.'><

8 24. Die geschriebene oder dokumentarische Tradition als Ablagerung und Ausdruck

der lebendigen Tradition 162

8 25. Regeln für den Gebrauch der kirchlichen Ueberlieferung beim Nachweise ober

bei der Rechtfertigung der offenbarten Wahrheit 16'»
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8 26. Die Schriften bei hh. Vätei »ls Dokumente der kirchlichen Ueberlieferung . 168

8 27. Die Schriften der Theologen als Dokumente der kirchliche» Ueberlieferung . 173

<ü. Vit Geltenlmachung «e» Worte» Gottes >»rch den kehrnpostol«! «ier >ie llirchllchc

Negelung le» Glauben» und >er theologischen ErKennlniß.

Innstes KauplstnH.

§ 28. Die kirchliche Glaubensregel im Allgemeinen und speziell im aktiven Sinne 177

8 29. Die kirchliche Regel de« Glauben« und Denkens im objektiven Sinne: Katho

lische Wahrheit und katholisches Dogma. Gintheilung und Kennzeichen derselbe» 186

8 30. Die der katholischen Wahrheit widersprechende ober unkatholische Lehre ... 195

8 31. Die auktoritativen kirchliche» Feststellungen und richterlichen Entscheidungen

über die katholische Lehre im Allgemeinen 201

8 32. Die verschiedenen Arten der kirchliche» Lehrurtheile. 1. Die Urtheile de«

Papstes ober des apostolischen Stuhle« und ihre Unfehlbarkeit .... 220

8 33. 2. Die Lehrurtheile des außerordentlichen höchsten Tribunals ober der allge

meinen Concilien 230

8 34. Die Lehrurtheile (3) der römischen Congregationen und (4) der Partikular-

concilien 248

8 35. Die dogmatischen Urtheile im engern Sinne, ober die dogmatischen Zensuren

von Lehren, Sätzen und Büchern 253

8 36. Fortschritt des Dogma's — Dogmenbilbung 259

8 37. Uebersicht über die wichtigsten dogmatischen Dokumente — Symbole und Urtheile 265

Zweiter Theil.

Die theologische Erlcnntniß in sich selbst betrachtet.

Sechstes Kauptstück.

I. Der christlich-katholische Glaube.

8 38. Name und Begriff des Glaubens im Allgemeinen 269

8 39. Begriff und Wesen de« theologischen Glaubens 283

§ 40. Der Glaube im Verhältnisse zu seinem Motiv und Formalobjett, d. h.

zur Nuktorität und Glaubwürdigkeit Gottes, sowie zu der dadurch dedingten

inner« Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes — und sein Charakter als

(objektiv) göttlicher Glaube 28?

8 41. Verhältnis; des Glauben« zu seinem Materialobjett, speziell zu seinem

spezifischen und primären Materialobjekt, d. h. Gott in seinem unsichtbaren,

übernatürlichen Wesen, und sein Charakter als transcendenter Glaube 300

8 42. Das Verhältniß de« Glaubens zu den Motiven der Glaubbarkeit (motiv»

eieäibiliwtie), resp. zur äußern Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes

selbst und der inner» Glaubwürdigkeit der menschlichen Vorlag«

des Wortes Gottes — und sein Charakter als vernünftiger Glaube 30?

8 43. Da« Verhältniß des Glauben« zur kirchlichen Vorlage des Wortes Gottes,

resp, zur Auttorität und Authentie der kirchlichen Lehre, und sein Charakter

als katholischer Glaube 322

8 44. Verhältniß des Glaubens zur Glaubensgnade als seiner übernatürlichen Ur

sache — und seine eigene Uebernatürlichkeit 329
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Uorrede.

»as Erscheinen eines neuen Handbuches der Dogmatil wird zweifelsohne

nicht der Einwendung begegnen, daß es solcher Bücher schon genug gebe.

Nährend die übrigen theologischen Fächer meist durch zahlreiche größere und

kleinere Werke in Deutschland vertreten sind, haben wir nur sehr wenige voll

ständig durchgeführte Darstellungen der theologischen Hauptmissenschaft. Ueber-

dieß ist seit dem Erscheinen dieser Werke Vieles in der theologischen Welt vor

sich gegangen, was eine neue, dem Standpunkt der Wissenschaft und dem Be

dürfnisse der Zeit entsprechende Darstellung ebenso möglich wie nothwendig

macht. Das gleichzeitige Erscheinen des dogmatischen Werkes unseres verehrten

Freundes Domdelan Dr. Heinrich ist nur ein Beweis mehr für die Zeit-

gcmäßheit einer neuen Bearbeitung dieses Gebietes; aber schon wegen seines

bedeutend größeren Umfanges dürfte dieses Werk für unsere mehr compen-

dillrische Darstellung noch Raum genug übrig lassen.

Ueber das Wesen der dogmatischen Theologie im Allgemeinen und ihre

besondere Aufgabe in der gegenwärtigen Zeit brauchen wir uns hier nicht

zu verbreiten, da alles dahin Gehörige in der Einleitung und im ersten Buche

der Dogmatil selbst, in der theologischen Erkenntnißlehre, eingehend behandelt

wird. Wir lassen daher nur noch einige für den Gebrauch des Buches wichtige

Zemcrkungen über Zweck und Anlage desselben folgen.

Im Sinne des Programmcs der „Theologischen Bibliothek", welcher das

vorliegende Buch einverleibt wird, beabsichtigen wir eine möglichst vollständige

und gründliche, klare und übersichtliche Darstellung des gesummten Inhaltes

Lch ecken, Dogmatil.



VI Vorlebt.

der dogmatischen Theologie in einer gedrängten, streng wissenschaftlichen Form

zu geben, um Allen, welchen es um eine gediegene, reiche und lebendige Er

kenntnis; der göttlichen Wahrheit zu thun ist, ein Hilfsmittel zu bieten, welches

ihnen zwar nicht alle Anstrengung ersparen, aber die auf das Studium ver

wandte Zeit und Mühe nutzreich und fruchtbar machen soll.

Das Vuch soll also ein Compendium sein, d. h. keine ausführlichen Be

sprechungen und Untersuchungen, sondern eine bündige Zusammenfassung der

Dogmatil liefern. Dagegen soll es freilich kein Compendium sein in dem

Sinne, daß es bloß die notdürftigsten Daten in einer bloß schematischcn

Uebersicht darböte. Es soll vielmehr die ganze Lehrsubstanz des katholischen

Dogma's in der ihr durch die kirchliche Theologie gegebenen Entwicklung möglichst

vollständig wiedergeben und namentlich über alle diejenigen Fragen, welche

für das christliche Leben oder für unsere Zeituerhältnissc von besonderer Be

deutung sind, ausreichende Belehrung enthalten. Die Uebcrsichtlichkeit aber,

die wir erstreben, soll durch eine wahrhaft organische Gliederung und streng

wissenschaftliche Entwicklung des Lehrstoffes erzielt werden, damit eben die

gründliche Einsicht in den Zusammenhang der einzelnen Lehren mit den

leitenden Ideen und den obersten Grundsätzen die klare und geordnete Er-

lenntniß des Einzelnen vermittle.

Wegen der angestrebten Vollständigkeit und Gründlichkeit mußte der Um

fang des Werkes allerdings größer werden, als er bei Compcndien in andern

Fächern zu sein pflegt, und als er von Vielen ebenfalls bei einem Compendium

der Dogmatil gewünscht wird — namentlich anch größer, als der ein- oder

höchstens zweijährige Lehrkursus, wie er in Deutschland für die Dogmatil

üblich ist, für ein Lehrbuch derselben zuzulassen scheint. Zlber ei e solche Ein

schränkung entspricht weder der Würde und dem Werthe des Inhaltes der

Dogmatil, noch den Anforderungen der Wissenschaft; sie ist auch erst seit der

josephinischcn Zeit Mode geworden und noch heute in allen andern Ländern

außer Deutschland fast unbekannt. Im Verhältnis; zu den sehr weit verbreiteten

lateinischen Lehrbüchern von Perrone, Knoll (^Idorws a Lulsanu), Schwetz,

und den deutschen Werken von Staudenmaier, Kuhn (beide unvollendet) und

Verlage ist der Umfang unseres Buches, obgleich es partieenweise, wie schon

die erste Abtheilung beweist, noch mehr Lehrstoff gibt, immer noch klein zu

nennen.
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Was die Behandlung selbst betrifft, fo haben wir eine Methode einzu

schlagen versucht, worin zugleich die controversistische oder polemische und die

thetische, die positive und die spekulative Funktion der Dogmatil zu ihrem

Rechte kommen, und ebenso die Vortheile der älteren scholastischen mit denen

der neueren freieren Darstellungsweise vereinigt werden sollen. Indem wir

nämlich unser Hauptaugenmerk auf die klare Darstellung und allseitige Ent

wicklung des Dogma's richten, wird es leicht, die Irrthümer in ihrem Kern

und in ihrer Wurzel bloßzulegen und so sie von Grund aus zu überwinden;

und umgekehrt, indem wir die Irrthümer benutzen, um die ihnen entgegengesetzte

oder von ihnen entstellte Seite des Dogma's, resp. den betreffenden Sinn der

Schrift oder Tradition deutlicher hervorzukehren, suchen wir in und aus der

Widerlegung derselben einen positiven Gewinn für die Kcnntniß des Dogma's

selbst zu erzielen. Die positiven Beweise aus den Quellen des Dogma's

suchen wir so zu führen, daß sie sowohl ein anschauliches Bild des Ausdrucks

liefern, welchen die betreffenden Lehren in Schrift und Tradition gefunden,

wie auch zum tieferen und volleren Verständniß des Inhaltes der Lehren bei

tragen. Von der scholastischen Darstellungs -Methode endlich entnehmen wir

die Präcision in der Formulirung der Thesen, der Definitionen und Argu

mente ; der neueren freieren Methode aber bequemen wir uns insoweit an, daß

nur die einzelnen Thesen nicht so sehr, wie das bei der scholastischen Methode

leicht geschieht, isoliren, sondern in fortlaufender Darstellung zu einem Ganzen

verweben.

Theils um Naum zu gewinnen, theils, und zwar noch mehr, um das

Verständniß und die Uebersicht zu erleichtern, haben wir eine doppelte Druck

schrift angewandt. Den eigentlichen Text, welcher die Darstellung und die

Orundzüge der Begründung und Entwicklung des Dogma's enthält, geben

wir mit größerer Schrift, mit kleinerer hingegen alles das, was, in den eigent

lichen Tcrt aufgenommen, den Gedankengang stören oder minder deutlich her

vortreten lasten würde, oder auch in gewisser Beziehung als ein selbstständigcs

in sich abgerundetes Ganze behandelt werden muß und als solches im fort

laufenden Texte für's Auge sich nicht abheben würde. Gleichwohl steht das

kleiner Gedruckte, als Präliminar, Erklärung, Beweis oder Corollar zum Haupt-

tcrt, in engster organischer Verbindung mit demselben ; und wenn schon letzterer

für sich als Darstellung und Entwicklung der Lchi-fubstanz ein Ganzes für
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sich bildet, bann soll doch das Neiner Gedruckte keineswegs als bloßes Bei

werk betrachtet werben, wie manche Leser es mit den Anmerkungen unter dem

Text zu halten gewohnt sind; vielmehr haben wir gerade dehhalb die Form

der Anmerkung vermieden, um den Inhalt als einen intcgrirenden Bestand

theil des Textes zu kennzeichnen. An einigen, freilich nur wenigen Stellen,

wo auch im Hauvttext ausdrücklich darauf verwiesen wird, haben wir sogar

der leichteren Uebersicht wegen einige Ausführungen, die eigentlich in den

Hauvttext selbst gehörten, mit kleinerer Schrift gegeben.

Die Anwendung des doppelten Druckes machte es insbesondere möglich,

ohne Störung des Textes die Schristlehre nicht bloß im Wortlaute mitzu-

theilen, sondern auch dieselbe in einem geordneten und abgerundeten Bilde

darzustellen. Wir waren nämlich darauf bedacht, die einzelnen Lehren nicht

bloß mit einzelnen Tchriftstellen zu belegen, sondern, so weit thunlich, das

ganze biblische Material in pragmatischer Verbindung dem Leser vor Augen

zu führen. Bezüglich der Tradition war eine solche Vollständigkeit natürlich

unerreichbar. Hier haben wir daher den Beweis meist bloß angedeutet, nur

klassische Stellen, besonders solche, welche durch Schönheit und Prägnanz des

Ausdrucks den Gegenstand beleuchten, wörtlich mitgethcilt, und im Ucbrigcn

auf Werke verwiesen, welche das Material ausführlicher geben. Ucbrigcns

haben wir auch hier bei vielen Punkten, wo es angemessen erschien, das Ma

terial in reicherer Fülle und in übersichtlicher Ordnung vorgeführt, nament

lich aber die dogmatischen Formulirungcn der Glaubenslehre fast überall in

ihrem Wortlaute mitgethcilt, um daran die weitere Entwicklung anzuknüpfen.

Die Citatc aus der hl. Schrift werben nach dem Wortlaute der Vulgata,

unter Umstünden aber mit Beifügung des Urtextes, die aus den lateinischen

Vätern im Urtext, die aus den griechischen meist nach den bewährten lateini

schen Übersetzungen vorgelegt.

Durch diese und andere Mittel haben wir uns bemüht, ein möglichst

brauchbares und handliches Hilfsmittel zum Studium der Dogmatil herzu

stellen. Wir sagen zum Studium; denn auf eine flüchtige Lektüre ist das

Buch seiner ganzen Anlage nach nicht berechnet, besonders nicht bei solchen

Lesern, welche nicht bereits anderweitig ein gründliches und allseitiges Studium

der Dogmatil betrieben haben, und welchen eine Menge von Fragen, die hier

behandelt werden, kaum dem Wortlaute nach bekannt ist. Für das Studium
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über ist eben das, was für eine flüchtige Lektüre unbequem erscheint, zum Theil

nicht bloß nützlich, sondern sogar auch eine Bequemlichkeit, namentlich die com-

patlc Darstellung und die feste Verkettung der Gebanken. Jedes Studium und

besonders das einer so erhabenen Wissenschaft, wie die Theologie, hat seine

Schwierigkeiten, und wir schmeicheln uns durchaus nicht, dieselben so geebnet

zu haben, daß nicht aus der Unoolltommenheit unserer Darstellung neue ent

stehen, welche eine glücklichere Hand vermieden hätte. Gleichwohl hegen wir

das Vertrauen, daß bei eingehender Beschäftigung mit dem Buche die anfäng

lichen Schwierigkeiten immer mehr schwinden oder doch die Erkenntniß gewonnen

werde, die aufgewandte Mühe sei nicht unfruchtbar verschwendet. Letzteres

gilt namentlich von manchen metaphysischen und spekulativen Fragen und Aus

führungen, die vielleicht manchem Leser auf den ersten Blick als zu subtil und

unpraktisch und darum interesselos erscheinen könnten. Aber ohne Metaphysik

und Spekulation kann man nun einmal Dinge, die ihrem Wesen nach der

höchsten Metaphysik angehören und die zugleich den reichsten, edelsten und

fruchtbarsten Stoff geistiger Betrachtung enthalten, gar nicht in würdiger und

erschöpfender Weise behandeln. Zudem sind eben diese Wahrheiten auch in

eminenter Weise praktisch — wenn schon nicht in dem vulgären Sinne, daß sie

in unmittelbarer Beziehung zu den gewöhnlichen Ucbungcn des sittlichen Lebens

stehen, so doch in dem Sinne, daß sie zur Erhebung und Erbauung des

Geistes mächtig beitragen und das innerste Wesen der christlichen Wahrheit

in seiner Schönheit und Herrlichkeit aufschließen. Es kommt nur darauf an,

sie von der rechten Seite und im rechten Lichte darzustellen, und wenn das

geschieht, bedarf es nicht einmal eigener ascetischer Reflexionen, um die praktische

Bedeutung derselben fühlbar zu machen. Auf eine solche Darstellung, in welcher

das Wort Gottes als ein Wort voll Geist und Leben hervortritt, haben wir

alle Sorgfalt verwandt und auch eigens darauf gesehen, alle Mittel der Ver

anschaulichung anzugeben und zu verwerthen, um ein leichteres und lebendigeres

Verftändniß der abstrakten Wahrheiten zu ermöglichen.

Wie unser Buch aus dem Studium der besten Werke älterer und neuerer

Zeit hervorgegangen ist und das in ihnen zerstreute Gold in neuer organischer

Verarbeitung zusammenfasfen soll: so will es auch den Leser zu weiteren

Studien anregen und vorbereiten, namentlich zur Wiederaufnahme und frucht-

lircn Einrichtung des Studiums der alteren großen Theologen seinen Theil
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beitragen. Zu dem Ende haben wir überall, wo es anging, in der Literatur-

angllbe die besten einschlägigen Bearbeitungen, die wir in einer zwanzig

jährigen ununterbrochenen Umschau als solche erkannt, verzeichnet Hierbei,

wie auch in der Wahl unserer eigenen Quellen und Vorbilder, haben wir

uns zwar vorzüglich an den hl. Thomas und die in engerem oder weiterem

Kreise von ihm abhängigen Schulen angeschlossen, aber auch sonst alles Gute

und Vorzügliche, was wir fanden, berücksichtigt, besonders die Arbeiten der

echten und ursprünglichen Franziskanerschule, welche durch Alexander von Hales

und den hl. Bonaventura so würdig und glänzend vertreten ist. Nicht Jeder

hat freilich Zeit und Lust, solche Verweisungen auf ältere, meist sehr ausführ

liche Werke zu benutzen, und den Meisten werden fogar manche der citirten

Werke gar nicht oder nur schwer zugänglich sein. Aber das Bewußtsein, daß

und wo über die betreffenden Fragen schon seit Langem Großes geleistet worden,

ist für Jeden erhebend und heilsam ; und sehr Viele werden mit Freuden von

solchen Notizen Gelegenheit nehmen, bereits in ihrem Bereiche befindliche

Schätze, die sie bisher nicht zu würdigen und zu gebrauchen verstanden, nutzbar

zu machen, und die nicht besessenen aufzusuchen oder zu erwerben. Die zuweilen

sehr reich ausgefallenen Verweisungen haben daher nicht nur den Zweck, solche,

welche Svezilllstudien machen wollen, vollständig zu orientircn ; sie sind zugleich

darauf berechnet, denjenigen, dem das eine Werk nicht zugänglich ist, auf ein

anderes ihm zugängliches ausmerkfam zu machen. Die in der zweiten Ab

theilung § 57 ff. enthaltene Uebersicht über die Geschichte der Theologie

wird über die historische Stellung und Bedeutung der citirten Autoren die

nothwendigsten Aufschlüsse geben.

Die beiden bereits vorliegenden Abthcilungen, welche sich in

haltlich vielfach mit den beiden Constitutionen des Vatikanums berühren, sind

auch formell so enge an dieselben angeschlossen , daß sie in den betreffenden

Partien einen vollständigen Commentar dazu bilden; besonders ist darin

überall die spezielle Bedeutung der Lehren des Vatitanums für die gegen

wärtige Zeit hervorgehoben.

Hoffen wir zu Gott, daß der Triumph des Glaubens und der kirchlichen

Einheit, den das Vatikanum angebahnt und der sich gerade in den heftigen

Kämpfen der Gegenwart täglich deutlicher zeigt, auch jetzt wieder, wie es schon

bei mehreren allgemeinen Concilicn, und zuletzt noch bei dem von Trient, der
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Fall gewesen, ein neues Aufblühen und eine reiche Entwicklung der katholischen

Vissenschaft im Gefolge haben werde. Die Begeisterung, mit welcher man

m diesem Jahre allerwärts beim sechsten Centenarium ihres Todestages der

beiden Fürsten der mittelalterlichen Theologie, der hh. Kirchenlehrer Thomas

und Bonaventura, gedenkt, darf wohl als günstige Vorbedeutung angesehen

nerden; und der Gedanke, daß auch diese großen Meister in einer überaus

nnrmischen Periode, in „der kaiserlosen, der schrecklichen Zeit", mit so reichem

segen am Tempel der heiligen Wissenschaft gebaut, muß unseren Muth und

llnicr Vertrauen noch mehr bestärken.

Unter ihrem Schutze möge daher das gegenwärtige Werk hinausgehen,

wie es unter ihrer Führung unternommen ward und nach ihrem Vorbilde, wenn

lUil, nur in sehr bescheidener Ferne, demselben Ziele zustrebt, welches sie in

>o glänzender Weise erreicht haben — der Verherrlichung desjenigen, „in dem

alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen sind,"

Köln, am Feste des hl. Alonsius 1874.

Per Merfasser.





Einleitung.

Name, Begriff und Stellung der dogmatischen Theologie.

I. Theologie bedeutet zunächst etymologisch: Lehre über Gott und i

Dinge (Gotteslehrc , äootriu«, äe veo, ^äe äiviniwts ratio 8i've

^nllft')'. Insbesondere versteht man aber unter Theologie, ebenfalls mit

lmm Anhalt in der Etymologie, eine solche Lehre von Gott und göttlichen

5ngm, welche durch den Logos — das Wort Gottes — selbst vermittelt und

5cich den Glauben angenommen wird, und darum nicht bloß materiell,

Mcrn auch formell göttlich ist (äuetriu«, Käei, Glaubenslehre). In

.^icm vollen Sinne wird der Name verstanden, wenn von christlicher ober

Wolischer Theologie die Rede ist. Weil nun aber eine Lehre, die Gott zum

"lgenstande und zum Princip hat, eben darum auch Gott zum Ziele

ickn und ;u ihm führen, also die religiöse Verbindung des Menschen mit Gott

lmcn und herbeiführen muß (Religionslehre, äoetrinn, relißlunis) : so läßt

sich die volle Tragweite des Namens und der volle göttliche Charakter der

m ihm bezeichneten Lehre in dem alten Spruche ausdrücken: Ilieoloßin,

Ikum äooet, a Den äooetur et aä D«um duoit.

Vie objektiv als Lehre, so wird die Theologie auch subjektiv als

^'tenntniß des Inhaltes dieser Lehre aufgefaßt, wobei bann wieder die

cmihntm drei Gesichtspunkte Platz greifen. Gewöhnlich versteht man aber

imicr Theologie nicht jede Erkenntnis; der göttlichen Lehre, namentlich nicht

:>l ciiNllche Erfassung derselben im Glauben, sondern eine durch Anwendung

56 menschlichen X67Y?, der Vernunft, entwickelte und vollendete, gründliche

ul organische, kurz, eine wissenschaftliche Erkenntnis; der geoffenbarten

3übiheit.

Im Anschluß an diese Bedeutung heißt dann Theologie im technischen

cinne die wissenschaftliche Darstellung der ganzen von Gott

zloffenbllrien Lehre über Gott und göttliche Dinge, welche eine

miimichllftliche Erkenntnis; dieser Lehre zum Ausdruck bringen und ver-

°°U«ln soll.

Äui eine wahre Lehre über Gott lann selbstverständlich den Namen Theologie mit

hchl beanspruchen. „Die Theologie des Heibenthums", welche St. Augustin (Oiv. vei

^ VI. c. 5) nach Varro in die mythische , natürliche und bürgerliche eintheilt , ist eben

>>!cht Theologie; ebenso die Theologie der Häretiker.

' 8. ^uß. eiv. llei. I. 8. e. 1.

öchxbln, Dogmatil.
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In Hinsicht auf den Gegenstand der Lehre kann der Name Theologie sowohl aus

gedehnt weiden auf einen Theil de« natürlichen Wissen« oder der Philo

sophie, der ebenfalls Gott zum Gegenstande hat (die sogen, tliealußi» naturalis, im Gegen

satz zur r>»)el>uloß!» und enzmoloßl» n»tnrali3 einer-, und der tlienloßi» revel«tl» anderer

seits), als auf einen Theil der geoffenbarten Lehre b eschränkt werden (nämlich

auf die Lehre von Gott an sich im Gegensätze zur Lehre von feinen Werken, insbesondere

seiner Erscheinung und Wirksamkeit in der Incarnation , olxov^i« bei den VV. ; in diesem

Sinne heißt St. Johannes unter den Evangelisten, Gregor v. Naziau; unter den Vätern

In Hinsicht auf die verschiedene Art des Besitzes ober der Aneignung

des gesammteu Inhaltes der geoffenbarten Theologie unterscheidet man verschiedene

Formen und Stufen der Theologie, nämlich ^.. Die tlieolnßi» ai-c^ii^n oder />/,

die Ertenutniß, die Gott von sich selbst hat, und von welcher die Offenbarung ausgeht,

uud L. die tl>««I. ec/^/>a oder c,e»t«, »^u»» , die durch die Offenbarung de» Geschöpfen

vermittelte Ertenntniß. — Letztere beruht entweder ». auf der sogen. Offenbarung per

»peeiem in der Anfchauung Gottes und conformirt sich in der Ertenntnihweife der tneul.

Nei (tlienloßi» e<«/o«<«, ^«i<» «'«<>, ieni»»-«»», resp. a«/mae <?)l^/«tt), oder aber d. auf der

Offenbarung per verdum im Glauben (tdenl. ^?</ei 3. ?,'»<<»'«»»). — Diese hinwiederrim

kann entwedcr «) durch wunderbaren göttlichen Einfluß ohne nennenswerthes Studiuni

und äußere Belehrung erlangt (tneol. ,'«/</«», in manchen Heiligen, besonders den Aposteln >,

oder ft) durch Anstrengung der natürlichen Geisteskräfte und menschliche Hülfsmittel unter

Voraussetzung der üäe» intus», und unter Mitwirkung der göttlichen Gnade erworben

weiden (tueal. nc^u««»^) — sei es als schlichte und unvermittelte Kenntniß, wie sie jeder

Gläubige erstreben soll (tneol, comm«»/« /</s/««m), fei es als allseitige, gründliche und ge

naue, als wissenschaftliche Erkenntnis,, wie sie die Lehrer der Gläubigen besitzen muffen

(tdenl. «e!'e«<»^c<i oder »eienti» tlieulo^ie» proprie 6iet»).

2 II. Die wissenschaftliche Theologie heißt dogmatische Theologie, inwie

fern die Offenbarungslehrcn, wenigstens in ihren Hanptbestandthcilen, Dogmen

sind, d. h. als gesetzliche Normen des Glaubens und Denkens in einer reli

giösen Gesellschaft, der Kirche, vorgelegt werden und Geltung haben, und

als solche Dogmen in ihr behandelt werden. Weil nun bei der

wahren und katholischen Theologie diese Behandlungsweise wesentlich ist, so

bildet die dogmatische Theologie an sich nicht etwa eine Art oder gar nur

einen Zweig der wahren Theologie; sie ist vielmehr mit derselben identisch, ist

eigentlich die Theologie schlechthin, wie man denn auch im Mittelalter

stets nur von einer theologischen Wissenschaft, nicht von verschiedenen theo

logischen Disciplinen sprach. Wenn man aber durch das Attribut „dogmatisch"

die dogmatische Theologie andern Formen oder Zweigen der Theologie gegen

überstellen will: dann können unter letztern nicht andere selbstständige, mit der

Dogmatik koordinirte, theologische Wissenschaften, sondern nur Hülfswissen-

schaften oder Abzweigungen der dogmatischen Theologie als dcr Haupt-

und Stamm Wissenschaft verstanden werden, und eine Vcrtennung dieses

organischen Verhältnisses kann nur von den nachtheiligsten Folgen sein.

Indessen hat der Name „dogmatische Theologie" seit seinem Aufkommen

eine besondere Nebenbedeutung, und damit eine Beschränkung seines Umfangcs,

dadurch erhalten, daß man auf den älteren Gegensatz zwischen dem Dogma

als der Norm des Denkens und dem sittlichen Gesetze als der Norm

des Handelns zurückgriff. So erscheinen als spezifischer Gegenstand der dog

matischen Theologie nicht alle von der Kirche vorgelegten Offenbarungslchren,

sondern nur diejenigen, welche theoretischer, nicht rein praktischer Natur

sind, also diejenigen, welche Gott und seine Thätigkcit darstellen,

>>

M»..
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nicht aber bloß die auf Gott bezügliche Thätigkeit der Menschen regeln. In

diesem cngern Sinne erscheint dann die Dogmatil als der eineTheil, aber

llls der vorzüglichere edlere Theil der systematischen Theologie,

Zegmübcr der Moraltheologic, welche auf ihr fußt, sich von ihr ab

zweigt und im Mittelalter auch zu einem Ganzen mit ihr vereinigt mar.

Eine noch größere Restriktion erfuhr der Name dogmatische Theologie

dadurch, daß man damit nicht die gesummte wissenschaftliche Behandlung der

Dogmen, sondern nur den Nachweis und die Vertheidigung ihres

dogmatischen Charakters verstand und die wissenschaftliche Verbindung,

Läuterung und Entwicklung derselben unter dem Namen „scholastische Theo

rie" davon ausschloß. Es liegt aber auf der Hand, daß bei der praktischen

Tuichiichrung dieser Restriktion die Dogmatil aufhören würde, schlechthin d i e

Wissenschaft der Dogmen zu sein. Mit dieser Restriktion verwandt und ma

teriell fast identisch ist die, welche der Dogmatil als Gegenstand nur den

unmittelbaren Inhalt des formellen Dogma's zuweist, alle nicht

unmittelbar offenbarten oder nicht formell als Dogma vromulgirtcn Lehren

davon ausschließend. Aber auch sie ist ebenso unberechtigt; der unmittelbare

Inhalt des formellen Dogma's bildet zwar den Kern und die Basis, aber

nicht die Grenzen des Reiches der göttlichen Wahrheit, dessen volle wisscn-

ichchliche Erlenntnih durch die dogmatische Theologie angestrebt werden soll;

Aelmehr gehören dazu nicht bloß die von der Kirche aktuell verkündeten,

wdcrn alle irgendwie bei ihr hinterlegten und von ihr bewahrten göttlichen

Wahrheiten.

Während wir daher die erstgenannte Restrittion des Begriffes der dog

matischen Theologie adovtiren, müssen wir die letztere fallen lasten und

verstehen mithin unter Dogmatil die wissenschaftliche Darstellung der

ganzen theoretischen von Gott geoffenbarten Lehre über Gott

selbst und seine Thätigkeit aus Grund des kirchlichen Dogma's.

Im Mittelalter kannte man, wie erwähnt, nur eine tlienloßia, wie sie in den Een-

iiüMdüchein des Lombarden oder in der 8umm» des hl. Thomas niedergelegt ist. Der

Knie .eogmatisch« Theologie" lam erst im 17. Jahrhundert auf, und zwar nicht zur Be-

^chnung eines theologischen Faches, sondern einer durch die Zeitbedürfnisse bedingten be-

cuter» Darstellungsweise der Theologie, in welcher auf den Nachweis des formellen Dog-

u»'< besonderer Nachdruck gelegt wurde, ohne jedoch die volle und eigentliche wissenschaft-

Iche Entwicklung, die sog. scholastische Behandlung , auszuschließen , weßhalb anfangs stets

t2 3e;tichnurig vorkommt: ttieoloßi» änjlm»tie» et setinlastie». Erst in der zweiten

'.^jie ee? 1«. Jahrhunderts kommt, zugleich mit der Verstümmelung und Herabsetzung der

«zmalik, eine förmliche Zerlegung der Theologie in eine Menge felbststänbiger und gleich-

^icchnZter Fächer vor.

Ti« Gejammtheit der irgendwie theologisch zu nennenden Wissenschaften zerfällt in

tili Gruppen.

4. Die erste Gruppe wird gebildet durch die dogmatische Theologie allein,

^!< die Theologie schlechthin im eigentlichsten Sinne des Wortes, weil sie

üümmelbai und direkt die von Gott geossenbarten Lehren über Gott selbst und seine Thatig-

'n nach Außen in ihrer Gesammtheit und ihrer systematischen Verbindung darstellt, bc-

?iü«et, entwickelt und vertheibigt. Sie wird auch, aber in Gemeinschaft mit einem Theilc

tn lrinen, der zweiten Gruppe gegenüber systematische, der dritten gegenüber theore-

>ich! «im Sprachgebrauche de« 17. und 1s. Iabrh. spekulative) Theologie genannt.

N. ?ie zweite Gruppe wird gebildet durch die historisch-eregetischen theo-

> ^chen Fächer, welche, weil sie nicht direkt den Inbalt der Osscnbarung in seinem Zu

1»
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sammenhange, sondern bloß die die Qssenbarung selbst oder die durch sie begründeten 'An

stalten betreffenden Terte und Thatsachen behandelt, auch nur insofern theologisch — nicht

aber Theologie schlechthin — genannt werden, als sie zur eigentlichen Theologie in näherer

oder entfernterer Beziehung stehen. Hierhin gehört vor allen die biblische Greg esc mit

ihren Hülfswissenschaften und Verzweigungen (wie bibl. Einleitung, bibl. Archäologie

u. s. w.) und die Geschichte der Kirche im weitesten Sinne des Worte«, in »poele als

Geschichte der Lehre (wie Dogmengeschichte, Häreseologie, Patrologie und Patristik), des

Eultus (historische Liturgik) und des Lebens, des öffentlichen (z. B. Eonciliengcschichte) und

des privaten lz. B. Heiligengeschichte). Alle diese Wissenschaften stehen neben der Dog

matil theils auf eigenem, theil« auf gemeinschaftlichem Grunde; sie haben aber in ber

Dogmatil 1) ihr Ziel, in wiefern ihre Resultate zum Beweise oder zur Erläuterung

der Dogmen dienen sollen; 2) ihre Richtschnur, insofern ihre Resultate nicht gegen die

festen Resultate der Dogmatil verstoßen dürfen, und 3) ihr Ferment, insofern eine

gründliche Kenntniß der Dogmatil in der heilsamsten Weise auf sie zurückwirkt, zum Ver-

ständniß, zur ssombination und Veurtheilung der Thatsachen unendlich viel beitragend.

Sie ordnen sich mithin der Dogmatil als der Hauptwissenschaft »ls Neben- und

Hülfswiffenschaften unter. — Bei den Protestanten, die lein eigentliche« festes Dogma

haben, ist es natürlich, daß bei ihnen die ganze Theologie in Eregese und Geschichte auf

geht, und darum die Dogmatil eine untergeordnete Stelle einnimmt.

0. Die dritte Gruppe wirb gebildet durch die praktischen theologischen Fächer,

welche die in ber Offenbarung selbst enthaltenen oder aus ihr abgeleiteten Regeln für die

menschliche Thatigteit in der Richtung auf Gott behandeln. Die Hauptalten derselben sind :

1) die Moraltheologie, welche, abgestuft in Pflichtenlehre, Ascetik und Mystik, die ossen-

barungsmäßige, zu seinem Heile führende Thatigteit des Einzelnen, 2) die Pastoraltheo'

logic, welche das liturgische und seelsorgliche Wirken der Priester und 3) das Kirchen-

recht, welches das soziale und rechtliche Leben der Kirche als eine« organischen Ganzen regelt.

Diesen Fächern gegenüber verhält sich die Dogmatil nicht so sehr als Haupt-, wie al»

Stamm Wissenschaft, in welcher sie wurzeln, aus welcher sie hervorwachsen und von

welcher sie sich abzweigen. Daher können und müssen sie sogar in ihren Grunbzügen

in der Dogmatil selbst behandelt werden, und ist eine scharfe Grenzlinie zwischen dem, was

besser in der Dogmatil mit behandelt oder in die abgezweigte Wissenschaft verwiesen werben

soll, schwer zu ziehen. Im M. A. würbe fast Alles, was in diesen Zweigen einer systema

tischen Behandlung fähig , niit der Dogmatil verbunden ; in der neuern Hcit hat man viel

fach die halbe Dogmatil mit in die abgetrennten Zweige herübergenommen. Wir werden

einen Mittelweg einzuhalten suchen. Jedenfalls läßt sich in der Theologie Dogmatil und

Moral nicht so scheiden, wie in ber Philosophie Metaphysik und Moral; denn die Dog

matil ist mehr als die Metaphysik des Glaubens; sie muh Gott nothwendig nicht bloß als

Prinzip, sondern auch als Ziel de« Menschen behandeln, und da« übernatürliche Wirken

Gottes im Reiche der Gnade ist mit dem sittlichen Wirken des Menschen so innig ver

flochten, daß es ohne Rücksicht auf dieses gar nicht dargestellt werde» kann.

3 III. Die dogmatische oder eigentliche Theologie ist in Hinsicht auf

ihren realen Inhalt nur eine einzige Wissenschaft. Weil sie

jedoch bezüglich dieses Inhaltes verschiedene wissenschaftliche Funktionen oder

Aufgaben erfüllen kann und soll: so erhalt sie auch nach diesen verschie

denen Aufgaben, je nachdem die eine oder die andere in der

wissenschaftlichen Behandlung ausschließlich oder vorherrschend

zur Geltung kommt, verschiedene Namen.

Sie kann nämlich i. das Dogma der Kirche, resp. den Glauben an das

selbe im Allgemeinen als berechtigt nachweisen und vertheidigen , und heißt

dann generelle oder fundamentale Dogmatil, welche als solche voll

ständig erst in der neuesten Zeit, seit dem vorigen Jahrhundert, den: Un

glauben gegenüber (durch Gotti, Widmann u. s. w.) ausgebildet worden ist.

Da sie den Glauben an das Dogma noch nicht formell voraussetzt, so bildet
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ne mehr eine Vorhalle oder ein Außenwerk, als einen innern organischen

!icil der dogmatischen Theologie und kann sogar als eine Art angewandter

Philosophie betrachtet werden. Sie führt auch die Namen traotÄ.tu8 äs vera

reüziolle, äemunstrntin oririZti^n», ot c»tnulio«,, oder, wegen in der Regel

oorherrschender defensiver Tendenz, „Apologetik".

Sic lann ferner 2. die Dogmen selbst darstellen und zusammenstellen,

um sie als solche, die in den Quellen der Offenbarung, Schrift und Erb«

lch«, enthalten sind, nachzuweisen und festzustellen. So heißt sie positive

Dogmatil oder schlechtweg positive Theologie (bei Einigen auch schlechtweg

Dogmatil). Tritt dazu eine ausgeprägte defensive oder aggressive Tendenz

Meisgläubigen gegenüber, so erscheint sie als polemische oder Contro-

illslheologie, bei welcher dann in der Regel auch weniger auf streng

iichimitische Darstellung gesehen wird. Nach dieser Nichtung wurde die Dog

matil vollständig ausgebildet seit dem 16. Jahrhundert gegenüber dem Pro-

ichanlismus (Bellarmin), dann aber bald auch im Interesse der Wissenschaft

jeltst sPetaoius, Thomassin u. s. w.).

Sie kann 3. von den feststehenden Dogmen ausgehend, dieselben in ihrem

Sejm und Zusammenhang, in ihren Ursachen und Wirkungen genau und voll-

Nllndig zu verstehen und zu würdigen und bis in ihre letzten Consequcnzcn

imzumtwickeln suchen. So heißt sie spekulative Dogmatil oder Theologie im

modernen Sinne des Wortes, im Gegensätze zur positiven Theologie (nicht

!ui praktischen, wie im Sprachgebrauch«! des 17. und 18. Jahrhunderts), oder

süstcmatische Theologie, weil diese Bchandlungsweisc zu einer snstema-

::schm Auffassung drängt und dadurch bedingt wird, auch Theologie

schlechthin im spezifischen Sinne des Wortes, nämlich als ein aus dem

Glluben an das Wort Gottes durch die Vernunft entwickeltes, geordnetes

Msen — Glaubens Wissenschaft im Sinne mancher Neueren; ferner

'cholllstische Theologie, weil u,) ihr Betrieb unabhängig von polemischen

Rücksichten auf Häresie und Unglauben, die aus wissenschaftlichem Interesse her

vorgegangene Hauptaufgabe der katholischen Schulen des Mittelalters gewesen

iit, und auch d) ihre Resultate relativ mehr spezifisches Eigenthum der gelehrten

Zchulen sind und bleiben, als die der positiven Theologie, welche sich größtcn-

iheils mit dem allgemein bekannten Dogma decken.

Während die erste Funktion in gewisser Beziehung ihr eigenes Gebiet

Hai, indem sie sich nur mit dem Dogma überhaupt, nicht mit dem speziellen

Inhalte der Dogmen beschäftigt: haben die beiden andern durchaus ein ge

meinschaftliches Gebiet, auf welchem sie Hand in Hand zusammen gehen

liimen und sollen. Eine vollständige Trennung beider ist nicht denkbar; wohl

über ein Vorwiegen der einen oder der andern Funktion. Am vortheilhafteften

für die dogmatische Darstellung ist eine gleichmäßige Berücksichtigung beider,

wie sie in den als tneoloFia po8itivo . soliolastio» oder äoßmatioo.sonuln,.

5lic» betitelten Werken des 17. und 18. Jahrhunderts und in den meisten

neueren Dogmatiken erstrebt wurde und auch in gegenwärtiger Dogmatil

erstrebt wird.

Die den Aufgaben der Theologie entsprechenden Bezeichnungen wurden oft auch zur

kczeichnung der Methoden des Deuten« und der Darstellung angewandt, nach welchen man

li! 3mgade ;u lösen suchte. Weil die positive Theologie ihrer Natur nach einen histori
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schen Charakter hat, so liegt ihr eine systematisirende, streng dialektische, in der Form scharf

abgegrenzte Methode ferner sz. B. Petauius), aber sie kann sich auch derselben accommo-

dircn (Bellarmin, Perrone, Liebelmann). Die spekulative oder scholastische Theologie drangt

ihrer Natur nach zur streng dialektischen Methode und Darstellung mit scharfer Hervor

hebung des Gedankenganges; doch läßt diese Methode in der Form eine unendliche Varie

tät zu; die schroffe technische Form ist eben bei den besten Scholastikern (Anselm, Richard

v. Et. Viktor, Aler. v. Hales, Tt. Thomas u. f. w.) nichts weniger, als die Regel. Die

Substanz der echt scholastischen Methode besteht nur einerseits in der Anwendung der

durchgebildeten und geläuterten sokratischcn Philosophie, andererseits in der bestimmten Aus

scheidung, Fassung und analytisch-synthetischen Lösung der einzelnen Fragen. —

Nicht deßhalb wirb die scholastische Theologie der positiven gegenübergestellt, als ob sie leine

Positive Grundlage hätte; vielmehr geht sie eben von den Resultaten der positiven Theo

logie als ihren Principien aus, um ihren Bau darüber auszuführen, und heißt nur darum

nicht positive Theologie, weil sie als folchc nicht erst auf die Feststellung ihrer Prinzipien

Bebacht nimmt.

4 IV. Alis vielfachen Gründen erscheint es angemessen, der Darstellung des

Objektes der theologischen Erkenntniß eine orientircnde Darstellung über diese

selbst, über Principien, Wesen, Organismus und Eigenschaften derselben, kurz

eine theologische Erkenntniß- und Wissenschaftslehre vorauszu

schicken, welche zur speziellen Dogmatil sich ungefähr ebenso verhält, wie in der

Philosophie die Logik und Noetik zur Metaphysik und den andern Nealfächern

derselben.

Die Gründe, welche für die Voranstellung und organische Behandlung der theol.

Erkenntnißlehre sprechen, sind folgende: 1) hat die Theologie nicht bloß ihr eigenthümlicheH

Realgebiet, sondern auch eine eigenthümliche Weise und Ordnung der Erkenntniß, die voll

ständig nur in sclbststänbiger Behandlung gewürdigt werden kann ; 2) wird durch die gründ

liche Örientirung über die Erkenntniß selbst die richtige Behandlung ihres Gegenstandes

wesentlich gefördert; 3) haben sich in der neueren Zeit gerade nach dieser Seite hin viele

Irrthümer aufgethan, die, zum Theil aus bloßer Unklarheit entstanden, die verderblich

sten Wirkungen und Verirrungen herbeigeführt haben; 4) wie das Vaticanum die wichtig

sten dieser Irrthümer in seiner eisten Constitution zusammen verworfen hat, so müssen sie

auch wissenschaftlich in geschlossener Darstellung zurückgewiesen werden. Daher wird auch

unsere theologische Erkenntnißlehre im Großen und Ganzen sich als Commcntar zur ersten

Constitution des Vaticanum« darstellen.

Nebligen« ist die getrennte eingehende Behandlung der Erkenntnißlehre unter ver

schiedenen Namen in mehr oder minder glücklicher Ausfassung heutzutage schon fast zur

Regel geworden. Bei Staudenmai er, Kuhn, Knoll (H,lbertu8 2 Lc»l2»nn) und in

einer werthvollen Monographie des Belgiers Bern, van Loo (Rom 1859), erscheint sie als

Einleitung in die Dogmatil; bei Klee, Schwetz, Reinerding als Bcstandtheil der

General- oder Fundamentaldogmatik in engster Verbindung mit der Apologetik, während

Perrone sie von letzterer getrennt und an de» Schluß seiner Dogmatil gesetzt hat. —

Im M. A,, namentlich in der Summa de« hl. Thomas, wurde sie in der Einleitung (l. p.

<z. 1) nur kurz behandelt, dagegen das Meiste nachgetragen in der Lehre voni Glauben

(2. 2. q. 9. 1—14. und in »ent. I. 3. cli»t. 12 sqq.), übrigens vom hl. Thomas selbst

sehr reichhaltig und originell monographisch behandelt in den yuaest. 6i»p. <!« veriwte.

Seit dem 16. Jahrhundert wurde von den Eommentatoren der Summa an beiden genann

ten Stellen die Erkenntnißlehre erweitert und vervollständigt, z. B. von Banncz, Gre

gor v. Valentia, Suarez, und was die Einleitung in 1. p. q. 1 betrifft, beson

ders erschöpfend von dem Jesuiten Gillius (6e Den) und dem Cardinal Gotti (in

seiner ttieol. clußm. «oliol,). — Zugleich wurde seit dem 16. Jahrhundert aus Veran

lassung des Kampfes gegen die Protestanten, aber zugleich in wissenschaftlichem Interesse,

die theologische Erkenntnißlehre monographisch ausgebildet und dargestellt. Den Anfang

machten Melchior Canus in seinen als klassisch geltenden 12 Büchern 6« loci» tneu-

loßici» (über die Beweisquellen, dann aber auch über Wesen und Behanblungswcife der
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Tb«loyie) und Thomas Staple ton in dem thcilweisc noch bedeutender» Werte, ?r!n-

ej^oi^un tl6ei äoetrinlllium 6e»on»tr»tic> metnoäle» (Paris 1579), ebenfalls in 12

süchern, sowie in dem kleineren, in mehr schulmäßig technischer Form angelegte» Werke:

^» priuc. 86. önetr. releetio und den zu beiden gehörigen Vertheidigungsschriften (alle

:»!iVlmen im I. Nd. der c>pp. omni», ?»r>8 1620). Nach dem Vorbilde von Canus

'chr-.ebin später txr Sorboniler Duplessis d'Argentri äs elementi» tneoloßie!»

i Vari» 1702), der ^armelit /)o»«n!'e«H « W. ?>i«,iafe seine LiKUotne«», tneulo^io», (da«

größte, aber auch breiteste Werk dieser Art), Petrus Annat seinen ^ppzi-ztus aä tlieo-

Wri2ni, Kilbcr 8. ^, <!e prineipiiz tnenl«ß!»e eon»t!tutiv!5 , älreetivi» et »ä^uv»nti-

buZ ll. Vand bei bekannten tkeoloßi» "Wireedur^en»!») , und endlich Gautier 8. >l.

iernen z>io6loiuu» in tueoloßwm 6c>ßm»tle<)-8on<>l»»tie»in (von Zaccaria vermehrt und in

leine» tbe»»nrn» tbeoloßwu« an die Spitze gestellt), eines der bündigsten und doch voll-

ÄMiZften Werte dieser Art.

In der neuesten Zeit wurde die theologische Erlennlnißlehre ex prolessn , gegenüber

dm Heiidctürfilisscn, wenn schon nicht immer ganz vollständig, aber sehr gründlich und ge-

cl«cn t^rgesirlll von Denzinger, „4 Bücher von der religiösen Erkenntniß", Kleutgen

in ter Tbeologie der Vorzeit (I, Vd. I. Abh. und III. Vand ganz) und Franzelin tr»o-

'^t^S äe äivin» tr»6Itione et «criptur» mit einem Anhange äe «»Muäine r»t!c>«3

!m2!»ii««> »6 6iviu»ni. Speziellere Schriften von Kuhn, Llemens , Schäzler, Schmid,

^aznninn, die in neuester Zeit in bekannten kontroversen erschienen sind, werden an

«nn Orte namhaft gemacht.



Erstes such.

Theologische Grkenntnitzlehre.

Diese bespricht naturgemäß zueist die objektiven Plincipien der theologischen Erkennt-

niß, und zweiten« die Natur und Beschaffenheit der letzteren selbst. Bei den Principien

aber kommt vorab da« Urvrincip , die göttliche Offenbarung, dann die den Inhalt derselbe»

an uns vermittelnden Anstalten und Medien in Betracht.

Erster Theil.

Die objektiven Principien der theologischen Ertenntniß.

Erstes Hauptftück.

Vag Urprincip der theologischen CrKenntniß, die göttliche Offenbarung.

§ 1. Begriff der Offenbarung im Allgemeinen und Ttufenleiter der

Offenbarungsweisen.

ü I. Die theologische Erkenntniß hat ihren Namen von ihrem höchsten

objektiven Princip, dem Worte (X^o;) Gottes, woraus sie schöpft als

aus ihrer ersten und tiefsten Quelle, worauf sie sich stützt als auf ihren

letzten und höchsten Beweggrund, und zu welchem sie hinstrcbt als zu ihrem

Formalobjekt. Als Princip der Erkenntniß iu uns wird das Wort

Gottes Offenbarung (rsvelatiu) genannt.

6 II. Offenbarung Gottes ist an sich und im Sprachgebrauche der hl. Schrift

und der Kirche ein weiterer Begriff, als der des eigentlichen Wortes oder

der förmlichen Ansprache Gottes, welche das Princip der theologischen Er

kenntniß ist. Weil überdieß, diesem weitern Begriffe entsprechend, auch die

Bedeutung des Wortes Gottes als des Offenbarungsmittcls erweitert wird:

so sind wenigstens die wichtigsten anderweitigen Formen der Offenbarung in

Vergleich zu ziehen, um den Begriff des Offenbarungswortes, wovon hier

die Nede, rein und allseitig zu bestimmen. Aus dieser Vergleichung aber

wird sich zugleich mit dem Begriffe die ideelle Stellung und Bedeutung

des Offenbarungswortes als des Princips der theologischen Erlenntnih ergeben.

? III. Neben dem eigentlich sogenanntenOffenbarungsworte

sind hauptsächlich zwei andere Formen der Offenbarung und des

Wortes Gottes zu unterscheiden, von denen die eine tiefer, die andere
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zzhei steht, als das erstgenannte, so daß dieses zwischen beiden in der

Mitte erscheint.

1. Im weiteren Sinne heißt »ach profanem und theologifchem Sprachgebrauche

l^ifenbaruiiq jede (also auch die reale, nicht verbale) Aeußerung (Wirkung nach

Außen) eine« Wesens, wodurch das in seinem Innern Verborgene nach Außen dargestellt

uno dadurch dem Geiste offenbar wird; spezieller: jede Einwirkung eine« Geiste»

»uf den andern, wodurch er diesen zu einer Erkenntniß führt, die er selbst besitzt. In

«uscm doppelten Sinne offenbart sich Gott den Menschen einerseits durch die schöpferische

ileußerung seiner Macht in den seine Vollkommenheiten wiederfvicgelnden und vor unser»

Äugen darstellenden Werken (Rom. 1, 18), andererseits durch die Mittheilung des inner«

nchle« <ler vernünftigen Ertenntnihkraft), das uns befähigt, feine Werke in sich felbst und

iim, soroie sein Gesetz, aus seinen Werken zu erkennen (Rom. 2, 14—15). Inwiefern die

Veite Gottes in unfcnn Falle ei» von Gott selbst als solcher inteudirter Ausdruck des

Hgennandts seiner eigene» Erkenntniß sind , und andererseits die Erleuchtung unseres

'.''nütj durch die schöpferische und providentielle Einwirkung Gottes Analogie hat mit der

l^imriilung eines Lehrers auf seinen Schüler, den er durch Pordemonstriren zur Erfassung

»n Wahrheit anleitet: bezeichnet man auch das dieser Offenbarung zu Grunde liegende

Wirten Gottes al« ein Sprechen, sowie das äußere Vehikel und das innere Resultat seines

Lirleus al? sein Wort. Jedoch entspricht diesem Worte von Seiten des Angeredeten nicht

bei Glaube, sondern die, freilich nur unvollkommene und mittelbare, Anschauung des

ßeoffenbanen , weil es dasselbe dem Menschen selbst sichtbar und vernehmbar macht, ohne

lein« Erkenntniß auf die göttliche Erkenntniß als ihr Medium und ihren Beweggrund zu

stufen. Auch begründet dieses Wort nicht eine theologische Erkenntniß, weil die dem

selben entsprechendere Erkenntniß zwar durch Gott effektiv bewirkt, aber nicht durch ihn als

lurch idr Motiv und Formalobjekt bestimmt wird.

2. Im engern und höhern Sinne heißt Offenbarung diejenige Kundgebung

eines Geistes iin den andern, wodurch jener diesem den Inhalt seiner eigenen Er-

lcnnlnih als solchen vorlegt und so ihn befähigt und veranlaßt, ohne eigene An-

Innung auf Grund der Einsicht des Offenbarenden des Inhaltes derselben sich zu bemäch

tigen. Das Vehikel dieser Offenbarung ist das Wort im eigentlichen Sinne (loeutiu

Kü-M»!!^, und ihm entspricht von Seiten des Empfängers der Offenbarung als die Form

Xr durch dieselbe ermöglichten Erkenntniß der Glaube. In diefem Sinne fassen wir die

^nenbarung und da« Wort Gottes, wo von dem Princip der theologischen Erkenntniß

d« Rede ist-, denn sie heißt theologisch, nicht weil Gott in irgend welcher Weise das Zu

standekommen derselben herbeiführt, fonder» weil feine äußere Kundgebung eben formell als

Ausdruck seine« inncrn Wortes und seiner eigenen Erkenntniß (des ewigen X«^«) unsere

Vrlmnmiß begründet und bestimmt. — Wie jedoch Gott, im Gegensatz zu den Menschen,

mu seiner Offenbarung durch das objektive äußere Werk zur Ergänzung derselben die in

nere Erleuchtung des Empfängers der Offenbarung verbindet : fo correfpondirt auch mit der

etietliren Vorstellung des Inhaltes der göttlichen Erkenntniß durch das förmliche Wort eine

innere von Gott ausgehende Erleuchtung de« Hörenden, die denselben befähigt,

de» Inhalt der göttlichen Erkenntniß in entsprechender Weife sich anzueignen. Diefe Er

leuchtung wirb demnach ebenfalls sowohl Offenbarung, alo Wort Gottes genannt. Die

bl, Schrift nennt sie in sehr bedeutungsvoller Weife Offenbarung' und Wort ^ Gottes

»e« Vaters im Gegenfatz zur äußeren Offenbarung und Nebe des Sohnes, der, als

l'eilntter des Vaters von ihm ausgehend, uns da« verkündigt, was er selbst von ihm em-

d^ugen; sie will damit andeuten, daß wir durch die innere Erleuchtung zu der Quelle der

Ladrlxii zurückgeführt weiden, woraus die äußere Offenbarung entsprungen ist. — Uebri-

zcni können der Offenbarung durch das förmliche Wort Gottes andere Formen zur Seite

«den und damit verbunden werden, welche mehr oder minder an die erste oder die dritte

Her» anknüpfen oder daran participiren, und fo die zweite ergänzen und unterstützen.

' Maltb. 16, 17. <Ü»ro et »»nßui» nnn revelnvlt tibi, »eck ?»ter meu», qui in

««Ü» e»t.

' Job. 6, 45. Lt erunt nmue» ckneibile» Nei. Omni», yul »uckivit » ?»tre et

i«lint, venit »ck rne.
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>). Im engsten und zugleich höchsten Sinne heißt göttliche Offenbarung die

jenige Kundgebung von Teilen Gottes, durch welche er unsere Ertenntniß der seinigen

vollkommen gleichförmig macht und bewirkt, daß wir ihn ähnlich erkennen, wie er

fich selbst erkennt, durch die Anschauung von Angesicht zu Angesicht. An

die Stelle der objektiven realen oder verbalen Aeuhenmg tritt in diefer Offenbarung die

vollkommene Entschleierung des inner» Wesen« Gottes, wodurch es unmittelbar in sich

felbst uns erscheint und gegenwärtig wird; und an die Stelle der subjektiven, auf die Er

fassung und Aufnahme des Inhaltes der Aeuherungen Gottes gerichteten Erleuchtung tritt

hier die Fülle des göttlichen Lichte«, die das Geschöpf zur intuitiven Erfassung de«

göttlichen Wesens in sich selbst befähigt. Trotzdem läßt sich auch von dieser Offenbarung

sagen, daß sie durch ein Wort Gottes vollzogen werbe, oder vielmehr, daß sie uns Gott

in seinem Worte erkennen laffe; dieses Wort ist bann aber nicht mehr eine vorübergehende

zeitliche Aeußerung de« Seins Gottes durch seine Werke, oder der göttlichen Erkenntnifz

durch äußere Zeichen, sondern das ewige in Gott selbst subsistirendc und mit seinem Wesen

identische Wort (das verbum Nei interuum und »eternum), als immanenter Ausdruck

des göttlichen Seins und Grkcnnens. Selbstverständlich ist die dieser Offenbarung Gottes

entsprechende Erkenntnis; noch in höherem Sinne theologisch, als die zweite, weil in der

unmittelbarsten unb vollkommensten Weise durch den inncrn Logos Gottes bestimmt.

8 IV. Die drei erklärten Formen der Offenbarung find unter

einander nur analogisch verwandt; sie bezeichnen nicht drei Arten desselben

Genus, fondern drei Stufen, auf denen der allgemeine Begriff mehr oder

minder vollkommen zur Geltung kommt. Von den verfchiedenen Schattirungen

und Mittelstufen, die fich darbieten können, abgesehen, crfcheincn die drei

Formen als Grunbtnven und wesentliche Bestandtheilc der auf

alle Menfchen berechneten göttlichen Offenbarung und pflegen

in diefer Eigenschaft folgendermaßen charaktcrifirt zu werden. 1) Die erste

Form, oder unterste Stufe, heißt ^eveiat/o >l«iu>-ne (natürliche Offenbarung),

insoweit sie a) durch die geschövflichc Natur felbst vermittelt wird (nämlich

durch die äußere sinnenfällige Natur als objektives, und durch die innere

geistige Natur des Menschen als subjektives Princip) und d) darum auch

mit der Natur selbst gegeben ist und derselben gebührt. — 2) Die zweite

Form, oder die mittlere Stufe, heißt ?-el'eintlo <,^»tt'ae (Offenbarung der

Gnade), d. i. a) hervorgehend aus einer gnadenoollen Herablassung Gottes

zur Creatur und d) abzielend auf eine gnadenvolle Vereinigung der Creatur

mit Gott, indem sie den Beruf zu diefer Vereinigung kund thut. Inso

weit sie kraft freien Willensentschluffes Gottes zur Natur hinzutritt, heißt

fie auch pofitive, und infoweit sie nicht erst durch die Natur vermittelt

wird, heißt sie unmittelbare, und insoweit sie von oben herab zur

Natur hinzutritt und auf eine Erhebung der Natur über fich felbst abzielt,

übernatürliche Offenbarung; die beiden letzteren Namen kommen jedoch

noch mehr der folgenden Art zu und werden als Eigennamen der zweiten

nur da gebraucht, wo fie der ersten gegenübergestellt werden soll. — 3) Die

dritte Form oder die höchste Stufe heißt «lelntta <//c»-/«e, weil a) in ihr

die Herrlichkeit des göttlichen Wcfens in ihrem eigensten vollen Glänze zur

Erscheinung kommt, und d) durch die Mitthcilung des zur Anschauung Gottes

nothwcndigen göttlichen Lichtes der geschaffene Geist an der Herrlichkeit Gottes

Antheil nimmt.

9 V. Dicfe drei Stufen der für alle Menschen berechneten göttlichen

Offenbarung stehen bei aller Verfchicdenhcit doch zugleich in der man

nigfaltigsten Verwandtschaft und Wechselbeziehung zu einander,
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so büß sie als harmonisch gebildete und eng verbundene Glieder

eines organischen Ganzen sich darstellen, wie sich aus den folgenden

Momenten ergibt.

1. Auf allen drei Stufen ist die Offenbarung bezüglich ihrer Motivirung und

Tendenz ein AN reo absolut freien und souveränen Willens Lottes, der in

siN'Tner gnädiger Huld durch die Erkennlniß seiner Herrlichkeit die Geschöpfe ver-

«elüommnen und beseligen, an seiner Herrlichkeit theilnehmen lassen

Hill, aber zugleich durch die Erkenntniß und Anerkennung seiner Herrlichkeit die ihrer

Nijeftäl von den «Geschöpfen gebührende Huldigung und Verherrlichung

crnreben und fordern muß. Wie jede höhere Stufe ein höheres Maß der Tilade

mit t« MiltKeilung Gottes an die Lreatur einschließt , so erzielt sie auch ein höheres Maß

«r Verherrlichung Gottes und seiner Herrschaft über die Kreatur, bis in der höchsten die

Fülle der !^n»de und die Fülle der Herrschaft Gottes, die höchste innere Verherrlichung

tti (>reaiur und die höchste äußere Verherrlichung Gottes zusammenfallen.

2. Alle drei Stufen sind, trotz aller speziellen Verschiedenheit der Form, darin gleich-

fcrmig, daß sie als wahrhaft göttliche Offenbarungen, im Gegensätze zu den Kundgebungen

ecr ßrearuren, nicht bloß objektiv (durch Werk, Wort, Wesen) ihren Inhalt dem Empfänger

der Offenbarung vorlegen, fondein auch subjektiv durch eine stufenweise höher steigende

linere Erleuchtung (durch das lumeu rntluni«, ßr»t!»e, ßluriul») die Erkenntniß

illbst erzeugen und bewirke»,

3. Alle drei haben ihr gemeinschaftliches Princip, wie in Gott überhaupt,

f? iuch nach der Auffassung der hl. Schrift und der Väter in dem ewigen Logos

Eotte«. Princip der ersten aber ist der Logos als das schöpferische Wort Gottes, durch

eis Alles gemacht worden und von dem insbesondere das Vernunftlicht als sein Eben

bild (der X675: i^t^,?«!!« in der Sprache der Väter) dem Menschen eingeschassen wor

den. Princip der zweiten ist er als der von Gott ausgehende Gesandte (Christus) oder

?«e (»nß«>Iu«) der zu und in seinen auserwählten Organen und namentlich durch seine

angenommene Menschheit förmlich geredet hat ; Princip der dritten endlich als Repräsentant

«r in sich selbst erscheinenden göttlichen Herrlichkeit.

4. Alle drei find ihrer Natur gemäß im Plane Gottes derart auf einander bezogen

u.ne rnirciuanber verbunden, baß bei normaler Entwicklung jede folgende Stufe die vorher-

,ztbend« voraussetzt (die zweite die erste als Vorbereitung und Substrat, die dritte die

zweite als Vorbereitung und Einleitung), aber auch jede vorausgehende auf die nachfolgende

bsbere Stufe als ihr Ziel so hingerichtet ist, daß sie sowohl zur Erreichung derselben

füb«n, »ls auch durch dieselbe ergänzt und vollendet werben soll.

VI. Dasjenige Offcnbarungswort , welches Princip der theologischen iu

Erkenntnis) ist, erscheint mithin, wie seinem Begriffe, so auch seiner ideellen

Ticllung nach, als Mittelglied zwischen der revelatio natura« und dcr

l-evelaiiu Morias, die erstere voraussetzend und ergänzend, die letztere an

strebend und vorbereitend, aber auch an der natürlichen Unvollkommcnhcit der

crfteren gegenüber der letzteren, und an der übernatürlichen Vollkommenheit

dcr letzteren gegenüber der erstcren participirend. Nur aus dieser Doppcl

beziehung wird, wie sich unten näher zeigen wird, seine eigcnthümlichc Be

deutung vollkommen klar, so daß die eine Beziehung ohne die andere, nament

lich aber die erstere ohne die letztere, für sich allein betrachtet, nur eine ein

seitige oder durchaus falsche Auffassung derselben veranlassen würde.

H. 2, Wesen und Inhalt der natürlichen Offenbarung.

obgleich die natürliche Offenbarung nicht Princip der theologifchcn, son-il

bern der Vernunft-Erkenntniß ist und daher an sich in die Philofophie gehört,

so muß sie doch hier berührt werden als Unterlage und Vorausfetzung der

übernatürlichen Offenbarung. Sie muß es um so mehr, als man in neuerer
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Hcit vielfach die tiefsinnige und echt christliche Wahrheit, daß alle übersinn

liche, besonders die religiöse und ethische Erkenntnih des Menschen auf gött

licher Offenbarung beruht, in übel verstandener Reaktion gegen den van-

theistischen Nationalismus einer- und den materialistischen Sensualismus

andererseits in einer Weise mißdeutet hat, daß alle Fonnen und Stufen der

Offenbarung mit einander vermengt, und die natürliche, wie die übernatür

liche, ihrer eigenthümlichen Natur und Bedeutung entkleidet wurde.

52 1. Gegenüber dem p a n t h e i st i s ch c n N a t i o n a l i s m u s , welcher, die menschliche Natur

mit Gott ibentificirend, die menschliche Erkenntnih von jedem ursächlichen Ein

flüsse Gottes emancipirt, sind katholische Gelehrte durch die Betonung der abso

luten Abhängigkeit des Menschen von Gott in das entgegengesetzte Ertrem ver

fallen, daß sie die geschassene Natur überhaupt nicht mehr als eigentliche« erzeugen

des Princip der Erke»»tnih anerkennen wollten und meinten, der Mensch

empfange alle seine übersinnliche Erkenntnih durch solche Einflüsse und

Einwirkungen Gottes, wie sie durch die übernatürlichen Offenbarungs-

formen und in Verbindung mit denselben von Gott geübt werben. Dem

gemäß verlangte man auch für die natürliche Offenbarung, res», an ihrer Statt, ») von

Leiten der objektiven Vorlage bald «, wie bei der revewtlo ßrati»?, eine förmliche

Anrede Gottes durch die christliche oder die sogenannte Urofsenbarung, die dann durch die

Ueberliefenmg des Menfchengefchlechtcs, rcsp. den Gemeinsinn desselben, zur Anregung ober

auch zur Begründung unserer Erkenntnih fortgepflanzt werde — Traditionalisten;

bald ß. wie bei der revelntin ßlnrioe, eine förmliche, direkte und unmittelbare

Erscheinung Gottes in seinem Wesen, die wiederum bald als Wirkung des uns inne

wohnenden natürlichen Lichtes, bald als Resultat einei eigens von Gott hervorgebrachten

Annäherung des Objektes an unser geistiges Auge betrachtet wurde — Ontolo giften.

Nach » wäre alle unfere Erkenntnih kein Schauen, sondern positiver Glaube, nach si im

Gegenthcil höhere Intuition aller Dinge in dem Lpiegel des göttlichen Wesens. — l>) Von

Seiten des subjektiven Einflusses Gottes aber verlangte man zu aller geistigen Er

kenntnih bald ol. wie beim übernatürlichen Glauben, eine übernatürliche Anregung und

Erleuchtung des Geistes durch Gott, welche die natürliche Erkenntnißkraft beleben und

ergänzen sollte; bald ft, wie bei der übernatürlichen geistigen Anschauung (besonders der

jenigen , die man als «eienti» intus» , resp. visio r>roz>n«tie» bezeichnet), eine von Gott

direkt und unmittelbar ausgehende und zur Natur hinzutretende, somit übernatürliche A u S-

stattung des Geistes mit den intellektuellen Vorstellungen oder Ideen;

fo baß der Geist dieselben weder selbst zu erzengen, noch von Außen aufzunehmen hat. Alle

vier Forderungen kommen in mannigfacher Schattirung bald einzeln, bald in der verschie

densten Eombination mit einander vor , wie das bei der Unstcthcit und Unklarheit des Irr-

thums natürlich ist. Der Ontologismus und das System der eingeborenen Ideen schlagen

sogar zuweilen in den Pantheismus, den sie vermeiden wollen, um, oder kommen demfelben

doch sehr nahe.

13 2. Wie gegenüber dem rationalistischen Pantheismus die Abhängigkeit der Menschen

von Gott, so wollen diese Auffassungen auch gegenüber dem materialistischen Sensua

lismus den höheren, selbstständigen, geistigen Charakter unserer Er

kenntnih wahren und erklären, indem sie vorgeben, in anderer Weise lasse sich nicht

begreifen, wie der Geist neben der sinnliche» »och eine wesentlich andere höhere Erkenntnih

erwerben tonne. Man bebachte nicht, daß man eben damit die natürliche Aktivität und

Energie der geistigen Lebenskraft im Menschen fast auf Null rcducirt, und daher durch de»

Hinweis auf den höheren Ursprung der Erkenntnih ans göttlicher Osjenbarung den natür

lichen Adel des Geistes selbst herabsetzt.

Wir verweisen für die nähere Ausführung bezüglich des traditionalismus auf

Denzinger, Relig. Erk. II. nn. 88—9«; Stöckl, Philofophie, 2. A. I. «H. 16 u. 36;

./. I^<^««, 1.« tr»llitioi>»Ii»me et le r»tic>n»ll3ine exümwe» »u pniut äe vuo 6e I» pbilo-

»npliie et <ie lü clootrin« r»tbollczu<!. 3 Vde. Iiieße 1858; bez. des Ontologismus,

resp. der eingeborenen Ideen auf Etöctl a. a. O. 88, 84 u. 85. Kleutgen, Philos. der

-; . .^.» >.v „^ '»-. ' —-' '< '—?!/- »"< ^ ^
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korz. sfÜTlftt Ubhanol. ganz) und erste Zugabe zur Theol. der Vor;., worin die sieben onto-

wgim'chcn öähe, die am 18. 3epl. 1861 von der 8. lüonßre^. Imzui». verworfen wurde»,

crljiucrt und widerlegt werden. Wir begnügen uns daher mit kurzer Darlegung der theo

logisch und philosophisch richtigen Lehre.

I. Es ist katholische Lehre, daß der menschliche Geist aus eigener Kraft i<

auf dem Wege vernünftiger Einsicht die gewisse Erkenntniß vieler geistigen,

religiösen und ethischen Wahrheiten erwerben kann und soll, und daß zu dieser

Erkenntniß weder die positive Offenbarung durch das Wort Gottes, noch

eine unmittelbare Erscheinung des Wesens Gottes, noch eine übernatürliche

Erleuchtung des Geistes durch Gott wesentlich nothwendig ist, während die

Concurrenz der sogen, eingeborenen Ideen zum Mindeste.« durchaus unmoti-

viri und überflüssig erscheint.

Positiv ausgesprochen ist diese Lehre in der auf die Lehre des Apostels, Rom, 1, 18,

Müßten Definition des Vaticanum (äe üäe e»tn. cnp. 2. coli. ean. 2) über die Erkenn

barkeit Gottes , womit » lortinri für die übrigen geistigen und ethischen Wahrheiten

cutschieoen ist. Weil das Vaticanum die Möglichkeit der natürlichen Erkenntniß Lottes

»f die Einsicht in die Abhängigkeit der Ereatur von Gott stützt, ist damit die Nothwen-

.i^teit der positiven Offenbarung , und weil es die Ereaturen als Ertenntnißmittel angibt,

:« Hrtbrcendigkeit einer unmittelbaren Erscheinung Gottes verworfen. Von eingeborenen

^t<en sagt die Offenbarung nichts; vielmehr ist ihre Ausbrucksweise denselben ungünstig,

2nc pbilosopbisch find sie ebenfalls unhaltbar. Ueberhaupt würde durch die zurückge-

wiciene Auffassung der Begriff der Natur selbst als eines wahren Lebensprincips auf

schoben.

II. Gleichwohl kann und muß auch alle natürliche Erkenntniß der »z

geistigen, religiösen und ethischen Wahrheiten, um 1) einerseits ihre Abhängig

keit von Gott, andererseits ihre Erhabenheit über die sinnliche Erkenntniß

;u wahren, und um zugleich 2) sowohl die Würde jener Wahrheiten als die

heilige Pflicht, sie anzuerkennen, besser hervorzuheben , auf eine Art göttlicher

Offenbarung zurückgeführt werden. Diese göttliche Offenbarung aber besteht

in nichts Anderem, als in derfelben schöpferischen Thätigkeit, durch

welche Gott der geschaffenen Natur Dasein, Gestalt und Leben

gibt, erhält und unterhält. Sie wirb nämlich dadurch vollzogen, daß

Gott objektiv die sinnenfällige Natur als Spiegel seiner Vollkommenheiten

hervorbringt und subjektiv die geistige Natur des Menschen als Ebenbild

seiner eigenen Natur mit der Kraft begabt, jenen Spiegel zu beleuchten,

durch diese Beleuchtung die geistige Erkenntniß in sich zu erzeugen und in

letzterer einen neuen inneren Spiegel der göttlichen Natur, als einer geistig

lebendigen, zu gewinnen. Demnach besteht die spezifische Vollkommenheit dieser

Offenbarung darin, daß die Schöpfermacht Gottes in die Natur des

menichlichen Geistes als seines Ebenbildes eine aktine Zeugungskraft

hineinlegt, vermittelst welcher Gott selbst die geistige Erkenntniß in uns her

vorbringt, während die Ansichten, welche die natürliche Offenbarung mit den

Formen der übernatürlichen vermengen und dieselbe nicht als eine Offen

barung durch die Natur betrachten, ebenso die Energie der Schöpferthat,

durch welche Gott die Natur des Menschen hervorbringt, wie die Energie

der Natur selbst vollständig verkennen.

In ihren Grundzügen , d. h. darin , daß unsere natürliche höhere Erkenntniß objektiv 16

zunächst durch die sinnenfallige Natur und subjektiv durch das zur Natur des Menschen
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gehörige und die geistige Seite desselben ausmachende aktive intellektuelle Licht vermittelt

und erzeugt wird, ist diese Lehre streng dogmatisch, au« denselben Gründen wie I; in ihrer

Entwicklung die constante und allgemeine Lehre der V. V. und T. T. Im Sinne der letz

teren ist sie näher auszuführen und zu erläutern, wie folgt:

Sie geht davon aus, daß die geistige Natur des Menschen wesentlich begabt ist mit

einem intellektuellen energischen Lichte , welches zugleich mit der Schöpfung der Seele

aus der Sonne der göttlichen ssrkenntnißkraft geflossen ist und durch den fortdauern

den schöpferischen Einfluß Gottes auf die Seele erhalten und genährt wird. In Folge

dessen muh natürlich gesagt weiden , baß Alles , was durch jenes Licht beleuchtet und

offenbar wirb, in ihm durch die göttliche Sonne selbst beleuchtet und offenbar wirb, und

bah wir, was wir in ihm schaue» und erkennen, im letzten Grunde in (d. h. kraft des

Einflüsse«) der göttlichen Sonne schauen und erkennen. Aber dieses Licht der Seele beleuchtet

nicht umnittelbar Gott selbst, nicht einmal den Geist, der sein Träger ist; sondern direkt

und zunächst ist es auf die Beleuchtung der äußeren sinnenfälligen Natur gerichtet, an

welcher und durch welche die geistige Erkenntniß ihren ersten Inhalt gewinnt, oder vielmehr

dieser ihr von Gott selbst dargeboten wird. Die sinnenfällige Natur enthält nämlich in

ihrer Formation und Organisation (»peeie» et lnrm») die dem Stoss aufgedrückten Ab

bilder der göttlichen Ideen und Gottes selbst, und diese sind naturgemäß befähigt und

darauf angelegt, sich dein ertcuuenben Geiste einzudrücken und in ihm zu reflektiren. Weil

sie nun aber wegen ihrer materiellen Beschaffenheit nicht durch sich allein den Geist be

fruchten , sondern an sich nur sinnliche Eindrücke in der Seele hervorbringen können: deß-

halb muß das der Seele innewohnende Licht (als intelleotu» »ßen») mit seiner verklärenden

Kraft sie gleichsam erheben und beleben , damit sie in den Geist eintreten und in ihm sich

geistig reflektiren können. Nachdem so dieses Licht den Geist mit der äußeren Natur in

Verbindung gebracht , macht es in derselben Alles erkennbar, was in seiner' Tragweite liegt

und durch die sinnliche Verbindung mit den Gegenständen dem geistigen Auge nahe gebracht

ist. Durch seine Kraft uud vermöge der Verwandtschaft und Verbindung, in welcher es als

Abglanz des göttlichen Lichtes mit diesem als dem Urquell aller Wahrheit steht, liest die Seele

(intellißit — iutu» lexit) au« den sinnlichen Erscheinungen die Substanzen mit den Be

stimmungen uud Bedingungen ihres Wesens und ihrer Bewegung heraus und erfaßt auch die

ewigen Ideen und Gesetze , welche in dein wirklichen Wesen der Dinge bloß angelegt nnb

angedeutet sind; damit aber beleuchtet es zugleich den Zusammenhang, in welchem die äußere

Natur als abbilbliches Werk mit ihrer höchsten Ursache , mit Gott mrd seinen ewigen Ge

danken uud Nathschlüssen steht. Weil es ferner, indem es die Seele erleuchtet, auch

feine Wirkungen in der Seele uud sich selbst beleuchtet, und folglich sich selbst als Aus

fluß und Abbild des Lichtes der Gottheit ihr darstellt: dehhalb bezeugt es eben durch die

Erzeugung der Erkenntniß sich felbst als einen Nestel de« Lichte« der Gottheit und die

von ihm erzeugte Erkenntniß als Wirkung einer göttlichen Offenbarung.

Wenn überhaupt der Ursprung der aktuellen Erkenntniß Analogie hat mit der

Zeugung, dann hat dieser Vorgang des Ursprunges der geistigen Erkenntniß im Menschen

eine um so stärkere Analogie mit der Zeugung auf dem Gebiete der sinnlichen Natur, als

nicht bloß die Produktiv!! der aktuellen Erkenntniß als geistige Geburt, sondern auch die

Gewinnung des Inhaltes der Erkenntniß selbst als eine aktive durch die lebendige Kraft

des Geistes vollzogene Erzeugung desselben aus den sinnlichen Vorstellungen der Außenwelt,

die gleichsam als Materie dienen, zu betrachten ist — im prägnanten Gegensatze sowohl zu

einer bloß passiven Aufnahme oder puren Empfängniß , wie die Ontologen und Traditio»

nalistcn sie wollen, als zur künstlerischen Verarbeitung der sinnlichen Vorstellungen, wie

die Sensualistcn sie lehren.

Wie sehr diese aktive Zeugungskraft der geistigen Natur im Menschen, sowie die ihr zu

Grunde liegende Echöpferthat Gottes von den falschen superuaturalistischeü Auffassungen

der natürlichen Offenbarung verkannt wird, ist leicht einzusehen. Der Traditionalismus

verkennt die innere Triebkraft des der Natur anerschafsenen Lichtes, und sogar seine Wesen

heit als wahres Licht , d. h. als beleuchtendes und erleuchtendes Princip , indem er das

äußere Wort als wesentliche Bedingung seiner Wirksamkeit ansieht. Ebenso wird diese

Triebkraft verkannt durch die Behauptung der Nothwendigkeit einer übernatürlichen inneren

Erleuchtung von Seiten Gottes. Der Ontologismus verkennt, daß diese« Licht, als



8 2. Wesen der natürlichen Ossenbarung. 15

rm l^oll ausgegangen , aber zur geschöpflichen Natur gehörig , direkt auf die Beleuchtung

»n geschöpflichen Dinge gerichtet sein tan» und muß , ohne , wie das Licht Gottes selbst,

Ko Lesen Gottes direkt beleuchten zu können «nd zu brauchen. Nnb ebenso verkennt das

Efitem der eingeborenen Ideen, baß diese« Licht au« eigener Kraft mit Hülfe der

fiuuüiben Vorstellungen die sinnenfällige» Dinge beleuchten und die geistige» Vorstellungen

teMlbcii erzeugen kann und muß, ohne daß diese und alle weiteren auf diese gebauten und

d»ail anknüpfenden Vorstellungen von vorn herein dem Geiste eingepflanzt sein mühten.

3as Vabre , was dem letzteren Systeme vorschwebt, ist, daß die Kraft de« inneren Lichtes

«ümings nicht darauf beschränkt ist, eine geistige Auffassung der sinnlichen Dinge zu er-

Lücken , sondern in sich selbst einen idealen Keim einhält , mit dem es die von Außen

cmf'angenen Vorstellungen seinerseits befruchtet und eine ideale Veurtheiluug der wirklichen

3n>ge möglich macht.

«v.nzelnen Välern und Kirchenlehrern , wie namentlich den hh. Augustinus und Vona-

«llluia, bat man zwar oft eine mehr oder minder anormale Theorie von der natürlichen

TMlxrnmg unterschieben wollen; indeß vgl. bez. des ersten scü,?^. I). ^Vußu»tinum uon

«» lmtoloßum. Münster 18!ü; bez. des zweiten die Artikel Kath. 1370. I,; bez. der

ibliMi Kleutgen, Phil. b. Vorz. I. 5. Abh. 3. Hauptst. Die meisten für die abweichen-

t«i Zbeoricen gellend gemachten Zeugnisse bewährter Lehrer sind vielmehr nur prägnante

?.!lttlüclc c<r gewöhnlichen Lehre, wie gleich gezeigt werden wirb.

III. Im Sinn« einer göttlichen Offenbarung durch die Natur in der l?

erklärten Weise sind folgende Aufstellungen zu verstehen, welchen man oft in

bei Sprache der kirchlichen Schriftsteller, theilweise auch in der hl. Schrift selbst

begegnet, und welche, richtig verstanden, die vorgetragene Lehre erläutern und

crmeitern.

1. Gott ist der Lehrer aller Wahrheit, insbesondere auch

aller natürlichen Wahrheit, nämlich nicht durch das äußere Wort,

noch auch durch eine innere übernatürliche Erleuchtung, sondern dadurch,

Kay er durch die Erhaltung und Bewegung des unserem Geiste eingeschaffenen

Achtes uns in alle Wahrheit einführt. (Vgl. 8. H.uz. äo ma^istr« und

8. Inum. ck« verit. y. 11 d« inaßigtro.)

2. Gott ist das Licht, worin wir alle Wahrheit erkennen —

nämlich nicht ein Licht, welches wir sehen, sondern ein Licht, welches uns

schöpferisch die Fähigkeit zum geistigen Anschauen der Wahrheit verleiht und

durch seine Einstrahlung bewirkt, daß wir die Dinge nicht bloß auffassen, wie

f.: sich uns darbieten, sondern sie auch nach der ihuen zu Grunde liegenden

Idee bcurlheilen können.

3. Gott ist die Wahrheit, in der wir alle Wahrheit lesen —

nämlich nicht, wie in einem Buche oder Spiegel, den wir vor uns haben, sondern

so, daß wir kraft des Lichtes und der Leitung, die wir von Gott empfangen,

diejenigen Wahrheiten, welche allerdings ursprünglich iu seiner Erkenntniß, wie

» einem Buche oder Spiegel, enthalten sind, für uns aber nur in seinen

Crcaturen ausgedrückt oder angedeutet werden, aus diesen heraus oder in

diesen lesen; was umgekehrt auch dadurch ausgedrückt wird, daß man sagt,

Gott präge seine Wahrheit unseren« Geiste ein, oder schreibe sie in unsere

3«le. Tic älteren Theologen bezogen oder aktommodirten vielmehr hierauf die

Tielle Ps. 4, 7 nach dem Texte der Vulgata: „8iFrmtum est super uns

lumeu vulrus tui, llomiue."

4. Insbesondere sagt man, daß Gott sein Gesetz in unser Herz

geschrieben habe (Rom. 2, 14—15) und in unserem Gewissen zu

uns rede — nicht als ob dieses Schreiben und Reden nothwendig durch
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eine fpccielle übernatürliche Einwirkung geschehen müsse, sondern weil Gott

eben durch das Licht der Vernunft die Forderungen, die er naturgemäß an

uns stellen muß, uns erkennen läßt und uns zur Anerkennung derselben be

wegt, und auf diese Weise uns noch lebendiger und nachdrücklicher seinen

Willen offenbart, als die Menschen ihren Willen durch förmliche Nede offen

baren können.

5. Dem entsprechend sagen wir endlich auch von den natürlichen religiösen

und ethischen Wahrheiten, daß wir sie oder an sie glauben, nicht als ob

wir sie nicht wirklich einsähen, sondern weil wir, in der Stimme unserer

Vernunft die Stimme Gottes erkennend, auch die Anerkennung und das Fest--

halten jener Wahrheiten ebenso als eine der Majestät Gottes gebührende

Huldigung und als eine sittlich-religiöse Pflicht betrachten müssen, wie die Be

folgung derselben. (Vgl. hierüber unten die Lehre vom Glauben.)

18 IV. Der Inhalt der natürlichen Offenbarung umfaßt selbstverständ

lich alle, aber auch nur diejenigen Wahrheiten, welche von uns durch das

natürliche Vcrnunftlicht, als in der äußeren Natur oder unserer eigenen

inneren Natur ausgedrückt oder angedeutet, erfaßt weiden oder doch erfaßt

werden können. Indeß rechnet man gewöhnlich dahin nur diejenigen Wahr

heiten, welche direkt auf Gott selbst oder unser Verhältnis; zu ihm Bezug

haben, und deren Offenbarung uns mithin zur Erkenntnis; Gottes selbst und

seines von uns zu erfüllenden Willens führen foll: denn nur in diesen Wahr

heiten offenbart Gott sich selbst, und nur die Erkenntnis; und Anerkennung

dieser fordert er von uns. So hebt auch der Apostel (Nöm. 1, 18 u. 2,

14—15) als Inhalt der natürlichen Offenbarung einerseits die invi»idili«,

Dei, inbesondere die gsnipitsrn«. virtus ot äivinitag (Providentia) Ilsi,

andererseits das natürliche Sittcngesetz hervor.

Daß aber nicht Alles, was über Gott und seine Nathschlüsse und

Werke an sich erkannt werden kann, resp. nach dem Willen Gottes von

uns erkannt werden soll, nothwendig schon innerhalb der Trag

weite der natürlichen Offenbarung liegt: folgt daraus, daß 1) das

innere Organ derselben, das Vernunftlicht, uns nur zu einer mittelbaren

Erkenntnis; Gottes aus seinen Werken befähigt, die schon als eine äußerliche

auch nothwendig unvollkommen ist; daß 2) sowohl das subjektive als das

objektive Medium dieser Offenbarung endlich und beschränkt, Gott aber

unendlich und unbeschränkt ist; daß 3) die menschliche Vernunft nicht bloß

endlich, sondern auch vermöge ihrer Verbindung mit der Sinnlichkeit so mangel

haft ist, daß sie selbst die Wesenheit der endlichen Dinge, der geistigen sowohl

wie der materiellen, nur aus ihrer Erscheinung, also auch diese nur

dunkel und unvollkommen erkennt; und daß endlich 4) aus der Erscheinung

und der Natur der geschaffenen Dinge nur das zu erkennen ist, was noth

wendig mit derselben im Zusammenhange steht, also nicht die etwaigen freien

Nathschlüsse und Werke, welche, ohne in die Erscheinung zu treten, von

Gott über die Natur hinaus verfügt werden, und deren Erkenntnis; gleichwohl

nach seinem Gutdünken von uns gefordert werden kann.

Wenn also auch die Offenbarung Gottes durch die Natur ohne besondere

Nachhülfe seinerseits für unseren natürlichen Beruf genügen sollte, dann bliebe

immer noch Spielraum für eine weitere übernatürliche Offenbarung. Die
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«»türliche genügt indcß nicht einmal vollständig für unfern natürlichen Beruf,

»ie sich sogleich zeigen wird.

5 3. Zrreck und Nolbwendigkcit der positiven Offenbarung und die

llebernatürlichkeit derselben,

I. Zweck der positiven Offenbarung ist zunächst und unmittelbar, 19

dem Menschen die in ihr enthaltenen Wahrheiten zur Kcnntniß zu bringen,

eventuell die unvollkommene Erkenntnis;, welche der Mensch etwa schon von

liefen Wahrheiten hat, zu vervollkommnen und zu erweitern; mittelbar

aber, dem Menschen durch dicfc Erkenntniß zur Erstrebung des ihm von Gott

vorgesteckten Zieles ;u verhelfen, eventuell ihn in der Erreichung dieses Zieles

.2 unterstützen. Das von Gott dem Menschen vorgesteckte Ziel bestimmt

t>ü nothn>cndigc Maß der zur Erstrebung und Erreichung desselben noth-

ircndigcn Erkenntniß; dieses Maß aber, mit Rücksicht auf die thatfächliche

llmihigteit zur Erfüllung desselben, bestimmt die Nothwcndigkeil der positiven

^sienbarung. Tic Nothwcndigkeit der Offenbarung wird daher eine

oerfchiedenc sein, je nach der Verschiedenheit des Zieles, das der Mensch

erreichen soll, und der Unfähigkeit desselben zur Erreichung dieses Zieles.

II. Vor Allem und hauptsächlich ist die thatfächliche Offen-2»

l-arung darauf berechnet, dem Menschen zur Erstrebung und Erreichung

feines übernatürlichen Zieles, d. h. der Anschauung Gottes, zu ver

helfen. Neil aber durch die Berufung zu einem übernatürlichen Ziele die

religiös-sittlichen Anforderungen, welche der natürliche Beruf des Mcnfchen

mit sich bringt, uichl aufgehoben, fondern von Neuem in Anfpruch genommen

;rlrcen, und überdieß der Mcnfch in der gegenwärtigen Beschaffenheit seiner

Nnur denselben nicht vollkommen gewachsen ist: so kann und soll die Offen

barung zugleich zur Verwirklichung dieser, und insofern auch zur Erreichung

des natürliche ii Zieles des Menschen beitragen. Nur durch sorgfältige

Un'.cricheidung beider Ziele kann man mithin auch zu einer klaren und rich

tigen Auftasfung der wirklichen Notwendigkeit der Offenbarung, sowie

ibrer Uebernalürlichteit, gelangen. Neuerdings hat das Vllticanum (6s

»,1. e»tu. e»p. 2) diese doppelte Nothwcndigkeit der Offenbarung folgender

maßen definirt: Huie divinae revelationi tridueuäliiii czuiäern. est, ut ea,

«zuse ir» rebus äivini» nninanae rationi per 86 irnpervig, nun sunt, in

pe»««euti «^ilu^ue Feneris nurnani eunciitione lll> umuiliu» expeclite,

tien»» eerrirudine et null» a,<1nnxtu errare eo^nusei vossint. ^on liae

t»ll»SN <ie eilliüil revelatio absolute neee88a,ri«, ciicenclg, est, 8ecl <^uiü.

I>e»l« ex iniruit» buuitllte 8un, urdin^vit Iiominem all rlnem suriernatu.»

«lern, »<I piirtieirilinllH sciüoet linu», äivinu,, czuae lruinanae inenti» in»

t'-ll!Z»'Nli!uu erunino 8uverllut; 8i^ui<!em ooulus neu viäit, nee lluri»

tu<1ivrt nee in eur neininis asoenclit, czuae rirlreparavit I1eu8 ii», c>ui

aLli^unt illum. I <ü«r. 2, 9.

liest lefinition war zunächst dadurch nothwendig geworden, daß man in neuerer

Heu, nilinenllich von leiten der Apologeten, die Nothwendigleit der Offenbarung für die

»'lllniunih der natürlichen Wahrheiten zu einseitig hervorgehoben und in Folge dessen nicht

nur e« Uebernatüilichleit der Offenbarung gefährdet, sondern auch das Bcdürfniß und die

U^ilbigleil der Natur übertrieben halte. Zugleich hat sie aber auch die Tendenz, den ratio-

öchteiln. i?o«m»!it. 2
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nalistischen Anschauungen von einer bloß relativen und moralische» Nothwendigtcit der

Offenbarung entgegenzutreten,

2l III. Nach katholischer Lehre muß man daher eine doppelte, wesentlich

verschiedene Nothwendigkeit der Offenbarung unterscheiden. Erstens ist die

positive Offenbarung nicht zwar absolut, d. h. wesentlich, allgemein,

physisch und unbedingt, wohl aber relativ, moralisch und hypothetisch

nothwendig zur Erkenntniß derjenigen Wahrheiten, welche

zum natürlichen religiös-sittlichen Berufe des Menfchen ge

hören, mithin als Nachhülfe und Bestätigung der natürlichen

Offenbarung, wie sich aus einer einfachen Erklärung der Begriffe im Hin

blicke auf die durch Offenbarung und Geschichte konstatirte Erfahrung ergibt.

1. Die absolute Nothwendigkeit der Ojsenbarung für den genannten Zweck würde

mit sich bringen, daß ») keine der fragliche» Wahrheiten, l>) von keinem Mcn

scheu, o) in keiner andern Weise, als durch die Ossenbarung, erkannt werben tonn«:

das widerspricht aber dem Dogma von der natürliche» (»rtenntnih volles uub des Sitten^

gesehes. Diesem Dogma gemäß kann die Mangelhaftigkeit der Natur gegenüber dem ge

nannten Zwecke nicht darin bestehen , daß die betreffenden Wahrheiten außerhalb der Trag

weite der Vernunft liegen, ober daß sie ihr wesentlich unerreichbar find, sondern nur darin,

daß sich der vollen Entwicklung der Vernunft mannigfaltige Schwierigkeiten entgegen^

stellen, welche eine physische Fähigkeit «ich! nur nicht auoschliehen, sondern voraussehen und

nur eine relative und moralische Unfähigkeit der Vernunft einschließen. Nenn aber diese

Schwierigkeiten der einzige Grund der Nothwendigkeit der Offenbarung sind , dann folgt

auch weiter, daß die Nothwendigkeit keine unbedingteist; denn Gott kann dieselben, wenn

er will, auch in anderer Weise, als gerade durch positive Offenbarung, wegräumen, uno oic

effektive Nothwendigkeit tritt somit erst ein, wenn Gott kein anderes Mittel zur Ueber

Windung jener Schwierigkeiten hat anordnen wolle».

!i. Die wirtlich bestehende Nothwendigkeit der Offenbarung für den genannten

Zweck beruht also im Allgemeinen darauf, daß diejenige Anwendung der natürlichen

Erkcnntnihmittcl, welche eine vollkommen ausreichende Erkenntniß der fraglichen Wahrheiten

erzielen könnte, im Großen und Ganzen für das Meufchcngeschlecht in feiner fattijcheu

Lage mehr ober minder unmöglich oder unfruchtbar fein würde, und daß Gott thatsächlicb

außer der Offenbarung keine andere ausreichende Nachhülfe angeordnet hat, um auf diefe

Weife die Menschen desto mehr an die zunächst aus höheren Rücksichten angeordnete über

natürliche Offenbarung zu fefseln. Insbesondere beruht diese Nothwendigkeit nack dem

Vaticanum darauf, daß ») nicht alle, vielmehr nur die wenigsten Mensche», aus Mangel

an Talent, Zeit und Gelegenheit, sich mit einem gründliche» Studium diefer Frage» be^

faflen können; daß d) auch bei den günstigste» Voraussetzungen die ausreichende Er

kenntniß immer schwierig bleibt; daß ferner e) besonders im Hinblicke auf die vorwiegende

Sinnlichkeit, den Einfluß der Leidenschaften und vertcbrtc äußere Einflüsse die zu crzielenoc

Gewißheit viel zu wünschen übrig läßt : und daß endlich <l) in Folge derselben Ursachen nebell

den richtig erkannten Wahrheiten manche Irrthümer sich einfchleichen. Gerabc bicfc Uedel

stände werden that sächlich durch die Ofjenbarung insofern befeitigt, als sie allein bewirkt,

daß die fraglichen Wahrheiten ») von Allen , d) mit Leichtigkeit , e) mit voller Gewißheit

und 6) ohne Beimifchung des Irrthums erkannt weiden. sVgl. lnnm. e. ssent,, I. I. o. l>

und »up, Vn«tt>. c>. 3. », 1). Diefe Nothwendigkeit der Offenbarung ist und bleibt aber darum

l) nur eine relative, weil sie nicht für alle Menfchen und alle fraglichen Objekte in

gleichem Maße gilt , sondern immer nur für einen Theil der Objekte und in verschiedener

Weise bei verschiedenen Menschen; ^) eine moralische, weil sie keine plwsifchc Un

fahigkeit, sondern nur eine große Schwierigkeit in der Erreichung des fraglichen Zweckes

vorausseht; und .'^) eine hypothetische oder bedingte, weil sie auf die in der positiven

Ossenbarung gegebene Aushülfe nicht unbedingt, fondern nur infofern lautet, als Gott leinc

Aushülfe anderer Art, wie sie z. V. dem erste» Menschen durch das clonum integi-it-iti?

gegeben war, geben will. Uebrigens kann allerdings die konkrete Gestall ung der

natürlichen, religiös-sittlichen Lebensorbnung, auch sckon abgesehen von der
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^mxdung einer höheren, resp. von der Bestimmung des Menschen für ein übernatürliches

Ziel, Momente mit sich führen, die, weil von einen» freien positiven Willen Gottes abhängig,

aui der Natur der Dinge gar nicht mit Sicherheit erkennbar sind und daher, wo sie vor

kommen, durch göttliche Offenbarung milgetheilt werden muffen : ;. B. die positive Regelung

de« öffentlichen Eullus, die absolute Nnauflöslichkeit der Ehe, insbefondere aber die Mittel

»nd Bedingungen zur Nachlaffung der Sünden. Es wäre aber durchaus einseitig und

rlilcbit, in dieser Richtung de» Hauptgrund der Nothwendigkeit der Offenbarung finden

zu wollen , da derartige positive Momente tha »sachlich nur in der engsten Verbindung

mit der übernatürlichen Ordnung vorkommen.

IV. Zweitens ist die positive Offenbarung absolut, d. h. wejent-22

lich, ganz allgemein, physisch und unumgänglich nothwendig zur natur

gemäßen Erstrebung und Erreichung des übernatürlichen Zie

les, oder als Vorbereitung und Einleitung zur höchsten Offen-

iluung Gottes in der unmittelbaren Anschauung seines Wesens,

wozu der Mensch thatsächlich durch freie Gnade Gottes bestimmt ist.

l. Die Erreichung des übernatürlichen letzten Zieles setzt als normale Vorbedingung das

^Ncben nach demselben, und zwar ein übernatürliches Stieben in »t»tu vi»e, das Streben

«itcr eie Erlennrniß des Zieles selbst und der demselben angepaßten Mitte! voraus; in dem

Maße aber, als beide, das Ziel und die Mittel, übernatürlich sind, übersteigen sie auch

die tragweile der natürlichen Vernunft, und die Erkenntnis! beider muß folglich aus einer

dcssnrcn Mitlheilung des Urhebers der übernatürlichen Ordnung gefchöpft werden. 2. Weil

icrner das übernatürliche Ziel selbst in der unmittelbaren Anschauung Gottes besteht, diese

^bei »eientlich die Mitlheilung einer Ertenntniß, die Gott allein von sich hat, einschließt,

f» muh auck die Vorbereitung auf diefes Ziel eine Ertenntniß enthalten, die Gott aus der

ibm eigenen Fülle durch fein Wort der Ereatur mittheilt. Diese Nothwendigkeit ist aber

eine absolute in mehrfacher Hinsicht. Sie ist nämlich ») eine ganz allgemeine, sowohl

objektiv bezüglich aller Wahrheiten, die spezifisch der übernatürlichen Ordnung angehören,

a>« subjektiv bezüglich aller Menschen, oder vielmehr aller Ereaturen. Sie ist d) eine

»esenlliche, auf dem wesentlichen Verhältnih des Subjektes zum Objekte beruheube, nicht

erst in Folge unglücklicher Umstände, z. B. der Sünde und ihrer Folgen, entstandene; viel

mehr erbäll die aus der Sünde entstehende Nothwendigkeit erst dadurch ihren absoluten

Cbaratter, daß die Sünde als Störung oder Vernichtung der übernatürlichen Ordnung auf-

Mßl wird. Als wesentliche Nothwendigkeit ist sie aber auch e) eine physische, d. h. sie

setzt eine ptwsische Unfähigkeit voraus, und <l) eine unbedingte, die durch keinen andern

t>eiflano «"ottes, als die übernatürliche Offenbarung, erfetzt werden kann.

V. Vergleichen wir die beiden Arten der Nothwendigkeit23

»il einander, so ist die erste Art, obgleich an sich keine absolute, doch

insofern wiederum eine unbedingte, als das die Erkenntnis; der betreffenden

Vllhrhcitcn erheischende Ziel unbedingt, nicht erst in Folge besonderer An

ordnung Gottes, zu erreichen ist; ebenso ist die zweite Art, obgleich an sich

cnii absolute, doch auch wiederum insofern eine bedingte, als sie nur unter

Voraussetzung der gnädigen Berufung des Menschen zu einem übernatürlichen

Ziele zur Geltung kommt.

Auf Seiten der menschlichen Natur entspricht jener ein unabweisliches

bediirfniß, dieser nur die einfache Sehnfucht, mit Gott möglichst hoch

durch Ertenntniß und Liebe geeinigt zu werden. Jenes Bedürfnis) muß be

tont werden , um den Vernunftstolz zu demüthigen ; seine Befriedigung darf

aber nicht als Hauptzweck der Offenbarung bezeichnet werden. Vielmehr wird

w Nothwendigkeit gerade der Offenbarung, als des spezifischen, zur Abhülfe

icnes Bedürfnifies dienenden Mittels, erst dadurch begründet, daß Gott über

haupt in dieser erhabenen Weise sich mittheilen wollte.

2'
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Da ferner der Mensch gegenwärtig zu einem übernatürlichen Endziele

berufen und verpflichtet ist, und das natürliche nicht als ein für sich erreich

bares besteht : so kommt thatsächlich die dem letzter» entsprechende Nothwen-

digkcit neben der andern nur insofern als eine besondere in Betracht, als die

menschliche Schwäche eben auch ein Hindernis; sür die Erreichung des über

natürlichen Zieles ist. Oleichwohl ist die Offenbarung des A. T. vorherr

schend gerade unter der Form und mit der Bedeutung aufgetreten, wie sie

dem natürlichen Bedürfnisfe entsprach, wie später gezeigt werden wird.

24 VI. Im engsten Zusammenhange mit der Notwendigkeit und Zwect-

bczichung der positiven Offenbarung steht die Bestimmung ihrer Uebcr-

natürlichteit. Unter allen Umständen ist die Offenbarung wenig

stens der Form nach ein übernatürlicher Akt, insofern als Gott darin un

mittelbar, neben und über seiner ordentlichen Wirksamkeit als Schöpfer,

Erhalter und Beweger der gcschafsencn Natur, und zwar in wesentlich

höherer Weise und aus freier gnädiger Huld handelt und wirkt.

Diese Uebcrnatürlichkeit kommt der positiven Offenbarung zu auch in ihrer

Begehung auf die Unterstützung der natürlichen Offenbarung und die För

derung des Menschen in Hinficht auf fein natürliches Ziel. Als schlechthin

und allseitig übernatürlich erscheint jedoch die positive Offenbarung

erst dann, wenn fie in ihrer übernatürlichen Form auch als Weg zu einem

absolut übernatürlichen Fiele, als Mittel zur Kundgebung eines über

natürlichen Inhaltes und als Ursache wahrhaft übernatürlicher Wirkun

gen in der Natur aufgefaßt werden kann und muß. Dieses trifft aber nur

zu in ihrem Verhältnisse zur unmittelbaren Anschauung Gottes. Denn in

diesem Verhältnisse ist sie 1) nicht nur auf ein absolut übernatürliches Ziel,

berechnet; sie muh auch 2), um demselben zu entsprechen, einen übernatür

lichen Inhalt haben, der subjektiv über die Erkenntnis; und objektiv über

den Gehalt und die Ansprüche der Natnr hinausragt; zudem muß sie hier

3) eine übernatürliche Wirkung erzielen, indem fie eine dem Ziele ent

sprechende übernatürliche Eikcnmiüßwcise vermitteln und auf eine Erhebung

der Natur über fich felbst hinwirken muß. Noch mehr: in dicfcm Verhält-

niffe erscheint auch die Freiheit und die herablassende Gnade, mit

welcher Gott den mündlichen Verkehr mit seiner Ercatur eröffnet, in höherem

Glänze, als im Verhältnis; zur Nachhülfe auf dem Gebiete der Natur: die

Freiheit, weil im erstercn Falle das Ziel selbst von der freien Bestimmung

Gottes abhängt, im letzteren bloß die Wahl dieses bestimmten Mittels zur

Erreichung des Zieles; die herablassende Gnade, weil im letzteren

Falle die Offenbarung bloß als herablassende Ansprache des höchsten Herrn

und Gebieters an seine Untcrthancn, im erstercn als vertrauliche Mittheilung

des Vaters an seine Kinder, des Freundes an den Freund erscheint und

darauf anzweckt, der Ercatur nicht bloß in ihrem Kreise nachzuhelfen, sondern

sie zur innigsten Gemeinschaft mit Gott und zum Mitgcnusse derjenigen Er-

feniüniß und Seligkeit zu erheben, die von Natur aus nur dem eingeborenen

Sohne Gottes zukommt. Dieser Gegensatz gibt sich thatsächlich kund in der

Verschiedenheit der Sprache des A. T. : Dieit lluininu«, und des N, T. i

^am nun äicllni vu3 servog, vo3 llutem (iixi amicu», <zuia, uinnia,, ezuus

uuäivi n, l^atlu nie«, revelavi vudis (Ioh. l5, 14).



H 4. Spezifischer Inhal! der übernatürlichen Offenbarung, 21

An sich sehr zweideutig und die Ucbernatürlichkeit der Offenbarung gesäkrdend ist die2^>

es», namentlich von Rationalisten lwic i/efsiugf, zuweilen auch von (Gegnern derselben ge

gebene Bestimmung, die Offenbarung fei nichts Anderes als ein Mitte! „zur Erziehung des

Menschengeschlechtes." Es ist dich giundfalfch , wenn man darunter eine Erziehung zur

sollen Ausbilrung des natürlichen Menschen verstebt , und nur wahr, wenn man an die

Erziehung der Menschen zu Kindern Gottes <im tbcologischen Sinne des Wortes) denkt

und Gott selbst in „der Schule der Offenbarung" eine ganz andere Stellung anweist, als

der mcnsckliibe Lcdrcr seinen Schülern gegenüber einnimmt.

5 4. Spezifischer Inhalt der übernatürlichen Offenbarung — Mysterien,

I. Wenn die übernatürliche Offenbarung durch das Wort im vollen 2«

Einne des Ausdruckes übernatürlich ist, wenn fie ferner überhaupt eine

wahre Offenbarung im vollen Sinne des Ausdruckes, nicht bloßer Unter

richt, und zwar eine wesentlich neue, zur natürlichen hinzutretende Offen

barung ist : dann ergibt fich daraus von fclbst, daß fie, wenigstens thcilwcifc,

einen Inhalt haben muh, welchen die natürliche Offenbarung

noch unenthüllt gclaffen, welcher dcfchalb erst durch fie enthüllt und

vnenbar gemacht wird und mithin ihren fpczifischen, eigenthümlichcn

Inhalt bildet. Weil jedoch andercrfeits diefc Offenbarung bloß durch das

B)orl , und nicht, wie die rovelatin ßloriae, durch Ermöglichung einer An

stauung der offenbarten Gegenstände vollzogen wird, also nicht vollkommen

den Schleier von denselben hinwcgzicht: fo läßt fie das Dunkel, welches ihren

spezisischcn Gegenstand für das natürliche Auge des Geistes verhüllt, noch

lheilwcife zurück, fo daß nach wie vor der Offenbarung die spezifischen Gegen

stände derselben weder ihrer Wirklichkeit nach in den Gesichtskreis des

Geistes treten, noch ihrem Wcfen nach durch die dem natürlichen Gesichts

treife entnommenen Vorstellungen anders als analogisch vorgestellt werden

können. Dicfer eigenthümliche Charakter des fpezififchcn Inhaltes der Offen

barung wird dadurch ausgedrückt, daß man denselben als Gehcimnitz, in^-

^teriuin, bezeichnet, genauer als ein Gcheimniß Gottes, d. h, eine in Gott

verborgene, nicht nach Außen für die Gefchöpfe erscheinende, und für

Goti allein offenbare Wahrheit, welche der Creatur nur durch frcige-

roollte Mitthcilung von Seiten Gottes bekannt gegeben werden kann und

auch durch die Mittheilung Gottes nur infoiueit uns bekannt gegeben wirb,

daß wir von der Wirklichkeit derselben im Glauben auf das Wort Gottes

bin gewiß werden und uns das Wesen derselben durch analoge Vorstellungen

klar machen tonnen.

H^ils den Sprachgebrauch betrifft, so heißt Mysterium im Allgemeinen das Ver- ??

Eigene, Verhüllte, besonders aber das von einem Geist« vor andern Verborgene, mit der

^tdtnbtdeutung, daß feine «enmnih überaus werthvoll fei und dem Wissenden einen Vor

zug vor Ändern verleihe. So nannte man bei den Heiden Mysterien die sinnbildlichen

üöcne und die heiligen Handlungen, die man vor der Menge geheim hielt, ober, wenn

leyrer« nicht der Fall war, den in jenen Worten und Handlungen verborgenen, nur den

l^ngewcihten verständlichen Sinn (Eleusiuische Mysterien), Im gewöhnlichen Leben nen

nen mir Geheimnisse besonders die in der Vrust Anderer verborgenen Gedanken und Nach-

slbliqt , die uns unzugänglich sind, oder an den uns bekannten Dingen das Unbcgriffene

e«r Unbegreifliche in ihrem Wefen und ihren Gründen. Auf theologischem Gebiete hießen

?or Aller» Mysterien zunächst die vor den Heiden selbst äußerlich verborgen gehaltenen und

üderdit? den Nichteingeweihten in ihrer Bedeutung unverständlichen hh, Worte, Handlungen
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und Sachen; vorzüglich aber nannte man so den in diesen Dingen auch für das leibliche

und natürlich geistige Auge der eingeweihten Gläubigen unsichtbar bleibenden Gehalt, welchen

man nur im Glauben erkennen und auch dann mehr anstaunen als begreifen tonnte. Diese

sakramentalen Geheimnisse bilden wegen der ihnen eigcnthümlichen Verbindung des

sinnlich Sichtbaren mit dein absolut Unsichtbaren eine besondere Art des theologischen Ge

heimnisses überhaupt, wie es im Tprochgebranche der hl. Schrift, der VV, und der TT.

vorkommt.

2» II. Der Begriff des eigentlich sogenannten theologischen

Geheimnisses involvirt zunächst: 1) daß die Wirklichkeit der geheim-

nißvollen Wahrheit von der Vernunft aus sich weder vor der Offenbarung

entdeckt, noch auch nach der Offenbarung crroiefen werden kann. Diese Be

dingung trifft indeß auch bei manchen Wahrheiten zu, die man nicht Geheim

nisse im vollen Sinne des Wortes nennt, nämlich bei manchen freien

Nllthschlussen und Anordnungen Gottes, deren Gegenstand an sich nicht wesent

lich oder doch nicht absolut übernatürlich, sondern bloß außernatürlich (praeter-

naturale) ist, z. B. bei den Ceremonial- und Iudicialgcsetzen des A. B., sowie

bei der Verleihung des äenuin inte^ritati» an den ersten Menschen. 2) Zum

vollen Begriffe des Geheimnisses gehört daher auch, daß das Geheimniß natür

licherweise unerkennbar sei wegen seiner absoluten objektiven Erhaben

heit über unser« natürlichen Gesichtskreis, und daß in Folge dieser Erhaben

heit auch keine direkte, eigcnthümlichc Vorstellung (ooueeptus pro-

vriu8) von seinem Inhalte, sondern nur eine analoge Vorstellung

möglich ist. Aber auch diese Bedingung genügt für sich allein nicht, weil sie

bei manchen Wahrheiten vorkommt, deren Wirklichkeit wir durch unsere Ver

nunft erkennen (wie z. B. bei vielen Eigenschaften der göttlichen Natur) und bei

welchen eben deßhalb auch die Vernunft das Mittel und Maß der zu bilden

den analogen Vorstellungen an die Hand gibt. Vielmehr sind zum vollen,

strengen Begriffe des Geheimnisses als einer verits« »upernaturaliZ beide

Momente zugleich nothwendig, und zwar in der Weise, daß das snbjettio

«uperratioullle zugleich objektiv ein »upernaturale ist.

29 Ganz unbrauchbar ist die Definition des Geheimnisses, welche dessen Begriff schlecht

hin in die Unbeg reiflich kcit seines Inhaltes setzt; denn unbegreiflich, d, h. nicht adäquat

begreiflich, ist mehr oder weniger das innerste Wesen von Allem, was wir erkennen. Mau muh

vielmehr die spezielle Unbegreiflichkeit betonen, welche daraus entspringt, daß unsere Be

grifft bloß analoge, nicht direkte und eigenthümliche sind. Mißverständlich und unvoll

ständig ist auch die andere oft gegebene Definition: Geheimnis, sei eine Wahrheit, von der

wir zwar da« Daß, aber nicht das Wie erkennen. Vgl. meine Schrift: Die Mysterien

des Ehristenthums, S. w f. Anm.

Da« Vorhandensein solcher Geheimnisse in der übernatürlichen Osjenbarung wurde nicht

bloß von außerkirchlichen Nationalisten, sondern auch in der Kirche mehrfach, besondere

nachdrücklich und konsequent von Günther sammt seiner Schule, und von Flohscham-

mer geläugnet. Eine eingehende Darstellung und ausführliche Widerlegung der Lehre der

Erster«, f. bei Denzinger, relig. Erk. III. N. n. 96—107, der beiden Letzteren bei

Kleutgen, Theo!, d. Vor;. Bd. II. Abh. VI. Hauptst. III., «b. IV. Abb. V. Hptst. IV.

8 III. ff. Gegen Günther wurde die katholische Lehre bereits von dem <?o«c. /><»'. <?olo«.

186«. r>. I. oo. 5 u. S, gegen Frohfchammer durch das Nreve Pins' IX. ttr»vi88im»»

wter vom I I. Dez. 1862 geltend gemacht. Im engsten Anschluß an die eingehende Ent

wicklung diese« Brevc ist die Entscheidung des Vaticanum äe f>6. out!,, e. 4 formulirt.

30 III. Das Vorhandensein von Gehcimnißlehren in dem oben,

erklärten Sinne definirt das Vaticanum I. e. in folgender Weise. Es
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cckliil ausdrücklich: 1) daß die Offenbarung gegenüber der natürlichen Er-

lcimtniß in den in Gott verborgenen Geheimniffen ein fpezi fisch es Ob

jekt Hube, welches ohne sie nicht als wirklich erkannt werden

tinne: ezuia praeter ea, aä c^uae ratio naturalis pertin^ere pote«t,

^leäenäa nuni» vrnponuntur nivsteria in Deu at»8eun6ita, n,uae nisi re>

rel»ta »iivmitu» iuuoteseere nun vossunt; 2) daß, obgleich diese Geheim

nisse durch Analogie mit den natürlichen Dingen einigermaßen verständlich

neiden können, sie doch niemals so verständlich werden können,

wie die natürlichen Objekte: ^unc>uam tarnen ratin Iiumana iäouea

nkMnir aä ea nerspicienäa instar veritatuni, u^uae prnnrium io«iu» ur»>

jecnim con»titnunt. Divina enim invsteria suapte natura intelleetunr

m»mm sie exeeäunt, ut etiain revelatiune traclita et ti<1e susoevta,

ipziuz tarnen nckei velaiuiue eonteeta et Huaäani czuasi oalißine udvoluta

m»i>e2ut, <zuainäiu in uae mnrtali vita nereFriiminur a Duininu; ^oer

ti<ißm eniru arubulamu» et nun ver »neeiem." 3) faßt das Concil beide

Momente zusammen in ean. 1: 8i czui» äixerit, in revelatiune äivina

llilllÄ vrcinrie äieta mvsteria ountiueri, »eä univer»a näei lloFinata nn«»e

per r»tiunern rite exoultam ex naturalibus vrinoivii» intelli^i et de-

monZtrari, a. 8. Daß aber auch 4) die Uebervernünftigkeit der Mu

mien mit ihrer objektiven Uebernatürlichkeit correfpondire

und darin gründe, geht schon aus der Lehre des oap. 2 (s. oben § 4)

über die durch den nni» suvernaturalis bedingte Notwendigkeit der Offen

barung hervor und ist ausdrücklich ausgesprochen im Breue (lravigsima«

inier. wo es heißt: ^,t«>ue aä nu^usmnäi än^mata e.1 omnia inaxime et

^persiWiink sneetant, <^uae »upernaturalein nomini« elevationein ao 8u>

I»ernÄturaIe e^u» ourn Den eurnrneroiurn resnieiunt; et 8ane <^uum liaee

>ll>FM»ta »int »unra naturarn, iäeireu natnrali ratione et naturalibu«

nrinliniiz attin^i nun vnssunt.

)n der bl. Schrift ist diese ganze Lehre vielfach eingeschärft und entwickelt. Die aus-3l

übNickste, lbeilweise auch vom Valicanum angezogene Beweisstelle ist das ganze Eap. 2 des

I ^orinlberbricfe«, worin der Apostel ex ro-ot'essn die Erhabenheit der christlichen Weisheit,

: d, oer aus der christlichen Offenbarung hervorgehenden Erkenntnis;, über die natürliche

Ltisbeil, sei sie auch bis zum bochsten Grade gesteigert, schildert. Kürzere Stellen sind

H. Eph. 3, 4 — 9; E«l. 1, 26 — 27; dazu Match, tt, 25 — 27 und Ioh. t, 17 u. a. '

,'m «esen Stellen ist die Rede von einem »»erllMLntum (^ inv«t«rium) »d»l:(>ll6ituin »

»«nii« in De« — so tief in Gott verborgen, baß nur Gottes eigener Geist, qui »er»t»-

'«r eti»m plosunckll vei , es erkennen und offenbaren kann — um welches smit und in

«m HI. Geiste) an sich nur der Vater und der Sohn wissen, um es nach Belieben mitzu-

!<ilen — welches der Sohn insbesondere nur dehhalb schaut, weil er allein im Schooße

t» Oaier« ist — und welches daher auch nicht nur nicht durch Auge und Ohr von uns

nchnn werden, fondern nicht einmal als Ahnung in unferm Herzen aufsteigen tonnte,

imnGott sich nicht zur Mitlhcilung desselben herabgelassen und so unsere natürliche Weisheit

cuich üiitlheilung seiner eigenen Weisheit, der »»pienti» Nei, ergänzt hätte. Es handelt sich

alie lnci um Geheimnisse Gottes, die Gott allein bekannt, und zwar deßhalb

lim, allein bekannt sind, weil er allein sein Inneres kennt. Als Inneres Gottes erscheinen

'sin aber nicht bloy einfach die freien Entschlüsse und Verfügungen feines Willen«, sondern

!> seine inneren persönlichen tri» italischen Verhältnisse sMatth. ll, 26), 2) die

übernatürlichen und wunderbaren Nathschlüsse und Werke seines Willen«

Eine ausführliche Erklärung aller stellen f. bei Kleutgcn a. a.
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(m)'8terium vnlunt»ti» »ecunilum denep!»eitum, Eph. 1, 9), durch die er sein Innerstes

und Bestes der ssreatur mittheilt und diese zur innigsten Gemeinschaft mit sich erhebt,

namentlich die invegtissndiles cüv!ti»o Onri«ti, Eph. 3, 8, die durch lihristus vcnnittelten

und vom hl. Geiste geschenkten cliviti»« ßrnti»c>, Eph. 1, 9, und äivitiuo ßlnri»«, Eol.

1, 27. Wir tonnen im Sinne der hl, Schrift sagen, die im Innern Gottes verborgenen

und durch den Sohn Gottes und den Geist Gottes offenbarten Wahrheiten feien die Ge

heimnisse des Schooßcs Gottes (die j?ener»t!,> uetern») und des Heizens Gottes

(der hl. Geist in sich selbst und als Princip der übernatürlichen Mittheilung Gottes »n die

Kreatur durch die Incarnotion und die Gnade und Glorie). In dieser Weise bilden alle

einzelnen Geheimnisse ein großes Geheimniß als Gegenstand des Evangeliums, der

frohen Botschaft vom Himmel, die als solche auch eine» himmlischen Inhalt haben muß.

Daß aber bei diesen Geheimnissen, welche in den Tiefen Gottes verborgen, refp, aus

ihnen in die Ereatur ausgeflossen sind und deschalb nicht einmal im Spiegel erschaut, son

dern nur im Glauben erfaßt weiden, auch ihr Inhalt in höherer Weise unbegreiflich ist,

als die geschafsene Natur und selbst das aus ibr „Erkennbare Gottes" (Rom. 1, 17), liegt

ans der Hand, wenn auch der Apostel nicht sagte: ^nim»!i» (>l^/!x<5: — »llturaü») linm»

nnn pereirut, «K, czu»« »unt »rnritu» I)e>; »tultiti», enim e»t illi, neo pc>t««l intellil:ol<>.

1 Cor. 2, 14. /V lortiuri findet daher auf diese Dinge Anwendung , was, die hl, Schrift

fönst über die Unbcgreiflichteit Gottes und göttlicher Dinge fagt, z. N. Eccle, 3, 9; Job

>!L, 2L; Rom. 11, 33 f., besonders im Hinblick auf Wcish. 9, 1>>: NiMeile »„8tim»mu«,

<^u»e in terri« »unt; qu»e »utem in cnsü» «unt, qui» iiive»ti^l»1>it?

Die Tradition ist reich an einschlägigen Zeugnissen aus Anlaß der Erklärung obiger

Schriststcllen, Manche Zeugnisse sind citirt im Breve (jr»vi»»im2i, int^r, viele mitgelheilt

und erörtert bei Kleutgen Bd. II. I, «., des, C/»>-^«a«t. u. /?<>,<,«, in Tr>K. 3. Häufig

kommen einschlägige Aeußerungen und Entwickclungen vor bei der Betonung der übernatür

lichen Erhabenheit der christlichen Lehre und ihres Inhaltes, so bes. bei iw,'u« l'/o'.l,-

«nl»<?. l>nm. 6? fs, über das Gebet des Herrn. Viele weitere Vaterstellen vergl. bei Schäz-

ler, Neue Untersuchungen über das Dogma von der Gnade, S. 4!>i! ff.

32 V. Das Vorhandensein von Gchcimnisfen in der christlichen Offenbarung

ist so wefentlich mit ihrem erhabenen Charakter »erwachsen,

daß sie uns von allen Seiten darauf hinführt. Dasselbe folgt

1) daraus, daß als Princip, resp. Organ dieser Offenbarung nicht

Gott überhaupt, refp. ein beliebiges Geschöpf als Gesandter Gottes, auf

tritt, sondern Gott in seiner Eigenschaft als Paicr seines eingeborenen

Sohnes, welcher diesen Sohn selbst, den er mit seiner ganzen göttlichen Fülle

des Wissens erfüllt, und durch ihn feinen eigenen Geist in die Welt schickt,

damit sie das verkünden, was „der Sohn vom Vater, der hl. Geist von beiden

gehört und empfangen." Es folgt 2) aus dem Beweg grün de der Offen

barung, der überschwenglichen Liebe, mit welcher der Sohn Gottes zu uns

fpricht, nicht als der Herr zu den Dienern, fondern der Freund zum Freunde

(Ioh. 15, 14). Es folgt 3) aus dem Zwecke der Offenbarung, der darauf

geht, uns auf ein wahrhaft übernatürliches Ziel und speziell auf die un

mittelbare Anschauung Gottes vorzubereiten. Es folgt 4) aus der Be

schaffenheit und Notwendigkeit der unmittelbaren Wirkung

der Offenbarung, des Glaubens, welcher andernfalls a) nicht wahrhaft

und eigentlich ein llr^umentuin uou apparentiuin (Hcbr. 11, 1).wäre,

d) auch nicht jene Verdienstlichkeit haben würde, die ihm in der hl. Schrift

(bes. Rom. 4 und Hebr. 11) zugeschrieben wird, und o) nicht wesentlich allein

diejenige Form der Erkenntniß sein könnte, die für die Erreichung des letzten

Zieles der Offenbarung, des ewigen Heiles, nothwendig ist. Es folgt 5) aus

dem Wesen und der Beschaffenheit des Inhaltes der Offenbarung
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sMi, welcher eben dcßwegcn, weil und insoweit er übernatürlich ist, ge-

lüimmszvoll sein muh, wie denn in der Thal säst alle diejenigen, welche

«s Geheimnis; als solches läugncn , auch die Ncbernatürlichkcit und damit

tzz wahre Wesen des objektiven Christenthums antasten. Endlich 6) laßt

sich der aehcimniswolle Charakter der betreffenden Wahrheiten im Einzelnen

lüc im Ganzen dura, Vergleich mit den Kräften und Mitteln der natürlichen

^lnunfl nachweisen, wie in der speziellen Dogmatil gezeigt wird.

VI. sowohl aus der formellen Lehre der- Offenbarung, wie aus dcn^

«geführten lhcologifchen Gründen, ergibt sich, daß die Geheimnisse, die das

MifWe Objekt der übernatürlichen Offenbarung ausmachen, nicht bloß ein

zelne über die natürliche Ordnung der Dinge hinausliegende Wahrheiten sind,

Mdrm eine großartige Ordnung, eine höhere himmlische Welt,

cincn mystischen Kosmos bilden, dessen Glieder ebenso unter sich lebendig

vei-iimm sind, wie sie sich in entsprechender Weise über der natürlichen Ord-

5img der Dinge aufbauen, und welcher deßhalb nach dem Apostel Eph, 3, 10,

a!o ein Kunstwerk „der vielgestaltigen Weisheit Gottes" zu betrachten ist.

^c sie nämlich von Seiten ihres Ursprungs eine mannigfach sich gestaltende

Mhcilung der göttlichen Natur in der Dreifaltigkeit, der Menschwerdung

Nid der Gnade darstellen : fo stellen fie in t e l e o l o g i f ch e r Dichtung eine

Ordnung dar, in welcher die Drcieinheit in Gott als Ideal und Ziel einer

tülch den Gottmenschen vermittelten, durch Gnade und Glorie vollzogenen

iibmilltürlichen Gemeinschaft der Creatur mit Gott erscheint. <-

VII. Nie das Vorhandensein solcher Geheimnisse in der christlichen Of- 34

cnbaning erst recht die Erhabenheit und Herrlichkeit derselben bekundet, so

kann auch nur der Unverstand und blinder Hochmulh dagegen protcstircn.

>isbcs«ndere wäre es 1) Thorheit, zu sagen, in der Offenbarung von Geheim-

5men liege eine Entwürdigung der Vernunft; vielmehr ist sie 2) gerade für die

Vernunft höchst ehrenvoll und vortheilhaft, fo daß man mit dem hl. Leo sagen

nutz: 55uec>uml)gt er^o Iiumaua intiriuitas ßlorias D«i et in explioauäis

"periliu« misericoräme ejus iinparein 86 8emz>or inveiiillt. . . I^onuin

«t, ut nobis ^aruiu 8>t, c^uocl etikin reete 6o Doiuini ni^'estate seu>

nmu-j ^zerm. 11 ä« p»38. Dum.).

^i l), Die Entwürdigung der Vernunft läge entweder in der Voraussetzung, daß

'- !« eic Vernunft unerreichbare und uuergründlichc Dinge gibt — aber das ist eben die

M:ch< Vahrheit , deren Einschärsung durch faktische Vorlage solcher Dinge schon für sich

H» m> nicht zu unterschätzender Vortheil der Offenbarung ist ; oder in dein Umstände,

-«selche Tinge durch Gottes Wort in durchaus unverständlicher, räthselhafter Weise vor

hin,! »ürden — und das ist baare Unwahrheit: ober darin, daß Gott uns die Wahrheiten

'^i: im Glauben und in dunkeln Umrissen vorlegt — aber es ist ja eben die Schwäche

M« Armuih unserer Vernunft, welche bewirkt, daß wir durch Gottes Wort nicht so-

!m zum vollkommenen Verständnis^ und zur klaren Einsicht gefördert werden , und zu-

ttiü illl ja auch die unvollkommene Erkenntnis; eben nur ein Vorgeschmack der vollkom-

MIDI lein.

>i 2>, ») Auch die unvollkommene Offenbarung ist immer ein Betveis der herab-

lindsten Vertraulichkeit von Seilen Gottes, der den Menschen nicht erniedrigen, sondern

^ sich erheben , zu seinem Vertrauten machen will, d) Je mehr eine Wahrheit über den

«imlichin Gesichtskreis hinausragt, desto werthvoller ist auch die geringste Erkenntnih von

nielkn, selbst schon die reine Vcnnuthung, um so mehr vollständige, wenngleich dunkle

^ßbeit. Daher übt e) gerade das Geheimnißvolle einen eigenen Hteiz aus, den Reiz de«
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Neuen, des Erhabenen, des Seltenen und des schwel Zugänglichen ; Beweis der Aberglaube

der Heiden und der modtlnen Ungläubigen, die Mystifikationen der geheimen Gesellschaften,

ä) Abgesehen davon, daß die Erkcnntniß übernatürlicher Dinge dem Menschen Übelhaupt

einen innigeren, vertrauteren Verlehr mit Gott ermöglicht, ist sie auch das Unterpfand der-

einstigen vollkommenen Anschauung Gottes und damit der innigsten Thcilnahme am gö'tt^

üchen Leben und göttlicher Herrlichkeit.

§ 5. Die inhaltliche Ausdehnung der Offenbarung und die verschiedene

Gliederung des von ihr beleuchteten Gebietes.

Als einschlägige Literatur können die unten in der Lehre von der katholischen Wahrheit

den theologischen Zensuren und dem Materialobjckt des Glauben« zu citirenden Schriften

gelten.

35 Zum vollen Berstänbniß der Bedeutung , welche oie Offenbarung in der Intenlioir

Gottes als Erkenntnihprincip hat, ist es nothwcndig, das Gebiet, «bei welches dieselbe sich

verbreitet, in seinem Berhältniß zu unserer Erkenntnis; und den Absichten, die Gott in der

selben und durch dieselbe elleichen will, sowie zu der Weise, wie er sie erreicht, näher zu

bestimmen. Hicbei «geben sich bann zwischen den Wahrheiten, die irgendwie als zum Gebiet

der Offenbarung gehörig betrachtet werden tonnen, verschiedenartige Gegensätze, bei welche«

immer der eine Theil ini Unterschied von dem andern in der Sprache der Theologen mit

dem an sich allen Osfcnbarungswahrhcilcn zukommenden Namen belegt, d. h. als innterll».

oder veritu» iiä,'i bezeichnet wild. Schon wegen der mannigfache» Verwechselungen unt>

Mißverständnisse , die durch den verschiedenen Gebrauch dieser Ausdrücke herbeigeführt rocr^

den, ist die gegenwärtige Erklärung nothwcndig.

36 Das Gebiet der irgendwie zur Offenbarung gehörigen Wahrheiten, oder

der llmterin, n'aei, umfaßt zunächst I. formell und direkt natürlich mir'

diejenigen Wahrheiten, welche durch die Offenbarung selbst beleuchtet

und erkennbar gemacht werden und folglich dcßhalb zur inc,is>-in tiäei.

gehören, weil und wiefern sie oh/et-t«m nclei sind. In gewissem Sinne,

materiell und indirekt, sind aber II. dahin auch solche Wahrheiten zu

rechnen, welche sich mit dem direkten und formellen Gebiete so berühren,

daß sie im Interesse der Offenbarung, wenn auch nicht durch sie,

erkannt werden müssen, und welche folglich zur m»teri» üäsi gehören,

ohne zugleich objsetum näoi zu sein.

I. Diejenigen Wahrheiten, welche formell und direkt zum Gebiete

der Offenbarung gehören, folglich durch den derselben gebührenden

Glauben erfaßt werden können und sollen und in diesem Sinne im Allge

meinen veritateg näei genannt werden können, sind dieses nicht alle in

gleicher Weise und darum auch nicht alle in dem mehr spezifi

schen Sinne, den man mit dem Namen Verität«« näei verbinden kann.

Besonders sind es vier Rücksichten, nach welchen man den Inhalt der

Offenbarung unterscheiden und den einen Thcil desselben gegenüber dem an

dern als veritates t>ä« bezeichnen kann und zu bezeichnen pflegt.

3? 1. Der erste Gegensatz beruht darauf, daß gewisse Wahrheiten, näm

lich die eigentlichen Geheimnißlehren, ausschließlich durch den Glauben

und die Offenbarung erkennbar, also spezifisches Objekt beider sind

(wie Trinität, Incarnation, Gnade), während andere zugleich Wahrheiten der

Natur und somit auch Gegenstand natürlicher Einsicht sind oder sein können

(wie Einheit Gottes, Schöpfung, Geistigkcit der Seele). Auf die elfteren

zielt die Offenbarung ab in ihrer Eigenschaft als Offenbarung, um sie erst
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;u enthüllen, während sie auf die letzteren, als auf die Voraussetzung und

Ilnterlage ihres eigentlichen Gegenstandes, mehr nur bestätigend zurückgeht,

^über heißen die elfteren ro» iiäei ^e?» esseni/«»«, im Gegensätze zu den

/^aeen»^«/« oder /,^«e«u^/>08iia F<iei, oder auch re8 iiüei «/»n/i/icite»', im

'^cgeusatz zu den r«8 tiäoi «es!tt,ll/«m ^«itl.

>lu den elfteren gehören auch diejenigen Dinge, welche zwar materiell genommeil

nch«b« ooer natürlich erkennbar sind (wie die Menschheit Christi , sein äußeres Leiden und

Eliten, die Talramente), aber formell nach ihrem übernatürlichen Gehalte und Werthe

> ?ic di« gelllicke Würde und Kraft der Menschheit Christi , sowie ihre« Leidens und Wir

kt»«» für cie Vernunft unerkennbar sind. Neil nun die, Natur Gottes , obgleich im

Spitzel der Geschöpfe auch für die Vernunft erkennbar, doch in sich selbst unsichtbar bleibt

««d in tcr Qfiendarung geraoe von ihrer unsichtbaren Seite , in ihrer Einheit mit den»

^H««2l8 eer Trinilät und in ihrer übernatürlichen Fruchtbarkeit vorgestellt wird, so ge-

5sn ne «i'entlich zu beiden Sphären des Osfenbarungsgebiete« und ist darum recht eigent-

^ck ocrcn gemeinschaftliches Bindeglied.

2. Der zweite Gegensatz beruht darauf, daß gewisse Wahrheiten 33

rmnitltlbllr und formell Aufschlüsse über Gott und sein Wirken geben,

zlso in ihnen Gott sich selbst offenbart, andere Wahrheiten dagegen un-

«inelbar und formell die Richtung und Regelung des menschlichen Han

delns betreffen, daß also jene spekulative, diese praktische Wahrheiten

iml». Neil bei den crstern hauptsächlich die Erkeimtniß oder das gläubige

Ergreifen und Festhalten derselben als solches intendirt wird, bei letzteren

»Kr die lZrtenntniß nur um der praktischen Uebung willen gefordert wird:

!) beißen die elfteren, die zugleich auch materiell im eminenten Sinne

Geologisch, d. h. auf Gott bezüglich find, ro« Fti« »iniplieiter, im Gegen-

<he zu den letzteren als den «« »««/»«m, ohne daß darum jenen eine ent-

^unlere Beziehung auf die mnre8 , oder letzteren ihr Charakter als Gegen-

^>md des Glaubens bestritten werden soll.

Hnch in oiefcr Beziehung bilden wieder die Geheimnißlehren , wenigstens vorzugswcife,

l« «, üilei im engern Sinne, weil gerade sie Gott und seine Werke nach der übernatür-

chen Seile darstellen, und auch alle« das, was an dem sittlichen Leben des Menschen über-

^inich und geoeimnißooll ist, mehr zum Wirken Gottes im Menfchen, als zum mensch

en Wirten gezogen werden muh, während die meisten Bestimmungen des ossenbarten

5u»nZtfeyt« , materiell genommen , abgesehen von dem höher« sie belebenden Geiste , mit

:e2, X^rurgcieh sich decken uud daher auch natürlich erkennbar sind. Da indeß die Leitung

^»» Lcllenoung der menschlichen Handlungen als Fiel und Wirkung des Glauben« erscheint,

» l«nen sich die re» murum, um sie den r>r»«»inl>uli3 Nävi gegenüberzustellen, auch als

'«»«z»enU» »<l Nllem bezeichnen. .

W«in bei der Firining des spezifischen Gegenstandes der kirchlichen unfehlbaren Lehr-

«Uno» häufig — aber nicht immer — die re» mnrum neben die re» n6«l gestellt werden,

:^»n geichieht das nicht deßhald, weil die letztere Bestimmung an sich nicht ausreichte, son-

»» 1) weil formell die Unfehlbarkeit in rebu» moruin nicht bloß durch die Unfehlbar-

>« w i«Ku3 n<lei. sondern schon allein durch die Heiligkeit der Kirche bedingt ist, und weil

.'! ««ch »»tlliell die ro» marum nicht immer geradezu ossendarte Wahrheiten sind,

-^i^flens in ihrer konkreten Gestalt von Bedingungen abhängig sind, die nur auf natür-

.<chn» Wege erkannt werden tonnen.

3. Der dritte Gegensatz beruht darauf, daß ein Theil der geoffen- 39

tantn Wahrheiten nur um seiner selbst willen offenbart wird, alfo recht

cizentlich Gegenstand der von Gott für die Menfchheit inten-

»irten Belehrung und darum auch mit Vorzug Gegenstand des von
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Gott geforderten Glaubens ist, während andere bloß zur Bekräftigung

und Beleuchtung der erstcren, als Mittel der Belehrung oder gar

nur in Folge der einmal von Gott erwählten Offenbarungsweise gelegent

lich mitgclheilt werden. Die erstcren bilden die res tiäei ^m- «e, die eigent

liche Glaubenslehre oder die Glaubens sub stanz (welche hier die Sitten

lehre mitcinbegrcift), die dann auch durch die Kirche als Organ Gottes förm

lich zu vromulgiren und als allgemein und unbedingt verbindliches Dogma

zu bewahren und zu verkünden ist ; die letzteren sind res Käei ^e>- u«'i<ien^-,

die bloß in Verbindung mit und in Unterordnung unter die erstcren für den

Glauben Bedeutung haben. — Dieser Unterschied ist besonders bezüglich

des Inhaltes der hl. Schrift zu machen, und wird die ersterc Klasse

ausdrücklich vom Tridentinum (äe «an. seript.) und vom Vaticanuin

(clo träe eatli. <:. 2) charakterisirt als res Mm et muruin aä aoäilwano-

nein eloctriniie cliri^tianae portinentes.

Zu d«n i-o» üäei ),ol 8e gehöre» natürlich alle Mittheilungen der Ossenbaning über

Gott und die übernatürliche Heilsorduung, überhaupt alle an sich religiösen Wahibeiten,

die unser Verhältnis) zu Gott und unsere sittlich-religiöse Aufgabe bestimmen, allo aucd

materiell theologisch sind; darunter finden sich allerdings nicht bloß principielle Wahrheiten,

sondern auch mehrere historische Thatsachen, aber nur solche, welche, wie die Geburt,

der Tod und die Auferstehung Christi , eben in ihrer konkreten Wirklichkeit filr die über

natürliche Heilsorduung oder unser Verhältnis, zu Gott von wesentlicher Bedeutung sind.

Inwiefern die Gesanuntheit dieser Glaubcnssubstanz als ein eor^n« >Ic>ot,!nnu tlionlo^i'»^,

und zwar als ein organisch gegliederte« our^iu» zu betrachten ist , erscheinen die einzelne»

Lehren als Glieder dieses Ganzen , als »rtiouli , und werden deßhalb Glaubensariilcl gc

nannt. Je nachdem nun aber diese Wahrheiten unter einander wieder in mehr oder weniger

wichtige und wesentliche sich unterscheiden und die einen den andern gegenüber als sundcr-

mentale, principalc oder centrale Wahrheiten sich hervorheben lassen, wird häufig der Name

i-e» nilri ^ei- »e oder oni-uus llooti-in»»! liclei und demgemäß der Ausdruck niticuN l!,l^>

auf einen cngcrn Kreis beschränkt und namentlich auf de» Inhalt des apostolischen S«rn-

dolum« eingeschränkt.

Die «3 näei ^ei- »ceillen» bestehen hauptsächlich aus den in der hl. Schrift mitge-

lheilten historischen Thatsachen, deren Mittheilung Gott für seine Belehrung brauchbar und

förderlich erschien, um den Inhalt derselben zu bekräftigen <;. B. viele Wunder, Pro

phezeiungen, Probe» seiner Vorsehung) oder zu Vera» schauli che« (symbolische Wunder,

sittliche Beispiele) , oder die Geschichte seiner Osfenbarung und seiner übernatürlichen Vor

sehung zu einem historischen Ganzen abzurunden. Weil indcst die Mittheilung dieser

Dinge als positives Mittel für den primären Zweck der Ossenbarung wirklich von Gott

iniendirt ist, so sind dieselben nicht rein pui- »eeillen» re» nclei, sondern mehr acces-

s o r i s ch e Glaubenswahrheiten.

Anderes wird berichtet, weil entweder die Vollständigkeit und Anschaulichkeit einer Schil

derung es so erheischt l ;. V. der Hund des Tobias), oder weil die einmal gewählte Form der

Mittheilnng der Ossenbarung die beiläufige Erwähnung desselben mit sich brachte (wie z, N. die

durch die Bliessonn der inspirirten Lehrschreiben der Apostel bedingten Grütze und Bestellungen >.

Nicht einmal p«r »eeläen», sondern nur scheinbar fallen unter die Ossenbarung ein

zelne rein physikalische Wahrheiten, die in der HI. Schrift berührt werden, da diese Wahr-

heilen in sich selbst weder ex pi-nle»«» Gegenstand der Belehrung noch Mittel der Be

lehrung sind und in letzterer Eigenschaft nur au« der Anschauungsweise der Menschen dar

gestellt und benutzt werden (z. B, die Bewegung der Sonne um die Erbe und das Fest

stehen der letztern).

In einzelneu Fällen kann es allerdings, von der Ueberlieferung und dem Nrtheile der

Kirche abgesehen, für den Einzelnen zweifelhaft sein, ob eine Thalsache zu den re» ti<le> pei-

8? oder per »ceiä«n» gehöre. Das hindert aber nicht, den Unterschied im Princip aufrecht

zu erhalten. Vgl. F>an«<>i,'n, ue tr»ck. i>. 416 f. u. 4?s ff.
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4. Der vierte Gegensatz endlich beruht darauf, daß ein Theil der 40

^simbarungswahrhciten unmittelbar, formell und aktuell in der

^nenbarung ausgesprochen ist und von dem Lichte derselben beleuchtet wird,

w daß wir unmittelbar von Gott selbst darüber unterrichtet

werden und dem Lichte der Offenbarung bloß unser Auge zu öffnen haben,

wählend dagegen andere Wahrheiten nur mittelbar und virtuell (in

lmlic«) in der Offenbarung ausgesprochen sind und von derselben beleuchtet

werden, so daß wir selbst auf Grund der Offenbarung durch unser eigenes

beulen darüber uns unterrichten und das Licht der Offenbarung

erst zu ihnen hintragen muffen. Tic erstercn heißen natürlich wiederum ^«

ss«i« >«/»/j///i>/l>^ die letzteren hingegen, wo und inwieweit sie mit voller

Omißheit aus den Glaubenswahrhcitcn sich erschließen lassen, oungectaria

oder eurollariH tidei oder auch veritates tIi«uIoz;ilNL (l^X^'y'^evA) im

?7ägnanlen Sinne des Wortes, weil sie aus der Quelle des Logos Gottes

durch den menschlichen Logos oder die Vernunft hergeleitet oder crmittelt

werden. Die letztem find darum auch nicht mehr unmittelbares Objekt

des Glaubens, aber doch ein vermittelst des Glaubens zu erkennendes

und ;u erfassendes Objekt, dessen Erkenntnis) auch im Großen und Ganzen

»?n Gott intendirt, und dessen Annahme sogar nach Umständen von ihm

liilch die Kirche vorgeschrieben wird, weil sie eben unter Umständen zum

nchern Bestände des Glaubens selbst und zur Erreichung seiner Zwecke, »ci

^te^ritatein ticiei, nothwendig ist.

Zu der, ersten Klasse, d. h. den unmittelbar und formell offenbarten Wahrheiten,

:<bcr»n nicht bloß diejenigen, welche ausdrücklich (expüeiw) und ganz flar <c!i«»mew)

« t« Offenbarung ausgesprochen sind , sondern auch diejenigen, welche einschließlich

!imp!ic!«?) oder irgendwie verhüllt (in cnnl'„8<>) ausgesprochen sind, so daß sie zwar

2-.<in ebne alle» Nachdenken ermittelt werden, aber durch dieses Nachdenken doch als in dem

'ä?ne Zeltes selbst enthalten nachgewiesen werden, weßhalb es nicht praktisch wäre, die

,i<ilc «lasse von Wahrheiten als einschließlich gcoffenbarte (ln>i,Uc,t<> rovowt») zu

«lakierinren. Zur ersten Klasse gehören daher auch diejenigen Wahrheiten, welche entweder

, durch einfache Analvse einzelner, oder >>) durch Zusammenfassung mehrerer offcn-

.arien Wadrbeiten als Resultat sich herausstelle». Im ersten Falle kann die Analyse vollzogen

^erocn ') durch Zerlegung des Prädikates in seine Bestandtheile sz. V. Christus ist

^in Mensch, also dal er einen Leib und eine Seele), oder ft) durch Zerlegung des Sub-

sties eine« allgcineiuen Satzes in die barunter begriffenen partikularen Subjekte, oder die

Anwendung des Prädikates auf die Einzeldinge, die unter den Begriss des Subjektes fallen

,z. ?. >lllt Menschen werden unter der Sünde geboren, also auch dieser und jener), Analog

ch d« Fall, wo es sich um ein Einzelsubjctt handelt, dieses aber nicht schon in der Ojscu-

-«uriZ selbst, sondern erst durch die Erfahrung konkret bestimmt wird, namentlich

cum, wenn ohne die betreffende Tubfumption der geoffenbarte Satz selbst bedeutungslos

unb illusorisch würde; denn in diesem Falle muh offenbar die Intention Gottes direkt ge-

-^de auf die Kundgebung dieser konkreten Wahrheit gerichtet sein (z. B. da es offenbarte

«abrbtit in, oaß der Nachfolger Petri dcfscn Primat erbt, erfahrungsmäßig aber feststeht,

'^ der romiiche Bischof der Nachfolger Petri fein soll: so ist es, weil ohne diese konkrete

^cstimmung der erste allgemeine Sah für die Kirche seine wefentliche Bedeutung verlieren

?ü«e, auch formell, nicht bloß virtuell offenbart, daß der römische Bischof kraft göttlichen

Xtcknes oen Primat hat). Im Allgemeinen sind aber jene Applikationen nur da als

sakrische Enlwickelung zu betrachten, wo die Tubfumption eine« Subjektes unter das

andere bloß die unmittelbar oder tatsächlich evidente Tubfumption eines Individuums unter

'cmc Svecies ist. Wo jedoch zu dieser Subsumption irgend welcher Nachweis oder logische

KernüUlung nothwendig ist, und zudem ohne diese Subsumption nicht, wie in dem eben
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angeführte» Falle, der geossenbarte Latz in sich bedeutungslos und illusorisch würde, gebort

die daraus erschlossene Wahrheit in die zweite Klasse,

Die Wahrheiten der zweiten Klasse, nämlich die mittelbar und virtuell ofjenbarten,

sind nämlich nur solche, zu deren lZrtenulniß die Offenbarung zwar ein Princip (oder eine

Wurzel) barbietet, dieses Princip aber erst zur Erkcnntniß führt, indem synthetisch eine

Vernunftwahrheit hinzugcnommen wird. Das kann zwar auch dadurch geschehen,

daß der offenbarte universelle Satz auf ein in der Ofsenbarung felbst nicht vorgesehene?

Subjekt angewandt wird; vorzüglich aber geschieht es dadurch, daß aus einem offenbarten

Prädikate ein anderes, welches evident mit demselben zusammenhängt, gefolgert und so die

Ertenntniß , welche durch ersteres geboten ist , weiter entwickelt und fortgebildet wird (z. 3Z.

Gott Vater und Sohn haben eine gemeinfchaftliche Natur; nun ist aber die Natur doo

nächste Princip der Thätigleit, folglich haben sie eine gemeinfame Ihätigteit nach Außen»

Ob und inwieweit auch die Wahrheiten der zweiten Klaffe, wenigstens dann, wenn sie

von der Kirche als virtuell im Worte Gottes enthalten declarirt sind, als unmittelbares Objekt

des Glaubens denen der ersten Klasse gleichzustellen sind, wird später an seinem Orte erörtert,

41 Fassen wir diese vier Gruppirmigen des Inhaltes der Offenbarung

organisch in einem Bilde zusammen, so erscheinen die unmittelbaren Auf

schlüsse über die Geheimnisse, welche in allen vier Gruppirungen ausschließlich

oder Vorzüglich die re« tiäei per ßxoelleutiain darstellen, gewissermaßen als

der himmelanstrebende Stamm des Baumes der Offenbarungswahrheit —

die denselben Geheimnissen zu Grunde liegenden natürlichen Wahrheiten als

die in die Erde hinabgesenkten Wurzeln — die accessorischcn oder pSi

aooiäsn» offenbarten Wahrheiten als die den Stamm einkleidende, schützende

und schirmende Rinde — die mittelbar offenbarten Wahrheiten als die vom

Stamme sich abzweigenden Aeste — die praktischen Wahrheiten, namentlich die-

unmittelbar praktischen, welche mehr oder weniger erst durch Schlußfolgerun

gen erkannt werden, als die Blüthenzweige, aus denen die von der

Offenbarung intcndirtcn Früchte des christlichen Lebens hervorgehen.

42 II. Wenn schon im eigentlichen und strengen Sinne des Wortes, oder

formell und direkt, nur solche Lehren und Thatsachen zum Gebiete der

Offenbarung oder zur materi», tiäei gehören, die durch die Offenbarung

felbst erkennbar gemacht werden: so kann man doch materiell und in

direkt, also im weitesten Sinne des Wortes, auch solche Lehren und

Thatsachen zur m»te»-l« /cke rechnen, welche zwar an und für sich

nur durch die Vernunft erkennbar sind, aber doch zu der Offenbarung in

enger Beziehung stehen, sich mit derselben berühren und in Wechselwirkung

treten. Diese Beziehnng, Berührung und Wechselwirkung beruht darauf, daß

die betreffenden Wahrheiten 1) dieselben Gegenstände betreffen, über

welche auch die Offenbarung uns Aufschluß geben soll, also inhaltlich reli

giöser oder sittlicher Natur sind; daß 2) die richtige Erlenntniß derselben

für die unmittelbaren oder mittelbaren Zwecke der Offenba

rung (die Reinheit und Sicherheit des Glaubens und der Sitten, das Heil

der Seelen, die Würde und das Wohl der Kirche) von wesentlichem

Interesse und Einfluß ist; daß sie darum 3) namentlich diejenigen

Elemente enthalten, vermittelst welcher die volle, konkrete

Geltendmachung und allseitige Entwickelung und Anwendung

der offenbarten Wahrheit und der theologischen Conscquenzen erzielt wird,

und so indirekt in das von der Offenbarung direkt beleuchtete Gebiet hin

übergezogen werden. Sie bilden gleichsam die Atmosphäre des Bau-
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m« der Ofienbarungswahrheit, welche, in derselben Region mit ihm liegend,

ihm Tchuh und zugleich Stoff zur weiter» Entwicklung darbietet; oder das

Vorland des von der Offenbarung direkt beherrschten Gebietes, welches im

Twiste der Offenbarung, wenn fchon nicht durch fie, beherrscht und be

leuchtet werden muß, wenn die Offenbarung ihren Hweck vollständig erfüllen

soll; oder den Stoff, inatoriu, im engern Sinne, woran und wodurch fich

der Oeift der Glaubenswahrheiten konkret darstellt und ausgestaltet. Tech

nisch werden diese Wahrheiten, um sie uon dem ob^'sotuin riäei im eigent

lichen Sinne zu unterscheiden, ähnlich wie dir logischen Consequenzcn der

Glaubenssätze, theologische Wahrheiten genannt, jedoch mit dem Unter

schiede, daß die ersteren theologisch sind t>»«««/lie^ als aus dem Worte Got-

:» logisch gefolgert, letztere bloß /««/»<«-, als dem Worte Gottes und

dessen Zwecken dienend. Im dogmatischen Sprachgebrauch heißen sie ge

wöhnlich, im Gegensatze zur »ub»tantiu, Käei, re3 u,ä inte^ritatt-m näsi

pertinont«», in einem ähnlichen Sinne, wie man bei einem Ganzen die

wesentlichen und integralen Theile, oder bei dem ersten Menschen die über

natürliche Mitgift der Integrität uon den Bestandtheilen und wesentlichen

Attributen seiner Natur unterscheidet — eine Bezeichnung, die jedoch auch

dm veritat.«» tkeoloßioau im cngern Sinne zukommt. In der Regel werden

sie ohnehin, da sie doch hauptsächlich nur in der Verbindung mit einer durch

üc zu bildenden ennelusio tnonlaßiog, ihre theologische Bedeutung haben,

nicht als eine eigene Klasse theologischer Wahrheiten aufgeführt. Indeß dient

cinc genauere Unterscheidung in hohem Grade der Klarheit der Begriffe.

Auf oieses den Umkreis der Offenbarung bildende Gebiet ist von den älter» Theologen «

!c!ten ausdrücklich und förmlich hingewiesen worden; nur zuweilen, wo die kirchliche Aukto-

niäi nach der einen ober andern Seite dasselbe berühren mußte und auf Widerstand stieß,

>. V. in den jausenistijchen Streitigkeiten über das t^etum 6c>ßm»tioum , würbe es nach

l» eben >n ^rage stehenden Seite hin besprochen, aber auch dann meist nicht für sich, son

dern im Zusammenhang mit de» eigentlichen theologischen Eonclusionen , die aus der Ver

bindung beider Gebieie hervorgehen. Ganz läugnen kann dieses Gebiet , resp. dessen Zu-

scnnmenhang mit der Offenbarung, Niemand, der die Offenbarung nicht als ein abfolut

nelirteo und in der Luft schwebendes ober als lebloses «nd versteinertes Gebilde betrachtet;

^«nso wenig läßt es sich aber auch » ririnrl mathematisch abgrenzen, da es durch

5ie verschiedensten historischen Momente und EntWickelungen bedingt wird.

Hauptsächlich gehört in dieses Gebiet 1) in Beziehung auf den unmittelbaren

"^laubensinhlllt als solchen, resp. aus den unmittelbaren Zweck der Of

fenbarung, den Glauben selbst: n) der Sinn und die Brauchbarkeit der Aus

drücke, die zur Darstellung des Glaubensinhaltes verwendet werden tonnen und müsse»

<;. B. das ^55'>?i«); d) Sinn und Aultorität von Teilen und Zeugnissen, durch

c<ren richtige Erkenntnis? die Reinheit und Sicherheit des Glaubens an die offenbarte Wähl

bar entweder positiv lwie bei den Offenbarungsurkunden und kirchlichen Entscheidungen)

oder negativ swie bei glaubenswibrigen Schriften und Behauptungen) bedingt ist (sogenannte

dl-ynatische Thatsachen); 2) in Beziehung auf die mittelbaren Zwecke der Offen

barung, das Heil der Seelen, Würde und Wohl der Kirche, Sitte und Kultus: ») einer

seits die Würdigung nicht offenbarter, aber durch Vernunft und Erfahrung als nothwendig

«der zweckmäßig sich herausstellender Mittel und Einrichtungen zu einem dieser Zwecke

>» B. Kirchenstaat, religiöse Orden, Disciplinarvorschristen nach ihrer inner« Erlaudtheil,

Berechtigung und Nothwendigkeit), andererseits auch die Würdigung der Dinge, namentlich

der Meinungen und Neußerungen, welche dem Glauben, den guten Sitten, dem Heile der

Seelen und dem Urtheile der Kirche schädlich sind; l,) die Erklärung des mit dem ofsen-

barrlT, Gesetze parallel laufenden und von ihm vorausgesetzten Naturgesetzes auch als
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^

solche» und in denjenigen Punkten , von denen die Offenbarung selbst nicht redet sz. V.

Duell); «) die Fesistelluug und Würdigung von Thalsachen und Verhältnissen, welche die

konkrete Anwendung de« göttlichen «HescKes bedingen und modifiziren (z. B. der

Verbältniffc, welche da? Zinsnebmcn durchweg erlauben, ober welche durchweg <,er>«l»i<> z>rl>-

xim» zur Sünde constituircni: <!) endlich die Feststellung und Würdigung von Ihatsachen,

ohne deren richtige Kenntnis! da« religiöse Leben, besonder») der Lultus, nicht

in würdiger und entsprechender Weise geordnet «erden könnte sfo namentlich die Thatsache

der Heiligkeit derjenigen Personen, die von der Kirche zur öjjentlichen Verehrung aufgestellt

werben!, Daß alle diese Dinge die beiden ersten obengenannten Bedingungen in sich trage»,

liegt auf der Hand: es ist aber auch leicht einzusehen, wie von allen diesen Wahrheiten, sei

es die volle, loulrelc Geltendmachung, sei es die volle Entwiclclung und Anwendung der

eine» oder andern Glanbcnswahrheit abhängt, und folglich auch die dritte Bedingung zutrifft.

44 Die unter 2) erwähnten Gegenstände lassen sich gegenüber den unter t> erwähnte»,

die dann wegen ihrer spezielleren Beziehung zum «dictum üdei mit diesem zusammen al>?

die »«»/?,-<» ./?</?,' bezeichne! weiden , unter die m»/,^<« ,«<«'«»» subsumircn , weil alle i»

der einen oder andern Weise die Regelung des den Zwecken der Ofjenbarung entsprechenden

Handelns betreffen. Nur muh man dabei festhalten, daß hier ») die Handlungen nickt

bloß in Betracht kommen, inwieweit sie den Anforderungen der natürlichen Sittlichkeit ent

sprechen und durch das reine Naturgesetz bestimmt weiden, sondern auch !,) inwiefern sie de»

positiven Anforderungen und Bedingungen der positiven Religion und des übernatürlichen

Scclenheiles und der für die Verwirklichung dcsfclbeu eingerichteten kirchlichen Gemeinschaft

entsprechen , und daß ferner <>) unter den zu würdigenden Handlungen nicht bloß die silt-

Üchcn Handlungen im gewöhnlichen Sinne des Wortes , sondern auch das Verhalten des

denkenden Geistes in seinen Meinungen und Urthcilcn hinsichtlich der die Ehre der Religion

und das Heil der Seelen betreffenden Dinge begriffen ist: mit Einem Worte, unter

den m»re» ist die ganze äußere und innere, auf das Ziel des Glaubens ein

gerichtete Diseiplin zu verstehen, natürlich inwiefern biefclbc nicht einfache Dhat

fache oder bloß <"egenftand gesetzgebender Gewalt, sondern Gegenstand einer sittlichen Doktrin

und Lehre ist. Dabei bleibt jedoch bestehen, daß da, wo der Gegenstand der kirchlichen

oder theologischen Lehre nicht in die mnteri» Nie! c>t mnrum eingetheill, fondern fchlcchthi»

als mut, rin n<lc>i bezeichnet wird, die rn„re3 in dieser mit einbegriffen werben müssen. Das

ist ganz bcfonders deutlich in den Aeußerungen Martins V. über die Zensuren des Eon-

Nanzcr Eoncils gegen die Säfte des Wiclcjf und Hu«! während er in der Bulle Int^i-

cui>et»n ort, 6 die Verwerfung alles dessen verlangt, quoä enncl^mnavit (Onn<!. <2»ni,t.>

<>»»« /</<>,' rei bn,!,'« mo^l'b»» euritr»rwm , hatte er im (5oneil selbst erklärt , er bestätige

nur ,,ni»!» et ?i»^u!ll äewrrnmntll , ennelu«» et, beeret» in »>nte»'<n ftckei. In diese»»

weiter» Sinne wirb die m»t<?r!n N<!ei auch genommen, wenn der Gegenstand der theologi

schen Eeiisure» von den Theologen gewöhnlich definirt wird: opini« Nllei »liqu» mcxl,,

nneivn,

^ü Wenn die Vernunft und das Gewissen der einzelnen Gläubigen diese

Wahrheiten im Interesse der Offenbarung und ihrer Zwecke mit in Erwägunci.

zu ziehen hat, so fällt um so mehr die Bcnrthcilung derselben als ein ^ucli-

oiuni in tnvoreul tiäsi ot 8ll1uti» »niniaruin (Bulle Intor ounetll» Mar

tins V.) der zum Schutze und zur Geltendmachung des Oftcnbarungsinhaltcs

von Gott eingesetzten Auktorität anhcim, besonders wo der Gegenstand von

wesentlicher und allgemeiner Bedeutung für die Integrität des Glaubens

und seiner Zwecke ist und daher nicht bloß für Einzelne, sondern für alle

Gläubigen objektiv zur m«te?-l'n F'liei gehört. Die Unfehlbarkeit der

artiger Urtheile ist es auch hauptfächlich, was uon denjenigen, welche die

enge Beziehung unserer Gegenstände zur Offenbarung angreifen, bekämpft

werden will, weßhalb gewöhnlich die Besprechung derselben nur bei Ge

legenheit der kirchlichen Lchrgcwalt und Unfehlbarkeit Platz findet (siehe

unten § 9).
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z 6. Verschiedene Htadien und stufenweiser Fortschritt der Offenbarung.

Vgl. hierüber die ausführliche Untersuchung von Kleutgen (Theol. der Vorz. Vd. IN.

Hdli. VI. Hauptst. l.>

I. Die übernatürliche Offenbarung ist nicht Einmal, in Einer Weise«

und sofort in ihrer ganzen Fülle erfolgt. Gott hat vielmehr vom

Tage der Schöpfung an vielfach und in vielerlei Weise zur Menschheit ge

sprochen (Hebr. 1, 1) und wird auch voraussichtlich nicht aufhören zu reden

bis zu dem Tage, wo sein Richtcrwort für die Verdammten sein letztes Wort,

für die Seligen aber der Ruf zum Genusfe seines ewigen Wortes sein wirb.

Tie einzelnen Kundgebungen der übernatürlichen Offenbarung bilden daher eine

mit der natürlichen parallel laufende Kette, so jedoch, daß ihre Glieder nicht

so tontinuirlich fortlaufen, so gleichförmig gestaltet und namentlich nicht alle so

direkt allgemeiner Natur sind, wie die der letzteren. Die natürliche Offen

barung ist nämlich ihrem Wesen nach unmittelbar, stetig und gleich

förmig an die ganze Menschheit, an alle Träger der menschlichen Natur als

solche gerichtet und cffectiv denselben dargeboten. Die übernatürliche

Offenbarung hingegen erfolgt unmittelbar stets nur an einzelne Menschen

und ist auch nicht nothwendig immer für alle Menschen bestimmt, weßhalb

sie in eine öffentliche und private unterschieden werden muß. Die öf

fentliche ist jedoch im strengen Sinne des Wortes nur dann vorhanden,

wenn die unmittelbaren Empfänger derselben von Gott auch eine förmliche

Mission zur amtlichen Verkündigung derselben erhalten. Hier haben wir

natürlich zunächst nur von den öffentlichen Offenbarungen zu reden, weil nur

diese alsPrincip allgemeiner theologischer Ertenntniß in Betracht

lomuien. ,

II. Die öffentliche Offenbarung Gottes an die Menschen zerfällt vor 4?

illlem in zwei Hauptstadien: H.. Die Offenbarung an die Menschheit in

ihrem ursprünglichen Zustande oder der natura, inte^rs, — paradiesische

Offenbarung, L. an die Menschheit im Zustande der Sünde oder der natura

tvrrupt» als Evangelium oder frohe Botschaft der Erlösung — evange

lische oder Erlösungs-Offcnbarung.

.V. Die paradiesische Offenbarung war in dem Maße eine öf-4»

fentliche, daß sie von dem allgemeinen Stammvater der Menschheit an

alle Descendenten zugleich mit der auf sie fortzupflanzenden übernatürlichen

Onndc als Erbgut hätte fortgeleitet und so als untrennbare Ergänzung

der natürlichen Offenbarung hätte überliefert werden können und sollen.

Ueber ihren Inhalt theilt die hl. Schrift ausdrücklich und direkt bloß

dos positive Prüfungsgeseh mit, aber im Zusammenhang mit der über

natürlichen Ordnung, indem von der Beobachtung desselben der Besitz der

Unsterblichkeil abhängig gemacht wird. Es versteht sich aber von selbst, daß

«uch alle übrigen der Gnadenordnung an sich wesentlichen Momente — Tri-

mtät Gottes, Adoption des Menschen und das dieser entsprechende religiös-

sittliche Gesetz — klar und deutlich offenbart waren, wenn schon in dem

«osaischcn Berichte vom Standpunkte des A. T. zunächst bloß auf tie Gaben

ber Integrität hingewiesen wird.

L. Die evangelische oder Erlösungs-Offenbarung zerfällt wieder«

3 cht« den, Vogmatit. Z
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in zwei Hauptstadien , ») die vorbereitende oder altteftamentlichc

und d) die vollendete oder neutestamentliche Offenbarung, auch

evangelische per sxe. genannt.

») Die vorbereitende oder alttestamentliche Offenbarung zer

fällt übermal «) in die patriarchalifche als entferntere, und ß) in

die mosaifche als nähere Vorbereitung, mit ihren Unterabtheilungen,

welche fämmtlich mehr oder minder nach der Art ihrer Vermittlung und

Oeffentlichteit , ihrem näheren speziellen Zwecke und ihrem speziellen Inhalte

sich unterscheiden.

50 «) Die patriarchalische Offenbarung stimmt nach der Art ihrer

Vermittlung und ihrer Öffentlichkeit mit der paradiesischen, an die

sie sich in ihrem ersten Akte (dem sogen. Protoeuangelium) anschloß, übercin,

indem sie an die Stammväter, zuerst die allgemeinen (Adam und Noe), dann

an die einer ausgeschiedenen Familie (Abraham, Isaak und Ialob) erging,

um durch sie auf ihre Nachkommenschaft fortgepflanzt zu werden. Ihr Zweck

ging dahin, in der ersten Epoche, wo die Uroffenbarung noch nachwirkte

und das Naturgesetz theoretisch noch nicht verkannt wurde, nach der ersten

Sünde die Erwartung der Erlösung zu begründen (Adam) und nach einge

tretener allgemeiner Sündhaftigkeit dieselbe zu kräftigen (Noe) ; in der z w e i-

ten Epoche, nach dem allgemeinen Abfalle felbst vom Naturgesetz durch die Ab

götterei, sollte sie die Erhaltung des Cultus des wahren Gottes überhaupt und

die entfernte Vorbereitung der Erlöfung durch Defignation der Familie, aus

welcher der Erlöser hervorgehen sollte, bewerkstelligen. Ihr Inhalt war

sehr beschränkt, indem nur ganz allgemein auf den Erlöser hingewiesen und

nur einzelne positive Gebote, aber kein förmliches System von Wahrheiten

und »Gesetzen, wodurch eine organische, positive, religiöse Ordnung geschaffen

worden wäre, zum Naturgesetz beigefügt wurden, so daß im Allgemeinen ein

fach das Naturgesetz waltete; daher wird dieses Stadium auch schlechthin

das der ie^ >i«iu»-ae genannt. Die Nnuollkommenheit in Betreff der Enthül

lung der übernatürlichen Ordnung theilt dieses Stadium mit dem folgenden,

wo sie näher erklärt wird.

51 si) Die mosaische Offenbarung ist als nähere Vorbereitung auf die

christliche dieser auch schon ähnlicher in der Art der Vermittlung und der

Oeffentlichteit, indem sie durch eigens bestellte göttliche Gesandte, w»nn

auch zunächst nur für ein Volk, verkündigt und als Grundlage eines förm

lich organisirten Reiches Gottes geltend gemacht wurde. Ihr Zweck ging

dahin, den Cult des wahren Gottes aufrecht zu erhalten und das Bedürfnis

der Erlösung, wie die Erwartung derselben, zu wecken und zu unterhalten;

demgemäß behandelte sie den Menschen noch nicht direkt als Kind Gottes,

um ihn in die Geheimnisse und das Leben der übernatürlichen Ordnung ein

zuweihen, vielmehr zunächst als Knecht Gottes, und zwar als schuld

beladenen Knecht, der erst zum Kinde Gottes herangebildet werden sollte

(<^uknto toinpore tmerss varvulu» V8t, nilnl äillert a 8ervu. 6»I. 4, 1).

Dllher fällt auch ihr direkter Inhalt im Großen und Ganzen mit dem der

natürlichen Offenbarung, die sie bekräftigen und unterstützen soll, zusammen

und geht über dieselbe nur hinaus durch positive Einrichtungen für die

Wahrung des Naturgesetzes, die Herstellung eines öffentlichen und geregelten,
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ober inner Substanz und seinem innern Werthc nach rein natürlichen Cultus

und eines bestimmten Verfahrens für die Sühnung der Sünde. Die spezi

fisch übernatürliche Ordnung der Dinge wird nur im Anschlüsse an die Ur-

chnibarung angedeutet und durch Anticipation der christlichen Offenbarung

Mdcbeutet und angekündigt, die Bedeutung derselben mehr negativ als Po

lin» (nämlich im Gegensätze zur Sünde, durch welche sie zerstört worden,

und welche durch ihre Erneuerung hinwiederum zerstört werden soll), ihre

übernatürliche geistliche Herrlichkeit mehr durch sinnliche Pfandgüter, als durch

5lietie Enthüllung ihrer selbst zum Bewußtsein gebracht. Uebrigens lassen

nch m der mosaischen Offenbarung, wie in der patriarchalischen, zwei Epochen

lAtnschcidcn, die mosaische im engeren Sinne, welche ganz den spezifi

schen Gegensatz zwischen dem Ä. T. und dem N. T. geltend macht, und die

pi»?helische, in welcher schon die Morgenröthe der neuen Zeit aufgeht,

lind welche daher, besonders in den Weisheitsbüchern, das Göttliche und

Uebcinlltürliche viel reiner, klarer und, zarter durchscheinen läßt.

Scrgl. hierüber bes. Dieringer, Laicnkatcchismuo Art. 14 ff., wo ausführlich die

',»!tl!äl d«? theoretischen Lehrgehal!« de» A. T. mit der natürlichen Offenbarung nachge

-ütkn wird. Solche Wahrheiten sinbi der eine, allmächtige, höchste Gott als Schöpfer und

>)<ri der Menschen, Gottebenbildlichteit und damit Geistigkeit, Freiheit und Unsterblichkeit

«: 3«Ie und das Naturgesetz biö in'? Einzelnste, Vergeltung in der andern Welt. Zu

l>chn kommen viele vei-i«»tl'3 pr»etern»tur»l«>8 , die tbcils historisch erkennbar sind, lheils

»» Gott, aber auch nur durch einfache Angab« der Tbalsächlichkeit, mitgctheill werden, wie

»3 Daiein der Engel, guter und böser, ihr historische? Verhältnis; zu dem Menschen; so

«« auch bezüglich des Ürstandes ausdrücklich bloß über die äon» z,r»etvrv»tur»Iia der

^tegriiat < die Freiheit von der (5oncupi?ccnz , Gen. 2, 2 _> , und von der Nothwendigteit

»« !odes, das. 2, 1?) berichtet. Selbst der Erlöser wird mehr als Gesandter Gottes zur

Hebung der natürlich wahrnehmbaren Uebel dargestellt, denn als wahrhaft göttlicher Ver-

!ÄiNcr einer nivstischen Gemeinschaft mit Gott, Gleichwohl leuchtet besonders bei den spä-

«ln Prorbetcn und inspirirten Männern oft genug die übernatürliche Ordnung Heller

txrch, und den geistlich Gesinnte» war eine hinreichend klare Erkenntnis; derselben möglich,

^»xnfalle aber mangelte lein wesentliches Element der natürlichen Ordnung, und noch viel

^ma,« wird ein Verstoß gegen die rein natürliche Moral vorgetragen oder bestätigt. Vergl.

Xleutgen, Theo!, e. Vor;. Bd. III. S. !'I7 »f.

d) Die vollendete Offenbarung durch Christus und seinen^

bl. Geist zeichnet sich vor der vorhergegangenen vor Allem dadurch aus,

baß sie vermittelt war nicht durch dienende Boten Gottes, sondern durch

'«inen eingeborenen Sohn (Hebr. 1, 1), der nicht erst selbst das Wort Gottes

hören mußte, sondern erzählte, was er selbst gesehen (Ioh. 1, 18), der sogar

das ewige Wort Gottes selbst ist, in dem folglich Gott selbst unmittelbar

brechend auftrat (üßu krineipiuin, qui et loauor vnbi8. ^u. 8, 25), und

der in seinem Leben und Wirten den glänzendsten Widerschein des Ueber-

-acklichcn darstellte (et viäimu» Florian! e^us . . . plenum gratiae et

veritati». «lo. 1, 14). Und diese äußere Vermittlung wurde ergänzt und

lalllndet durch die innere Ausgießung des hl. Geistes über die Apostel. Ihre

ütifcntlichkeit ist eine universale, weil sie durch die Boten Christi, die

Apostel, der ganzen Welt verkündet werden sollte, um alle Menschen zu

«i,em Reiche Gottes zu vereinigen. Ihr Zweck ist die volle Geltend

machung und Durchführung der Erlösung von der Sünde und der durch die

Hllarnalion begründeten übernatürlichen Gottesgcmcinschaft. Ihr Inhalt
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umfaßt demgemäß die höchsten und verborgensten Wahrheiten über Gott, und

feine übernatürliche Mittheilung an die Crcatur wird nicht mehr in ahnungs

voller Form angedeutet, fondern in voller Bestimmtheit und in lebendiger

Gegenwart vorgestellt. So ist sie nicht nur irgendwie höher und voller, als

die vorhergehende vorbereitende, fondern auch in mehrfacher Beziehung höher

und vollkommener, als die paradiefifche Offenbarung, und darum auch die

letzte öffentliche und konstitutive Offenbarung durch das Wort Gottes.

b3 III. Obgleich nämlich auch nach Christus noch fortwährend neue An

sprachen Gottes an die Menfchen erfolgen können und in der That erfolgen,

so fordert doch die Würde und Vollkommenheit der durch Christus gegebenen

Offenbarung unbedingt, daß nach ihr keine neue, höhere, konstitutive

Offenbarung erfolge, d. h. keine folche, durch welche die Menfchen auf eine

wefentlich höhere Stufe der Erkcnntniß erhoben und eine höhere, vollkommenere

Ordnung der Dinge eingeführt werden follte. Uebcrdieß entspricht es durch

aus der Würde und Vollkommenheit der christlichen Offenbarung und ist

auch durch das Bewußtfein der Kirche von Anfang an bestätigt, baß fortan

überhaupt keine öffentliche, d. h. durch eine öffentliche Auktorität im Na

men Gottes als folche zu promulgirende Offenbarung, welche auch nur in

untergeordneten, bisher nicht offenbarten Dingen die christliche zu ergänzen

Hütte, erfolgen foll.

Daß wenigstens keine neue konstitutive Offenbarung elfolgen könne und solle, ist

katholische Glaubenslehre. Es ergibt sich das 1) schon daraus, daß die christliche Offen

barung nicht, wie die alttestllmentliche , auf eine solche hinweiset; vielmehr erklärt sie sich

selbst gegenüber letzterer, »l« dem vergänglichen, als das unvergängliche Testament

(2 Cor. 3, 11; uergl. Mm. 10, 3. G»l. 3, 23 ff.) und als unbewegliches Reich

(Hebr. 12, 28), jener, als der unvollkommenen, ungenügenden Ginrichtung gegenüber sich

selbst als die vollkommene, absolut genügend« (Hebr. 7, 11 ff.), jener, als dem

Schatten der künftigen Güter gegenüber sich selbst als da« lebendige Bild derselben

(Hebr. 10, 1), wehhalb von ihr nur zum unmittelbaren Besitze Gottes und der Anschauung

fortgeschritten weiden kann und foll; 2) hat Christus ausdrücklich verheißen, baß seine

Lehre bis zum Ende der Welt verkündigt werden soll (Matth. 28, 20) und erklär« , daß

er den Aposteln Alles gesagt habe , was er vom Bater gehört (Ioh. 15, 15) , und der

hl. Geist überdieh sie alle Wahrheit lehren solle (Ioh. 16, 13); 3) ermahnen die Apostel

mit Christus, unbedingt bei der von ihnen überlieferten Wahrheit zu beharren und Niemand

außer der Kirche zu hören s2 Tim. 2, 1. 3. 14). Daher fchon der Barnabasbrief fagt

(n. 19): »N«zul» luoi» e»t: eustoäi, lzuocl »oeer<i»tl, ne<iue u66e,n3 »liHuicl, neque ll«—

tr»nen»." Deßhalb hat 4) die Kirche stets jede Prätension einer solchen neuen, höheren

Offenbarung durch den hl. Geist unbedenklich als Thorheit zurückgewiesen (so zuerst gegen

die Montanisten und Manichäer, später gegen die Fraticellen und die Leute de« ewigen

Evangelium«, in neuerer Zeit gegen die Anabaptisten unb Irwingianer).

Daß aber überhaupt an keine weitere öffentliche Offenbarung zu denken ist, ergibt

sich «benfall« au« den unter 2 — 4 angeführten Gründen, aus welchen nothwendig folgt,

bah keine fpätere Offenbarung als direkter und einziger Grund des öffentlichen, allgemeinen

Glaubens stattfinden soll. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß spätere Offenbarungen

subsidiarisch zur Ermittlung «der besseren Klarstellung und Einführung gewisser, bereite

in der früheren Offenbarung enthaltenen Wahrheiten behufs Regulirung des allgemeinen

Glaubens oder einer ihr entsprechenden kirchlichen Disciplin beitragen können unb sollen

(so z. B. die Offenbarungen bezüglich de« Frohnleichnamsfestes oder der Andacht zum hh. Her

zen Jesu). Wo dagegen spätere Offenbarungen irgendwie Neues enthalten, können dieselben

nur mit moralischer und historischer Gewißheit zu einer mehr oder minder allge

meinen Anerkennung gelangen, und nur indirekt durch negative Approbation de« In

haltes und positive Approbation des persönlichen Charakters ober der Heiligkeit der
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Wnfjendm Organe kann die Kirche als Auktorität zur berechtigten Allgemeinheit jener An-

ntemumg reittagen.

IV. Dem Gesagten zufolge ist ein stufenweiser Fortschritt derb4

Offenbarung zu beobachten, und zwar 1) in Bezug auf die direkte Ten

denz nach allgemeiner Erleuchtung der Menschen. Dieser exten

sive Fortschritt hebt aber nicht von Adam oder Noe, den allgemeinen Stamm-

valern, sondern von Abraham, dem aus der bereits verkommenen Menschheit

ausgewählten Stammvater, an. Die patriarchalische Offenbarung erging an

eine Familie , die mosaische an ein Volk (zur Zeit der Propheten schon an

«ichrere Völker), die christliche direkt an die ganze Welt, und soll auch vor

in Offenbarung des jüngsten Tages die ganze Welt erreichen. Es findet 2)

m Fortschritt der Offenbarung statt in Bezug auf die Erhabenheit ihres

uiüiiltelbaren Zweckes und ihres Inhaltes und folglich auch in

Bezug auf den Grad der Beleuchtung und den Umfang der be

leuchteten Wahrheit. Dieser intensive Fortschritt hebt ebenfalls von

Abraham an (wenn wir jedoch von den aus der Uroffenbarung verbliebenen

Erinnerungen ab- und besonders auf die Erlösungslehre Hinsehen, auch schon

ion Adam) und steigt durch Moses und die Propheten hinauf bis zu Christus,

auf welchen nur der helle Tag der Ewigkeit folgt.

Gregor der Große (in üieeb. I. 2. lwm. 4) bemerkt hierüber: Noo yuoque nu-

°« «ien<lum e»t, ^ui» per incrsment,» tempurum , orevit »eisnti» 8plritu»liulu p»-

2m», ?Iu« i!»nl<jue öln^8e«, yu»m ^br»1>»m, plu» proplietae yu»iu >lc>^3«», plus

^fosluli qu.'Ni propdetae in oinnipoteutis I)ei «oienti» eruäiti »unt . . . qui» <zu»nto

illnau« »6 extreinitlttem dueitur, t»nto nnbi» »etern»e »eienti»e »ilitu» lur^iu» »pe-

7!«r. Man bat »reffend, die Andeutung des Apostels (Gal. 4, 1 ff.) vervollständigend, die

tiei stufen der patriarchalischen, der mosaischen und christlichen Offen-

Alling mil dem Kindes-, Knaben- und Mannesalter verglichen. Auch lasten sie

°ich daeallelisiren mit den drei fundamentalen Offen barungsformen, indem die erste

iwfe vorwiegend die r«v«I»til> per n»tnr»in darstellt, die zweite al« Pädagogik zu Christus

tie i,ve!»t!l> per N<lem. die dritte als „voll der Gnade und Wahrheit" die r<,vel»tin ßlo-

n« repräientirl. ^m Verhältniß zur revelllNo ßlnri»o als der vollen Enthüllung der

Herrlichkeit Gotle«, auf welche alle übrigen Offenbarungen vorbereiten, ist die Offenbarung

in K. I. nach dein Apostel (Hebr. IN, 1) nur ein Schattenbild (uinbr»), die des N.T.

»i rolle«, lebendiges Bild (ip«» inmßn rerum).

V. Obgleich bei dem stufcnwcisen Fortschritt der Offenbarung auch die 55

3mnme der offenbarten Wahrheiten stets gewachsen ist: so kann man doch

mildem hl. Thomas (2. 2. y. 1. a. 7) sagen, daß die Substanz der

Offenbarung (oder das od^eotum liäei) nicht objektiv gewachsen,

'ündern bloß vollständiger und deutlicher vorgelegt worden sei. In

Wien, Falle versteht man unter »udstilutia liäei entweder 2) bloß ein-

lllne Hauptwllhrheiten, deren Offenbarung Gott besonders intendirte

«wie Trinität, Incarnation, Gnade) und die im Wesentlichen wenigstens den

lHpieutiores zu allen Zeiten kund werden konnten; und dann erscheinen alle

übrigen Wahrheiten als neben und außer der Substanz der Offenbarung

nehmt), gleichsam als Accidenzien derselben. Oder aber man versteht d)

unter Substanz den Gesammtinhalt der Offenbarungen, der auf

Ilder einzelnen Stufe in seinem ganzen Umfange, aber nur verhüllt, theils-vir-

!urU und iniplioits (wie der Baum in der Samenzelle verborgen ist), theils

undeutlich, in eonfu»n (wie ein von ferne gesehener Baum zwar ganz, aber
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nicht in seinen einzelnen Theilen und mit allen seinen Eigenschaften erscheint),

vorgelegt worden sei. In ersterer Weise (virtuell und imvlioito) ist nämlich

der ganze Offenbarungsinhalt einbegriffen und beschlossen in der Vorlage des

Daseins Gottes als des Seienden schlechthin und seiner Vorsehung für die

Menschen; denn in diesen Wahrheiten, insoweit sie von Gottes Erkenntniß

und Wort beleuchtet und dem Glauben vorgelegt ' werden, sind objektiv die

Trinität und alle übernatürlichen Wirkungen der göttlichen Providenz, also

auch Gnade und Incarnation, virtuell enthalten und beschlossen; aber dieser

Inhalt tritt darin durchaus nicht in fester Gestalt, nicht einmal in den all'

gemeinsten Umrissen hervor. In letzterer Weise (in ooutuso) ist der Gesammt-

inhalt der Offenbarung in den näher formulirten Grundwahrheiten enthalten,

inwiefern alles Uebrige nur Wirkung oder Eigenschaft oder nähere Bestimmung

derselben ist, wie z. B. für die Erlösung die Incarnation, für diese wieder

die Geburt aus der Jungfrau, Tod, Kreuz, Auferstehung u. f. m. nähere Be

stimmungen sind. In beiden Fällen ist die spätere, vollere Offenbarung nur

eine „sxvlioatiu", Entwicklung oder Entfaltung des in der früheren mehr

oder minder implicirten Inhaltes. Nicht aber war der Inhalt der späteren

Offenbarungen in den früheren so implicirt, wie die Schlußfolge in den Prä

missen oder der bestimmte Sinn in einem nicht so ganz bestimmten Ausdrucke,

so daß der Empfänger der Offenbarungen diese Explikation selbst hätte vor

nehmen können. Eine solche Erplikation findet nur für die bereits objektiv

fertige Offenbarung in der Kirche statt; sie bildet auch leinen eigentlichen

Fortschritt der Offenbarung selbst, weder einen substanziellen noch einen acci-

dentellen, sondern nur einen Fortschritt in der Lehroerkündigung von Seiten

der kirchlichen Auktorität und des Lehroerständnisscs von Seiten der Gläubigen.

Zweites Hauptftiick.

Vir objektive Uebermiltlnng nnl» Geltendmachung der Offenbarung im

Allgemeinen, oder Wesen nnd Organismus der apostolischen

LelirverKiindigung.

§ 7. Die protestantische und die katholische Auffassung von bei wesentlichen

Hauptform der Nebeimittlung und Geltendmachung der Offenbarung.

Literatur für diesen und die folgenden §8 sehr reichhaltig seit dem 16. Jahrhundert.

Vorzüglich sind zu nennen: HV«/>leio«., 6« pi-luc. rlöei änetrin. (bes. lid. VIII,); t?»-eFo»-

<i< ^ale«iia, Xn»I?»i» tiäei; ?r»tre» <ie lf^lle»b«^F , <Ie prnlmtione t»6el per teste«;

H««««<, «ur le» r>rume88e» taite» il l'eßllse. Von neueren TT. bes. Möhler, Tyrn-

bolil 8 36 sf,; Perrone, der Protestantismus und die Glaubensregel ; ^>an?«tt», tr»et. <le

äivin» traäitinne eup. I,; Schwey und Reinerding in ihrer tnenlnßi» lunä»ment»Ii«.

58 Die göttliche Offenbarung ist, obgleich für alle Menschen aller

Orte und Zeiten bestimmt, so doch nicht allen unmittelbar zu

Theil geworden; in Christus resp. den Aposteln ist sie abgeschlossen. Da-

' Denn insoweit diese beiden Wahrheiten in der natürlichen Offenbarung liegen, kann

man nur sagen, bah sie die übernatürlichen Wahrheiten potenziell, nicht aber »!l-

tuell, enthalten.
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mit sie effektiv allen Menschen bekannt gegeben werde, sind

intenveitige, von ihr selbst verschiedene, aber gleichwohl von Gott

ausgehende Anstalten nothwendig.

In dieser Beziehung stehen bekanntlich die katholische und die pro-

:cftanlifche Auffassung sich diametral gegenüber, und zwar nicht bloß

in ?icbenfragen , sondern bezüglich des ganzen Organismus der Vermittlung

der Offenbarung und der demselben zu Grunde liegenden Idee der letzteren

itlift. Tiefer Gegensatz bildet zugleich den fundamentalen und formel

len Unterschied zwischen Katholicismus und Protestantismus

überhaupt, wie er auch in den beiden Namen prägnant ausgedrückt ist.

Wir stellen zunächst die beiden Auffassungen nach ihrem begrifflichen

Lesen und ihrer ideellen Bedeutung in möglichst scharfer Formulirung gegen

über, wodurch allein schon über den beiderseitigen Werth entschieden ist, um

illbiiim die katholische positiv zu begründen und weiter zu entwickeln.

I. Die protestantische Auffassung selbst tritt in zwei verschiedenen

formen auf, die zwar beide gleichmäßig, aber nach ertrem entgegengefetzten

Dichtungen hin, der katholischen widerstreben.

l. Der »ltt Protestantismus behauptete, es gebe überbaupt lein objektives, b?

lin dli Offenbarung selbst verschiedenes Medium für die Kundgebung und

'rlmmmi! derselben, sei es ein rein menschliches, oder ein von Gott angeordnetes. Vielmehr

Ull ihm die in der hl. Schrift von Gott unmittelbar ausgestellte Urkunde der Offen-

tiiunz, »eiche selbst geschriebene Offenbarung ist, ohne andere« Hülfsmittel, außer der

üütien, icdem einzelnen Menschen zu Theil werdenden Erleuchtung des hl. Geiste«, als

u«»il!clbar durch sich selbst gewisses, allgemeines und stetiges, materiell

^nl formell absolut vollkommenes und ausreichende« Ertenntnihmittel

ttl Offenbarung, mithin zugleich als einzige Quelle, Kanal und Regel de« Osjenbarungs-

zlHüln!»: dagegen galt sedeö andere äußere als nothwendig und entfcheidend sich geltend

iilbtnoe Mittel als Menschenwerk oder Mcnschensatzung , welche sich zwischen die Offen-

dnuii., und den Glauben in störender und gewallthatiger Weise hineinschiebe und den

übernatürlichen EKarakter de« letzteren beeinträchtige. Verwandt hiermit war der Jansen!«-

«»», welcher die Urkunden der kirchlichen Traditio» ebenso bcbandelte, wie die Protestan-

'5 r« !>l. ^ ckrist.

^. Im erlremen Gegensätze z» dieser eingebildeten Unmittelbarkeit berb8

^ümbarung, welche, als willkürliches phantastisches Postulat, nur bei absoluter Unter-

w>lung des vernünftigen Denkens bestehen tonnte, und gerade in Folge des naturgemäßen

Uü!<H!agt« eines Erlrems in das andere, gibt der moderne Protestantismus zu,

iH es allerdings gewisse , von der Ofsenbarung selbst verschiedene Mittel zur Erkenntnih

irn selbst und ihre» Inhalte« geben müsse , durch welche sie den einzelnen Menschen zu-

«nzlich gemacht »erde. Er läugnet aber um so entschiedener, daß solche von Gott

!>b>> angeordnet sein und an dem übernatürliche« Charakter der Offen-

^»ung lbeilnebmen müßten, wobei zum Theil sogar der übernatürliche Charakter

l« bl. Schrift selbst als einer von Gott selbst aufgestellten Offenbarungsurkunde bestritten

2»t. öo bleiben bei ihm zur Vermittlung der Ofsenbarung objektiv nur rein menschliche

,<UM<!e übrig, deren subjektive Geltendmachung auch nicht mehr durch das innere Zeugnih

« bl. triste? , sondern durch die historische Kritik und die vernünftige Einsicht des natür-

c<» Denkens vermittelt' wird. Mit ihm verwandt ist der moderne Ianfenismus der Ia-

»5» «der Proiesttatholiten.

3. dergleichen wir die beiden Formen des Protestantismus miteinander: so !>9

»wricktiden sie sich zwar wesentlich in ihrem positiven Ausgangs- und Zielpunkte,

'^«imm aber überein in ihrem negativen, protestirenden Verhalten gegenüber

w »bjetiiren lebendigen Wirksamkeit des Wortes Gottes. Der alte Protestantismus ging

"» !»ls<l»en supernaturalistischen Standpunkt »us , und wollte auch in einer
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aftermystischen Weise der Offenbarung ihre volle göttliche Würbe, Kraft und Wirk

samkeit sichern und so den festesten und «ollsten übernatürlichen Glauben »n

dieselbe begründen; in der Wirklichkeit aber konnte er, weil eben seine Theorie

leinen realen Grund hatte, seine Absicht nicht erreichen, bewirkte vielmehr that sächlich

das Gegentheil von seiner Absicht, indem er den Glauben zum Spielball der

Launen und Einbildungen jede« Einzelnen machte. Der moderne Protestantismus hin

gegen, von naturalistischem Standpunkte ausgehend, will in rationalistischer

Weise zunächst die natürliche Vernunft zur Gellung bringen, und daher die Offenbarung

und den Glauben an dieselbe nur insoweit mitgelten lassen , als sich zufällig durch ver

nünftige Forschung Dasein und Inhalt der Offenbarung ermitteln läßt, ohne sich irgendwie

durch ein objektives Medium binden zu lassen; er macht folglich fchon von vornherein

die Offenbarung aus einem Gegenstande festen und unwandelbaren Glaubens zum Gegen

stände subjektiver, willkürlicher und wandelbarer religiöser Meinung.

Neide Formen aber nehmen gegenüber der objektiven Uebermittlung der Offenbarung

eine indifferentistifche Haltung an, indem sie sich im Grunde gar nicht ernstlich

darum bekümmern, ob die Offenbarung irgendwie in wirksamer Weife zur allgemeinen und

steten Erkenntniß gebracht werbe ; und indem sich mit dieser indifferentistischen Haltung eine

liberalistische Tendenz vereinigt, Protestiren beide Formen — und davon haben sie

ihren gemeinschaftlichen Name» — die eine im Namen der christlichen, die andere im Namen

der rein menfchlichen Geistesfreiheit gegen eine an Alle und jeden Einzelnen gebieterisch

herantretende Offenbarung, oder gegen eine lebendige, äußere, von Gott bestellte Auklorität,

welche den Anfpruch macht, im Namen Gottes die Offenbarung authentisch vorzulegen

und zum gehorsamen , allgemeinen und einheitlichen Glauben an dieselbe autoritativ zn

nöthigen.

80 4. In diesem indifferentistischen und protestircnden Verhalten gegen da« wirksame Me

dium der Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung liegt aber zugleich — als

Princip ober Confequenz desselben — ein Piotest gegen die dieses Medium be

stimmende Idee der Verbreitung und Geltendmachung der Offenbarung

und die dieser Idee entsprechende Idee der Offenbarung selbst.

Der Protestantismus läugnct nämlich oder muh läugnen, daß die Offenbarung eine

andere Bedeutung und Bestimmung habe, als die, den einzelnen Menschen Gelegen

heit zu bieten, nach ihrem subjektiven Bedürfniß in derselben Trost und

Erbauung zu suche»; denn nur in dieser Voraussetzung läßt e« sich einigermaßen recht

fertigen, daß die Aneignung der Offenbarung ganz dem Willen und der Thätigkcit jedes

Einzelnen überlassen, und so die Offenbarung selbst der Gefahr ausgesetzt werbe, nicht bloß

theilwcise unbenutzt zu bleiben, sondern auch mehr ober weniger mißbraucht zu werden.

In der That sah daher der alle Proteslantismu« die wesentliche Bedeutung der Ofsen

barung nur in der Gewährung der tröstliche» Gewißheit von der Vergebung der Sünde»

nebst obligater Erbauung; der neue hingegen, dem die Sündenvergebung sich von selbst

verstcbt, sab sie ausschließlich in der religiös sittlichen Erbauung, Neide erblickten mithin

in der Offenbarung nur ein von Gott den einzelne» Menschen dargebotene« Hülfs-

miltel für die Befriedigung ihrer subjektive», oder wie ma« heute euphemistisch

sagt, gemüthliche» Bedürfnisse. Hie läugnen folglich, daß die Offenbarung von

Gott al« dem Schöpfer und Herrn de« Menschen gegeben sei als ein schöpferisches,

d. h. selbstständig erzeugende« Princip der Erkenntniß und de« kleben«, sowie als ein o ver

herrliche« Gesetz des Glaubens, Denken« und Handelns, welche« Gott allgemein und

stetig i» seiner vollen Kraft und Majestät geltend gemacht und durchgeführt wissen will,

um die Menschheit im Ganzen wie im Einzelnen zu befruchten und zu beherrschen, sie so

zu einem großen Reiche der Wahrheit und Heiligkeit zu vereinigen und zu dem von ihm

selbst ihm vorgesteckten übernatürlichen Ziele zu führen. Damit aber vergreift sich der Pro

testantismus an dem Zwecke, der Würbe und dem Wesen, kurz an der Idee der Offen

barung selbst; er protestirt in letzter Instanz nicht gegen „Menschensatzung", „Menschen

herrschaft" und „menfchlichen Glaubenszwang", sondern gegen die den, Worte Gottes

als solchem gebührende Macht und Herrschaft. Er muhte daher zuletzt dahin

kommen, auch den Begriff und da« Dasein der Offenbarung oder gar den Begriff und das

Dasein eines persönlichen schöpserischen Gottes, worauf Begriff und Idee der Offenbarung

beruhen, zu läugnen oder zu vertufchen.
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II. Um gel ehrt ist die katholische Auffassung der Übermittlung undßi

Geltendmachung der Offenbarung nur die einfache, konsequente Ent

wicklung der Idee der Offenbarung selbst, wie sie durch die

Würde und die Zwecke Gottes, von welchem sie ausgeht, bedingt und be

stimmt wird.

Sie erkennt also 4. vor Allem an und betont es geradezu, daß die 62

Offenbarung nicht ausschließlich, oder auch nur an erster Stelle, ein dem

einzelnen Menschen zur Tröstung oder Erbauung dargeliehenes Hülfsmittel

sein soll, sondern ein fruchtbares Princip übernatürlichen Erken-

nens und Lebens und ein souveränes Gesetz des Glaubens,

Denkens und Handelns für alle Menfchen im Ganzen, wie im

Einzelnen, durch welches diese in Einem Neiche der Wahrheit

und Heiligkeit, dessen König Gott selbst ist, vereinigt werden

sollen, um in der Gleichförmigkeit mit Gott und der Unterwerfung unter

ihn die für sie von Gott intenbirte Seligkeit zu erlangen, aber auch Gott

!«e ihm gebührende und von ihm intendirtc Verherrlichung zu leisten. Ins

besondere soll die Offenbarung für alle Menfchen das Princip eines

Glaubens sein, der ihnen eine unfehlbare Erkenntniß der offenbarten

Wahrheit gewahrt, und das Gesetz eines Glaubens, in welchem alle

Menschen Gott die vollkommenste Huldigung ihres Geistes dar

bringen.

2. Dieser Idee der Offenbarung gemäß ist der Urheber derselben es «3

sich schuldig, für ihre allgemeine und stete Verbreitung wirksame Anstal

ten zu treffen, und zwar in der Weise, daß die Offenbarung stets und

allgemein nicht bloß von den Menschen in vollkommener Weise als Prin

cip übernatürlicher, göttlicher Glaubenserkenntniß erfaßt

werden, sondern daß sie auch ihrerseits als Gesetz eines übernatür

lichen, der Majestät Gottes entsprechenden Glaubensgehor-

»ums die Menschen erfassen kann, d. h. daß die Menschen zur An

erkennung der Offenbarung und zur Unterwerfung unter diefelbe ange

halten werden können. Mit anderen Worten: für die Verbreitung der

Offenbarung muß ihrer Würde und ihrem Zwecke entsprechend von Seiten

GoncH so gesorgt sein, daß sowohl den Menschen der volle, sichere und ge

meinschaftliche Besitz und Genuß der in ihr dargebotenen Wahrheit möglich

gemacht und gewährleistet wird, als auch Gott die durch die Anerkennung

seiner Offenbarung zu erzielende, ihm selbst und seiner Wahrheit gebührende

volle, crnheittiche und allgemeine Huldigung erreichen kann.

Gewöhnlich wild in den Lehr- und Eontroversbüchern bei bei Bestimmung des zweck- 64

inäßiqtn Mittels für die wirksame Nebermittlung bei Offenbarung hauptfächlich bloß

d»»nf gesehen, was nothwendig fei, um allen Menfchen die Offenbarung vollkommen zu

gänglich und dadurch ihnen den vollen und reinen Besitz ihrer Wahrheiten und die Erlan

gung de» dadurch bedingten ewigen Heiles möglich zu machen. Gegenüber dem alten Pro-

ÄwnliSlNlio, der sei n ertlusives Medium, die Bibel, gerade für diesen Zweck als ausreichend

nNärl« , und zugleich nicht direkt und im Princip den Anspruch Gottes auf die Huldigung

b» «^liubens verläugnete, war diese« Verfahren das nächstliegende. Indcß dem modernen

^rrteft^niismus gegenüber, der in allen seinen Formen den Glauben höchstens als Noth-

bebelf «ansieht, aber von dem inneren Werthe und der Nothwendigteit des »»oriüeium in-

i^Hertn« nichts wissen will, mutz ebenso sehr das andere Moment, das Majestätsrecht

velteo auf den Glauben, und demgemäß die wirksame Geltendmachung der
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Offenbarung hervorgehoben werden, zumal da nur hierdurch der volle und llare Begriff

von der Äuktorität im Gebiete de« Glauben« hervortritt. Nicht umsonst hat daher das

Vaticanum in der eisten Constitution bei der Lehre vom Glauben jenes Majestätsrecht

Gottes saline» I und o»n. 1) betont; es hat damit gerade das tiefste Princip getroffen,

von dem aus der moderne Protestantismus, der wesentlich und in erster Linie indifferen-

tistisch und liberalistisch ist, das andere Dogma von der hauptsächlich zur Wahrung nno

Geltendmachung jenes Vlajestätsrechtes Gottes eingesetzten Lehrauktorität des Papste« be

kämpfte. Auch die Sympathie, welche dieser Kampf anfangs bei manchen Katholiken fand,

ging hauptsächlich aus ihrer liberalistischen Stimmung und Gesinnung hervor, und diese

ist auch jedenfalls zunächst gemeint, wenn das Vaticanum in der Ginleitung der genannten

Constitution von einer »tteuu»ti« »eu8u» cültlinlioi spricht.

«b 3. Wenn aber der Idee der Offenbarung gemäß eine fo wirksame und

vollkommene Uebermittlung und Geltendmachung derselben bewerkstelligt wer

den soll: dann kann die Offenbarung unmöglich von Gott so in die Welt

gesetzt worden sein, daß das dieselbe enthaltende Dokument oder Wort allen

Winden preisgegeben wäre, um darauf zu warten, bis die Menschen, die es

zufällig wollen oder vermögen, dicfelbe aufsuchen und je nach ihrer Laune,

Einsicht und Fähigkeit ihr Dasein erkennen und ihren Inhalt herausfinden

oder sich zurechtlegen. Denn in diesem Falle würde nicht nur der Zweck

Gottes vereitelt, sondern in sein Gegentheil verkehrt, was die alten Protestan

ten selbst dadurch zugestanden, daß sie statt jeder Uebermittlung der ursprüng

liche» Offenbarung eine neue unmittelbare Offenbarung in jedem einzelnen

Menschen fingirten. Die vollkommene und wirksame Uebermittlung

und Geltendmachung der ursprünglichen Offenbarung kann vielmehr

nur dadurch bewerkstelligt werden, daß das einmal in der Zeit

gesprochene Wort Gottes fort und fort durch lebendige, eigens

dazu berufene und befähigte Gesandte Gottes der Menschheit

vorgeführt und öffentlich im Namen und in der Kraft Gottes

als Princip und Gesetz des Glaubens kundgemacht oder ver

kündigt wird.

es Demgemäß gibt es nach der katholischen Auffassung allerdings, im Gegen

sätze zu dem alten Protestantismus, ein von der Offenbarung selbst und ihrer

Urkunde verschiedenes Mittel für die Ertenntniß der Offenbarung, welches

indeß, weil von Gott felbst angeordnet und geleitet, die Kraft und Majestät

der Offenbarung nicht beeinträchtigt, sondern wahrt und geltend macht, und

aus demselben Grunde, im Gegensatze zu dem modernen Protestantismus,

höheren Werth und Würde befitzt, als dessen natürliche historische Mittel.

Dieses Mittel der apostolischen Verkündigung schließt darum die anderweitigen,

sei es von Gott selbst eigens angeordneten (wie die hl. Schrift) oder tat

sächlich resp. durch göttliche Fügung sich einstellenden Mittel (wie historische

und doktrinelle Zeugen und Zeugnisse) nicht aus, noch macht es dieselben

unnütz oder überflüssig; es ist nur das wef entlichste, fundamentale

und Haupt-Mittel, welchem alle übrigen als Hülfs mittel bei- resp. unter

geordnet sein müssen, und von welchem auch die volle Wirksamkeit der letz

teren bedingt wird.
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8 6. Nähere Erklärung und innere Begründung der katholischen An

schauung von der Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung

durch apostolische Verkündigung.

Die katholische Auffassung von der wesentlichen und Haupt-Form der«?

Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung präcisirt sich näher in

folgender Weise:

Um ihrem Zwecke vollkommen zu entsprechen, muß I. die Verkündigung

des Wortes Gottes von Eeiten ihrer Organe erfolgen durch göttliche, im

Namen Gottes auftretende Gesandte, welche dieselbe kraft gött

lichen Auftrages, göttlicher Vollmacht und mit einer ihnen von Gott

übertragenen göttlichen Gewalt öffentlich vollziehen, und muß demnach zu

gleich eine offizielle, authentische und auktoritative Uebermitt

lung des Glaubensobjektes und Promulgation des Glaubens-

gestßcs sein.

II. An die Bestallung oder Betrauung mit der Verkündigung muß

fmier durch Verheißung Gottes, von dem die Mission ausgeht, eine drei

fache Mitgift oder Mitwirkung von Seiten Gottes geknüpft sein, so

daß sie unter göttlicher Garantie und mit göttlicher Legitimation und

Sanktion vollzogen wird, und demnach unfehlbar, unläugbar und

unabweisbar auftreten kann.

III. Der Akt der Verkündigung muß als Elemente, woraus er be

steht, in sich begreifen den Lehrvortrag, wodurch der Inhalt der Offen

barung rnitgetheilt und erklärt, das Zeugniß, wodurch er als Wort Gottes

beglaubigt, und die Glaubensvorschrift, wodurch er geltend gemacht

wird, in der Weife jedoch, baß einerseits sowohl die ganze Verkündigung

als ein Lehren, wie andererseits das Lehren als cinc Ergänzung der

Verkündigung betrachtet werden kann.

IV. Endlich muß die Verkündigung von Seiten ihres Objektes nicht

bloß den direkten Inhalt der Offenbarung selbst reflettiren, sondern auch, um

chr direktes Gebiet vollkommen zu beherrschen und die Offenbarung vollkom

men geltend zu machen, traft derselben Mission und unter derselben Garantie

die Beurtheilung aller indirekt zum Offenbarungsgebiete gehörigen Wahr

heiten enthalten, soweit dieselben im allgemeinen Interesse zu Gun

sten der Integrität, der Anwendung und Durchführung der

Offenbarung festgestellt werden müssen.

Daß alle diese Momente thatsächlich zur katholischen, d. h. der in der

katholischen Kirche anerkannten Auffassung gehören, setzen wir als notorische

Thalsache voraus, indem das in der katholischen Kirche bestehende Lehramt

in ««uoretc» in seinem ganzen Auftreten und Verhalten diefelben geltend

lnllcht. Es kommt hier zunächst nur darauf an, die einzelnen Momente nach

ihrem Begriffe, ihrer ideellen Bedeutung und ihrem organischen

Zusammenhange näher zu erklären und zugleich innerlich zu be

gründen; dadurch wird auch der weitere Vortheil erzielt, daß der positive

Beweis für die Wahrheit der katholischen Auffassung leichter geführt und

der Organismus des Lehrapoftolates besser erklärt und nachgewiesen wer

ten kann.
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I. Die substanziellen oder juristischen Attribute der Ver

kündigung und ihrer Organe.

»s Wie die Offenbarung selbst ein Akt der Souoerainetät Gottes über die

gcsammte Creatur ist, so muß auch ihre Kundmachung erfolgen in der Form

einer öffentlichen, im Namen der souuerainen Auttorität Gottes stattfindenden

Verkündigung, mithin durch Gesandte, die als Organe und Stellvertreter

Gottes von ihm mit der Verkündigung betraut sind. Diese Betrauung in-

volvirt zunächst einen Auftrag Gottes zur Vollziehung der Verkündigung.

Der Auftrag würde aber bloß zur Anregung, nicht auch zur Erzeugung

des Glaubens genügen ohne das mit ihm verliehene Recht und die Macht

der Glaubwürdigkeit. Dieses Necht aber würde wiederum nicht vollkommen

genügen, namentlich nicht zur Herbeiführung eines gehorsamen, ein

heitlichen und allgemeinen Glaubens genügen, ohne Mittheilung der

Gewalt, die Anerkennung der verkündigten Wahrheit gebieterisch zu for

dern und die Forderung durch Strafen zu unterstützen. ,

Diese drei Momente finden ihren technischen Ausdruck in den drei

Namen, mit welchen wir oben die Attribute der Verkündigung bezeichnet

haben, und deren spezifische Bedeutung nicht immer genug auseinander

gehalten wird. 1) Offiziell heißt die Verkündigung, inwiefern sie von

einem habituell mit dem Auftrag zur Vollziehung derselben Betrauten

ausgeht, wie in menschlichen Verhältnissen von Herolden. 2) Authentisch

heißt sie, inwiefern mit dem Auftrag eine öffentliche Würde oder ein öffent

liches Ansehen verliehen wird, traft desfen der Inhaber habituell befähigt

ist, selbstständig die Wahrheit seiner Kundgebung zu verbürgen und den Glau

ben an dieselbe in einem größeren oder geringeren Kreise zu erzeugen und

zu beanspruchen, wie das in menschlichen Verhältnissen mit öffentlichen Zeugen,

z. B. Notaren, der Fall ist. 3) Auttoritatiu endlich heißt sie, inwiefern

der Träger derfelben auch formell die obrigkeitliche Gewalt Gottes über die

ihm untergebene Creatur vertritt und als förmlicher Stellvertreter

Gottes an derselben so Thcil nimmt, daß er den Glauben gebieterisch

fordern und zugleich zur Leistung desselben anhalten kann, wie das in

menschlichen Verhältnissen beim Nichter der Fall ist.

ß9 Es liegt auf der Hand, daß jedes folgende Attribut da« vorhergehende einschließt, ad«

nicht umgekehrt, und baß daher eine Verwechselung derselben oder eine einseitige und u»

klare Hervorkehrung eines der beiden ersten große Verwirrung anrichten kann. So z. N.

lassen sich die Prolestanten schon ein oOe»'«»> clocenäi oder pr»e6ie»i>6i in »d»tr»eto und

die Protesttatholiken sogar in onnerew gefallen, nicht aber eine authentische und auktori

tative Verkündigung-, und so hat auch der deutsche Ausdruck „Lehramt", den man leicht

als gleichbedeutend mit „Predigtamt" annimmt, in manchen Köpfen vielleicht nicht wenig

dazu beigetragen, ihre Vegrifse von der kirchlichen Lehrverkündigung zu verwirren. Ebenso

haben manche Katholiken bloß an eine authentische Lehrverlündigung gedacht, aber nicht

an die auktoritative, oder die Ausübung der Auttorität nur in der Authenticität oder

Authentie der Verkündigung einerseits, uno in dem eretutivcn, zur Erfüllung der Glaubens,

Pflicht nölhigenden Momente der obrigkeitlichen Gewalt, nicht aber in der gebieterischen Ne-

stimmung der Glaubenspflicht felbst gesucht, wodurch insbesondere da« Verständniß der Lehr-

auttorität de« Papste« unmöglich gemacht wurde.

Allerdings lasse» sich dem Sprachgebrauch gemäß die Ausdrücke Autbentie und

Auttorität auch in einem weiteren Sinne so verstehen, daß sie dem Sinne nach nicht

bloß mit einander sich decken, sondern auch »uf andere Forme« von äußeren Beweggründen
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»« ßcknnens , die hier nicht gemeint sind , ausgedehnt werden können. Nnd gerade diese

i>ll!tul «es Sprachgebrauches ist theils Anlaß zur unklaren Auffassung , theils Mittel zur

Verdrehung der katholischen Auffassung gewesen.

Hulbentisch ' nennt man nämlich in weiterem Sinne auch jedes irgendwie glaub- 70

billige mündlich« oder schriftliche Zeugniß, nicht bloß das durch öffentliche Würde

«nd Nullung der Zeugen bedingte rechtskräftige Zeugniß, wie wir es Kicr nehmen;

»Hl di die Glaubwürdigkeit eines fchriftlichen Zeugnifses voraussetzt, daß es von der Person,

ron der « herkommt, wirklich herrühre, so bezeichnet man gewöhnlich schon die einfache Echt-

Kil des Zeugnisses mit dem Namen Authenne, Aber diese Bedeutung des Adjektivs „authen

tisch' ist nicht die spezififche; und was das Substantiv betrifft, so wird im Sprachgebrauch

Ki schriftlichen Zeugnissen ausdrücklich zwischen der Authcnticität, die dem engeren, und

» ümhentie , die dem weiteren Sinne de« Adjektiv« entspricht , unterschieben. Indch wer

de, «r hier, wo es sich um mündliche Kundgebung handelt, der Glätte und Kürze de«

!«diucl§ halber füglich Authenlie statt Authenticität sagen können.

Huttcritäl nennt man auf dem Gebiete der Ertenntniß im weiteste» Sinne jeden?!

.'llfftllü Beweggrund, welcher zur Annahme einer Wahrheit bestimmt, die man nicht au«

ich iilbst besitzt und auf Grund eigener Einsicht beurtheilt ; spezieller, jede Art von Glaub-

rümzlnl einer anderen Person, wodurch diese für uns Anlaß oder Urfache einer Annahme

m«; noch spezieller endlich die öffentliche Glaubwürdigkeit oder Authentie. Weil aber der

Kne erst von dem Gebiete des Handelns auf das der Ertenntniß übertragen worden ist,

!ü» aber Auktorität die Gewalt bezeichnet, wodurch ein persönliches Wesen die Handlungen

°n« «nceren bestimmen und verursachen kann; weil er überdieß zunächst diejenige Gewalt

bqnchmi, wie sie Gott und den Wein auf Grund ihres ursächlichen Verhältnisses zu ihren

ü»mgebenen zukommt, und erst mittelbar die Gewalt Anderer als der Stellvertreter Gottes

Zeichnet' so ist der strenge und spezifische Begriff der Auktorität auch auf dem Gebiete

Ki Ertenntniß nur da vorhanden , wo die gläubige Annahme einer Wahrheit nicht bloß

«zengt und begründet, sondern gebieterisch gefordert weiden kann, was allerdings

tui noch mehr, als auf dem Gebiete des Handeln« , nur bei Gott und seinen »6 doo auf-

Wlllun Etellvertretern der Fall ist. (Näheres über den Begriff der Auktorität als Beweg

end des Glaubens fpäter in der Lehre vom Glauben.) Hier «erden wir den Namen

i»< in seinein stritten Sinne nehmen, an seinem Orte aber auch zeigen, wie in und an

«: Kirche die Auktorität auch in weiterem Sinne dem Glauben gegenüber zur Geltung

Unser deutsches Wort „Ansehen" entspricht entfernt nicht der Energie des lateinischen

Ausdrucks ««<<^<»»'»<ai<. Ueberhaupt besitzt wohl laum eine andere Sprache, als die lateinische,

M gleich energisches Wort für biefen Begriff ; und man darf wohl von diesem Worte sagen,

e^li D< Maistre über das Wort »m/est«« bemertte : Das Wort sei der römischen Sprache

'i iigenthümlich , weil auch nirgendwo anders , als in Rom , zuerst in politischer , dann in

iiliMei Beziehung, so rein und großartig sein Inhalt der Welt tund geworden sei.

!n«!eg «erhält es sich mit dem Worte »-«tt^ia, welche« mit den beiden anderen wesentlich

uanmienhängt, wie denn auch nirgendwo das Verhältnis; des Menschen zu Gott als eine

«!^»tiu bomini» »ä veum so llar hervortritt und fo wirtfom geltend gemacht wirb, als

durch oc» christliche Rom.

Heimlich, wie der Sinn des Namens Auktorität, variirt auch die Bedeutung des latei-72

» scheu Ausdruckes /i«le«l<i« (— Vollmacht) p»°ae<l!can<ii oder äucen^i, welcher selbst in der

«irchnispiache lhatsächlich auf alle die verschiedenen Organe, welche stufenweife die drei er-

»idnten Eigenschaften repräsentiren , angewandt wird. 1) Beim einfachen «O'c»'«»»

?l«ck<:»ll<ll, wie es auch die Priester haben, bezeichnet potest»» vorherrschend bloß die V e-

'»zniß oder die Ermächtigung zur üsfentlichen Verkündigung, oder das Recht auf

«« Lellziehung des Mandats, worin allerdings auch ein gewisser Anspruch auf Beachtung

bizl, ohne jedoch einen selbststänbigen Anspruch zu begründen; zunächst ist das Recht

:« Mandatars bloß ein Vorrecht vor denjenigen, die kein oincium der Verkündigung

^dtn. 2) Bei der authentischen Verkündigung als solcher (wie sie den Bischöfen vi

' Neber die dunkle Etymologie de« Wortes und feine Bedeutung vgl. Kaulen, Gesch.

ln Pulgalll S. 398 ff.
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ni-äinis zukommt), bezeichnet z>ote8t»» vorherrschend die felbstständige, auf der Achtung,

die der öffentlichen selbstständigen Würde und dem Ansehen ihre« Träger« gebührt, beruhende

Macht, Glauben zu erzeugen und da« öffentliche Recht, Glauben zu beanspruchen.

3) Bei der auktoritativen Verkündigung als solcher (wie sie den regierenden Bischöfen

und vor Allen dem Papste zukommt) , fällt endlich die potezta« zusammen mit der obrig

keitlichen Gewalt, welche die Macht hat, den Glauben gebieterisch nicht bloß als

eine Pflicht schuldiger Achtung, sondern als Pflicht de« Gehorsams zu fordern, und das

Recht, zur Erfüllung dieser Pflicht durch Strafen anzuhalten; ' also namentlich auch die

Macht und das Recht, die der authentischen Verkündigung gebührende Achtung und Aner

kennung herbeizuführen, oder die Authentie derselben effektiv geltend zu machen.

73 Die Auktorität resp. die pots8t»8 im dritten Sinne, als obrigkeitliche

Gewalt, ist natürlich, weil eine stellvertretende, ebenso eine von Gott delc-

girte, wie die beiden andern Vollmachten schon ihrem Begriffe nach sich als

Produkt der Obergewalt Gottes darstellen. Gleichwohl muß diese Gottes

Stelle vertretende Gewalt innerhalb des zur Vollziehung der Verkündigung

bestellten Organismus den untergeordneten Organen gegenüber auch als eine

aktiv sendende und der Welt gegenüber als volle und souveraine Ge

walt gelten, weil Gott resp. Christus, selbst unsichtbar, nur durch die Stell

vertreter seine Gewalt ausübt. An den obersten und unmittelbaren

Stellvertreter Christi muß daher in vorzüglicher Weise die äußere Autorisa-

tion oder Legitimation aller übrigen Organe der offiziellen und authenti

schen Verkündigung übergehen; zudem muß die Ausübung seiner Gewalt, ob

gleich sie, weil stellvertretend und an das Gesetz der göttlichen Wahrheit ge

bunden, mehr eine richterliche als gesetzgebende ist, doch auch zugleich wieder,

als eine volle und souvcraine, mit der gesetzgebenden darin übereinstimmen,

daß sie eine allgemein und unappellabel bindende ist, und so der

Verkündigung des Wortes Gottes den Charakter einer allgemeinen und

vollgültigen, authentischen und auktoritativen Promulgation

des von Gott selbst ausgegangenen Glaubensgcsetzes gibt.

74 Die katholische Austastung bezüglich der formellen oder >uristifchen Attri

bute der Träger der Verkündigung läßt sich demnach einfach kurz ' zusammcn-

fafscn, wie folgt: Das Wort Gottes als eine frohe Notfchaft Gottes an

die Menschen darf und soll nicht bloß durch beliebige Ausrufer verbreitet

oder auch nur durch einfache Boten oder Herolde Gottes verkündigt wer

den. Die Verkündigung muh vielmehr durch wahre Botschafter, b. h.

mit der Macht und Gewalt Gottes ausgerüstete Gesandte ausgeführt werden.

Und weil es sich nicht um eine Botschaft Gottes an einen Souoerain neben

ihm, sondern an seine Crcaturen handelt, welchen die Botschaft als Gesetz

verkündigt werden soll, so müsfen die Botschafter, namentlich der oberste unter

ihnen, zugleich die Kanzler Gottes für das Reich seiner Wahrheit und die

von ihm für die treue Auslegung und Ausführung feiner Botschaft bestellten

Richter sein. Weil nun kein anderer Ausdruck den ganzen Umfang und

den vollen Inhalt der den Gesandten Gottes zukommenden Vollmacht dar-

> Von der ersten pnteztus würde man im Lateinischen sagen, sie fei eine swtest»»

linmini » vec> /«ein, von der zweiten, sie sei eine pntekws coliain, von der dritten,

sie sei eine ziutezwz eon!»>u,<>'c<lt<, , weil bei dieser Gott nicht bloß kraft seiner Gewall

dem Menschen eine Befugniß oder Macht gibt, sondern seine eigene Gewalt ihm als seinem

Stellvertreter mittheilt.
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stell n so ist der beste Ausdruck für dieselbe der einfachste, nämlich Apofto-

lat oder Lehrllpostolat, der jedenfalls weit bezeichnender ist, als unser

eculiches Lehramt.

II. Die dreifache göttliche Mitgift des Apostolates.

Damit die durch göttliche Mission angeordnete Verkündigung der Offen- 7b

birung ihren Zweck auch wirklich erreiche, ist in Folge der cigenthümlichen

Aatur dieses Zweckes, der natürlichen Beschaffenheit der für denselben be

stimmten Organe, sowie der Stellung, die Gott sowohl jenen wie diesen gegen

über einnimmt, eine dreifache übernatürliche Mitwirkung Gottes

?!«ihwendig, die als Mitgift zur Mission hinzutreten muh, um dieser

die erforderliche Wirksamkeit zu sichern.

1. Zuerst ist eine übernatürliche Mitwirkung Gottes erforderlich, um?«

der Authentie und Auktoritüt der Verkündigung diejenige innere Voll

kommenheit zu verleihen, ohne welche der Zweck derselben a) nicht nur

nicht in dem nothwendigcn Grade positiv erreicht, sondern auch d) in

sein Gegentheil verkehrt würde, nämlich die Unfehlbarkeit.

In der Thal ist a) diese innere Vollkommenheit positiv erforderlich

») zur vollen, zweckentsprechenden Authentie der Verkündigung;

öemi es handelt sich hier nicht bloß um die Erzeugung einer juristischen Prä-

'sntion für das praktische Leben, wie im Staatslcben, sondern um die Er

zeugung einer absoluten, übernatürlichen und göttlichen Gewißheit und Sicher

heit der Erkenntnis, die aus dem Worte Gottes hervorgehen und seinen

zinzen Inhalt umfassen soll; diese Gewißheit und Sicherheit aber würde

cnmbar nicht erzielt werden, wenn die Verkündigung das Wort Gottes nicht

unfehlbar wiedergäbe. Ebenso ist diese Vollkommenheit st) erforderlich zur

»ollen, zweckentsprechenden Auktorität der Verkündigung; denn es

bändelt sich hier nicht bloß um irgendwelche auktoritative Bestimmung von

'Handlungen , sondern um die Geltendmachung der Gott als dem König der

IZahrhcit zustehenden Herrschaft über den Geist, welche desfen volle und un-

dedmgte Unterwerfung verlangt; eine solche Geltendmachung der Herrschaft

'"ottcs aber ist nicht möglich, wenn sie nicht das Gesetz der göttlichen Wahr-

beil unfehlbar repräfentirt.

Ohne diese innere Vollkommenheit würde sogar d) der Zweck, zu dem

"oll die Organe der Verkündigung mit der äußeren juristischen Authentie

i^d Auktorität bekleidet, in sein Gegentheil verkehrt, würde somit Gott

nH iclbsl vcrläugncn und sich summt der Menschheit entehren. Wenn näm

lich die authentische und auktoritative Verkündigung einen Irrthum vortragen

tonnte, würde Gott «), indem er durch die Verleihung der äußeren Authen-

lic den Menschen das volle Necht gibt und die unbedingte Pflicht auflegt,

sich derselben anzuvertrauen, als direkter Urheber unvermeidlichen und allge

meinen Irrthums und mithin als Verführer der Menfchheit erscheinen;

5i würde ferner st), indem er durch die Verleihung der äußeren Auktorität

:>ic Menschen nölhigt, der verkündigten Lehre als göttlicher Wahrheit sich zu

unterwerfen, direkt Ursache sein, daß die ihm allein gebührende Huldigung

Ulf menschlichen Irrthum übertragen würde, und mithin als Förderer

zeifligen Götzendienstes und als Gründer eines Reiches der Lüge

tmehen.
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Nur in dem Falle würde die Unfehlbarkeit der Verkündigung nicht

schlechthin erforderlich sein, wenn Gott refp. Christus selbst sichtbar in der

Mitte seiner Gesandten gegenwärtig wäre; aber nur darum, weil alsdann

auch die äußere Authentie der Organe keine absolute und die Auktorität keine

souveräne zu sein brauchte, indem die apostolischen Organe sichtbar durch

Christus selbst ergänzt und ihre etwaigen Fehler durch Christus sichtbar cor-

rigirt werden könnten. ^ Da aber Christus nicht sichtbar gegenwärtig ist,

um die Verkündigung sichtbar zu leiten, und dieselbe äußerlich ausschließ

lich durch seine Gesandten verwalten läßt: so muß er durch seine unsichtbare

innere Gegenwart und Wirksamkeit in seinen Gesandten bewirken, daß das

von diesen kraft seiner Mission verkündigte Wort nicht bloß präsumtiv

als seinWort gelte, sondern auch wirklich seinWort sei; er muß

mithin sein Wort nicht bloß in seinem Namen verkündigen lassen, son

dern auch durch seine Kraft in der Verkündigung seines Wortes dessen

Identität erhalten. Kurz: weil er nicht mehr als sichtbares Haupt

die Verkündigung leitet, muß er sie durch seinen Geist als unsichtbare

Seele leiten.

77 Die Verbindung bei Mitgift der Unfehlbarkeit mit dem Lehrapostolat ist eine so evidente,

innige und wesentliche, daß sie, obwohl von so großer Bedeutung, vom Lehrapostolat

selbst in der Ausübung seiner Auktorität in der Regel nicht eigens und formell hervorge

hoben wird. Sie verstände sich daher auch schon von selbst, wenn die Verleihung derselben

bei der Einsehung des Lehrapostolates nicht formell von Christus verheißen worden wäre,

Neil aber die Unfehlbarkeit nur Mitgift ober Attribut des Apostolates ist, nicht dinll

die Substanz desselben ausmacht: so sind auch die formellen Verheißungen des göttlichen

Beistandes in ihrer wahren Bedeutung nach dem Wesen, der Aufgabe und der Organisation

des Avostolates zu bestimmen, nicht aber abstrakt für sich zu erklären; und es hieße die

Sache geradezu auf den Kopf stellen, wenn man erst au« den so erklärten Verheißungen

das Wesen, die Aufgabe und Organisation des Apostolates bestimmen wollte. Gerade dieses

vertehrte Verfahren ist in der Negel Mitursache der Unklarheit bei solchen , die von der

kirchlichen Unfehlbarkeit verschwommene oder falsche Begriffe haben, und ein heutzutage be

sonders vielgebrauchtes Werkzeug in den Händen derjenigen, welche dem kirchlichen Lehrkörper

die souveräne Auktorität und die volle selbstständige Authentie seiner Lehrverlündigung streitig

machen wollten. Katholischerseits muß man aber gegen dasselbe um so stärker piotcstiien,

als dadurch gerade das stärkste Argument für die Unfehlbarkeit (s. oben l>, » und ß) un

möglich gemacht wird; denn dieses setzt voraus, daß die äußere Authentie und Auttoritä!

der Lehrverlündigung als Forderung ihres Zwecke« und als Anordnung ihres Urhebers

selbstständig erkannt werden kann und muß.

78 2. Neben dieser inneren, unsichtbaren Mitwirkung Gottes ist ferner

eine sichtbare und äußere, übernatürliche Mitwirkung Gottes nothwendig,

damit die wahre und vollkommene Authentie und Auktorität der Verkündigung

den Menschen gegenüber auch äußerlich erkennbar gemacht oder offen

kundig und unbestreitbar legitimirt werde. Mittelbar dient zu dieser

Legitimation allerdings schon diejenige göttliche Manifestation, durch welche

die göttliche Sendung Christi selbst und damit die von ihm sichtbar vollzogene

Sendung des Apostolates als eine von Gott selbst ausgehende legitimirt wirb.

' Au« demselben Grunde brauchen , wie wir später sehen werden , nicht alle einzelnen

Träger der authentischen und autoritativen Verkündigung jeder für sich unfehlbar zu sein,

da nicht jeder Einzelne für sich die ganze Fülle der Auktorität repräsentirt und der Einzelne

durch andere Glieder desselben Organismus ergänzt und corrigirt werden kann.
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Seil indeß Christus in seiner eigenen Person nicht fortwährend sicht-

l»i, und auch seine Erklärung über die Einsetzung des Apostolates nicht

schlechthin offenkundig ist: so müssen hier noch mehr, als dieß bei

mcnichlichen Missionen der Fall ist, den Gesandten unzweideutige Siegel und

Zeichen mit auf den Weg gegeben werden, um die Verkündigung selbst

unmittelbar zu begleiten. Diese aber können theils in speziellen,

Ni der Verkündigung oder der gläubigen Annahme derselben verbundenen

Kimdcrmcrken Gottes, theils in dem allgemeinen geistigen Wunder be

stehen, welches in der Fortdauer und Wirksamkeit der Verkündigung liegt.

»Mens hierüber später bei der Lehre vom Glauben.)

3. Nährend die Garantie der Unfehlbarkeit und die äußere Legitimation 79

zunächst die Amhentie der Verkündigung nach Innen und nach Außen vollen

den soll: muß die göttliche Sanktion, d. h. die Feststellung des Lohnes

M die Anerkennung, der Strafe für die Verwerfung der Verkündigung, zu-

mhn die zwingende Gemalt der Auttorität ergänzen und vollenden, um die

Unterwerfung unter dieselbe unabweisbar zu machen. Denn diejenigen

inaim, welche durch die Gefandtcn Gottes felbft verhängt werden können

n« sollen, erlangen ihre spezifische Vollkraft erft dadurch, daß sie von Gott

lürch Privation der ewigen Güter und Verhängung ewiger Strafen unter-

Äp werden. Allerdings sollte allein die Liebe zu der von Gott darge

botenen Wahrheit, die Dankbarkeit gegen den Spender dieser Wahrheit

M die Ehrfurcht vor der Majestät Gottes zum freudigen Anschluß an die

Verkündigung seiner Wahrheit führen ; aber darauf allein kann Gott es nicht

klommen lasfen. Weil die gläubige Anerkennung der Offenbarung das

'MlZemäße Mittel ist, um das übernatürliche Ziel zu erreichen, und über

dies, sowohl in sich selbst die erste von Gott verlangte Huldigung, als die

fundamentale Bedingung für die Erfüllung des ganzen göttlichen Gesetzes ist :

'o muß Gott die Aufnahme der von ihm angeordneten Verkündigung der

^ifenbarung noch nachdrücklicher durch Lohn und Strafe sanktioniren , als

Ms andere Gesetz; er muß sie ganz in derselben Weise sanktioniren, wie die

Aufnahme der Offenbarung überhaupt.

III. Beftandtheilc und Natur des Aktes der Verkündigung.

Ter Akt der Verkündigung muß, um seinem Zwecke vollkommen zu so

entsprechen, sich aus drei spezielleren Akten als seinen Elementen zufam-

Ämsctzen.

1. Neil nämlich das zu verkündigende Wort Gottes selbst nach Inhalt

i^nd Form ein Lehrwort ist, durch welches die Menschen über ein ganzes

cnslem übernatürlicher Wahrheit unterrichtet werden sollen : so muß die Ver

sündigung nicht bloß in einer einfachen Ankündigung bestehen, sondern einen

lehrhaften, den Inhalt des Wortes mittheilcnden , erklärenden und ent

wickelnden und so das richtige und volle Verständniß desselben

vermittelnden Unterricht einschließen.

2. Weil ferner das Wort Gottes als solches, nicht aber das wissen-

'iiiftliche Verständniß seines Inhaltes, der Grund der Ueberzeugung von der

n ihm enthaltenen Lehre sein, und diese Lehre demnach mich von den Organen

ln Verkündigung nicht als ihre eigene, sondern als Lehre Gottes geltend ge

dacht werden soll: so muß die Verkündigung auch eine Bezeugung der

kchtlben, Dogmatil. 4



50 Erstes Buch. Theologische Erkenntnihlehre.

Wahrheit und Nichtigkeit der vorgetragenen Lehre enthalten, d. h.

Zeugniß dafür ablegen, dnß der Inhalt des Unterrichtes aus dem Worte

Gottes fließe, und Bürgschaft dafür leisten, daß er mit dem Sinne des

Wortes Gottes übereinstimme.

3, Weil endlich der Glaube auch als ein gehorsamer, einheitlicher und

allgemeiner, wie er dem Worte Gottes gebührt, durch die Verkündigung be

stimmt werden soll, die thatsächliche Einheit und Allgemeinheit desselben aber

nicht immer sofort schon durch die einfache Bezeugung des Wortes Gottes

herbeigeführt wird: so muß die Verkündigung auch eine Glaubcnsuor-

schrift enthalten, durch welche eine einheitliche, allgemein verbindliche Norm

und Regel für den Glauben aufgestellt, resp. das Zeugniß, welches Grund

des Glaubens ist, gebieterisch und darum in entscheidender Weise

geltend gemacht wird. Dieser letztere Akt braucht jedoch, so lange es sich

bloß um die Erzeugung des Glaubens handelt und diese ohne Schwierigkeit

stattfindet, nicht formell als solcher hervorzutreten; er tritt gewöhnlich erst

hervor, wo entweder von den Gläubigen ein Bekcnntniß ihrer Rechtgläubig

keit geleistet werden soll, oder aber das Heugniß nicht bestimmt, deutlich oder

entschieden genug vorliegt, um von Allen leicht erfaßt zu werden, resp. durch

Widerspruch geschwächt und durch Leidenschaften oder andere subjektive Zu

stände verdunkelt wird. Im ersten Falle stellt sich die Vorschrift in Form

eines Gewohnheitsgcfetzcs, im zweiten nach Umständen in Form eines

formellen Gesetzes, im letzten in Form eines Nichterspruches oder

Urthcils dar, welches allerdings da, wo es als allgemein verbindliches Ur-

theil höchster Instanz auftritt, auch wieder Gesetzeskraft hat. Weil die

letztgenannte Form der Vorschrift die schärfste und prägnanteste ist und zu

gleich auch an den wesentlichen Unterschied erinnert, der zwischen dem Glllu-

bensgesetz und andern Gesetzen besteht : so bezeichnet man überhaupt die

Glaubensvorschrift im Gegensatz zu den beiden andern Akten als Glaubens-

urtheil. Man würde jedoch sehr fehlen, wenn man das formelle Urthcil

als die einzige Form der Lehruorschrift betrachtete; noch mehr aber würde

man fehlen, wenn man das dircktiuc Urtheil, welches entscheidet und

feststellt, was zu glauben sei, mit dem co aktiven, oder bester, dem

Strafurtheil verwechselte, welches über diejenigen verhängt wird, welche dem

direttivcn sich nicht unterwerfen wollen; beide Urthcile stehen allerdings in

wesentlicher Beziehung zu einander, sind aber ebenso wenig identisch, wie das

civilrechtliche und das strafrechtliche Urlheil.

Alle übrigen Akte, welche zur Verkündigung nothwendig erscheinen,

sind entweder formell oder virtuell in den genannten enthalten (wie die „Be

wahrung" und „Erklärung" des Wortes Gottes und die fogenannte piupu-

»itio oee1e»ille), oder materiell vorausgesetzt, wie die Sendung und 'Bestal

lung der untergeordneten Organe durch die höheren.

81 Zui vollen Wirksamkeit der Lehrverkündigung müsse» natürlich alle drei Akte vereinig!

auftreten, und bei Gesammtakt in der öden erklärten Weise zugleich offiziell, authentisch und

aultoritativ sein. Weil überdies, jeder folgende den vorbeigehenden imvlizirt, so müssen die

auktoritalivcu Organe zu allen drei, die authentischen Organe zu de» beiden crsterc» Alten

befähigt sein. Für die Ausübung aber können die drei Akte so vcrtheilt werden, daß der

erste« zunächst bloß ein offizielles, der zweite bloß ein authentisches, der dritte aber wesenl

lich ein auktoritatives Organ verlangt: den» das einfache Lehren als ?chrvorlrag erheischt
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ü«uigtmäß, weil es zunächst ein aui den glauben vorbereitender Akt ist, unmittelbar bloß

nn omuellc« Organ, die selbstständige Bezeugung erbeisch! naturgemäß unmittelbar bloß

cm autbeniisches Organ, die Vorschrift aber stets ein autoritatives. Ueberhaupt kann man

ftgni, oie drei formellen Elemente der Verkündigung , rcsp. die drei formellen Eyaiaktere

idnr Organe entsprechen den drei materiellen Elementen, woraus sie besteht.

Neil der eiste oben angeführte Akt, das Lehren, dem spezifischen Ge-s2

zcnsiande der Verkündigung, der als göttliche Lehre mitgetheilt werden soll,

einspricht, und als der elementarste das Substrat der beiden folgenden bildet:

so gebraucht man seinen Namen auch allgemeiner, um die ganze

Heilündigiing zu bezeichnen, indem das Zeugniß als ein auf höherer

Nach: beruhendes, authentisches Lehren, und die Glaubensoorschrift

c^s ein von höherer Gewalt getragenes, auktoritatives Lehren be

ttele! wird, l

^urch diese Fassung tritt sowohl der innere Zusammenhang der drei

Nie, wie ihre gemeinschaftliche Bedeutung in ein neues Licht: der innere

Zusammenhang, indem alle drei dazu zusammenwirken, daß die göttliche

nhre durch die Menschen aufgefaßt, die Gewißheit von derselben erzeugt, und

'o auch sie selbst zur Richtschnur des Glaubens und Denkens gemacht wer

den, daß mithin der Geist ganz von ihr erfüllt und durchdrungen, der gött

lichen Ertcnntniß , woraus sie entsprungen ist , gleichförmig gebildet werde ;

lie Bedeutung, indem die Organe der Lehre nicht mehr bloß als Boten

und Botschafter Gottes, sondern zugleich als Organe und Stellvertreter seiner

zcisligcn Vaterschaft erscheinen, kraft welcher er das geistige Leben, das

a seiner Creatur durch Schöpfung und Gnade verleiht , auch nährt , bildet

und regelt. Aus diesem Grunde wird denn auch in katholischem Sprachge

brauch bei dem Lehrapostolat das Attribut des Lehrers, refp. der Lehrerin,

ücis in engste Verbindung gebracht niit der Vater- oder Mutterwürde der

Organe des Apostolatcs (so z. B. heißt der Papst im Florcntinum pater «t

'toctor uliiniuin Ollrisiiaiwruii!, die römische Kirche im tridcntinischen Sym-

roium omniuin oeelesillrum inater et inaßistra). Die Lehr-Bcfugniß, -Macht

in» -Oewlllt erscheint so aus der Vater-, resp. Mutterwürde abgeleitet,

und zugleich als eine besondere Form väterlicher Würde, Fruchtbarkeit und

illlllorität. Besonders zart und sinnig wird die Bedeutung der Lehrwürde

^oorgehoben ini zweiten Falle, indem hier Gott oder Christus als der eigent

liche Baicr und Lehrer, die Organe der Lehrverkündigung aber als seine von

Um erleuchtete und geleitete Braut erscheinen, die das Nrod seiner Wahrheit

'einen Kindern übermittelt und sie vermittelst desselben großzieht bis zur

"l°«e des Vollalters Christi (Eph. 4, 13).

«e sehr die ganze Wirksamkeit und das Wesen de« Apostolates durch den Begriff des 83

Kt»n», wenn letzterer recht bestimmt und gefüllt wird, beleuchtet wird: so sehr würbe

5«« durch denselben verbunkelt, wenn man ihn bloß nach menschlicher Analogie auffaßte.

?5i *«brm als spezifischer Akt des Apostolates, und der Name Lehrer als Attribut seiner

!:5ger bat einen ganz anderen und weit höheren Sinn, als in rein menschlichen Verhält-

"«> Nur bei ocn Eltern gegenüber ihren Kindern, so lange diese noch nicht erwachsen

'?» züü ei ein Analogen, wie denn auch nach dem Gesagten in unserem ivalle die Lebrer-

»i»e mit einer geistigen Vater- oder Mutterwürde verbunden wiro. Dieser Würde ent-

' ^, oben »6 I. die Bemerkungen über die dreifache potest»!, praeäiellixli.
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spricht der Begrijs bei eigentlichen Lehrauktorität, d. h. der Lehrgewalt — und

deren symbolischer Ausdruck, die eatü«i»-<» oder der Lehrstuhl. Die erhöhte o»t,l>eär» bei

Bischofs ist nämlich bei ihren Inhabern nicht das Symbol persönlicher, geistiger Uebcrlegcn-

heil über die Schüler, sondern einer höheren öffentlichen Macht und Gewalt, die der Lehrer

als Organ und Stellvertreter Gottes besitzt und übt ; sie ist daher sachlich identisch mit dem

tl>rc>iw8 oder der »eäe» er>i»onp»Ii», die das Symbol der geistlichen Herrscher- oder Hirten-

würde ist, und ist nur insofern davon verschieden, als sie diese «eäe» speziell als Symbol der

in der Hirtenwürde einbegriffenen Lehr -Macht und -Gewalt bezeichnet. Aus diesem Grunde

dürfen in der Kirche die bloß offiziellen Lehrer nicht sitzend, sondern nur stehend, als Herolde

des Wortes Gottes dasselbe verkünden. Aus einer verwandten Ursache hat sich ferner,

obgleich predigen (— verlünbigen) und lehren an sich dasselbe sind, der Sprachgebrauch

herausgebildet, daß man das Amt der einfachen offiziellen Verkündigung „Predigtamt',

dagegen das der authentischen und auttoritativen „Lehramt" nennt, weil nämlich die Stel

lung eines Lehrer« mehr, als die eine« Boten oder Heroldes, eine öffentliche Dignität an

deutet. Der lateinische Ausdruck n»«V»«ie»'<«»n ist jedoch bezeichnender, weil er noch deut

licher die Dignität des m«ßi«t«r hervorhebt.

8< Aus der andern Seite aber kann man auch wieder den Akt des

„Lehrens" in Folge der menschlichen Analogie des professionellen, wissen

schaftlichen Lehrens als einen von der eigentlichen Verkündigung

des Wortes Gottes verschiedenen Alt betrachten. Das ist selbst

verständlich und hat auch gar kein Bedenken, wenn unter dem Lehren eine

private gelehrte Thätigteit verstanden wird. Theilwcise ist es aber auch be

rechtigt bei der Thätigteit des Avostolates selbst, rcsp. der in seinem Dienste

wirkenden Organe, wenn nämlich auch die Verkündigung ebenso, wie das

Lehren, in einem engeren, spezifizirten Sinne genommen wird. So gefaßt,

inuolvirt die Verkündigung als solche zunächst nur die einfache Dar

legung des Inhaltes der Offenbarung und die Bezeugung seines göttlichen

Ursprunges für den Glauben, sowie die Geltendmachung desselben als

eines Glaubensgesetzes, während das Lehren mehr eine weitere, durch

eigene, selbstständige Dentthätigkcit vollzogene Erklärung,

Entwicklung und Begründung des Offcnbarungsinhaltcs für

das Nissen der Gläubigen von demselben bezeichnet. Hält man

nun fest, daß dieses die Verkündigung im engeren Sinne ergänzende Lehren

nothwendig zur vollen Lebendigkeit und Energie derselben erfor

derlich ist und mithin wesentlich mit zur Mission des Avostolates gehört; daß

es daher nach Umständen als lehrhafte Bezeugung und lehrhafte Vorschrift

ebenso authentisch und auttoritatio geübt werden kann und soll, wie die Ver

kündigung selbst, und alsdann auch ebenso, wie diese, für seinen Inhalt ver

trauensvolle und gehorsame Annahme beanspruchen und mithin unfehlbar sein

kann und muß: dann ist jene Unterscheidung nicht nur berechtigt, sondern dient

auch zum volleren Verständnis; derjenigen Akte des Apostolatcs, welche wir

oben erklärt und in deren Erklärung wir sie bereits angedeutet haben. Wenn

man dagegen die Lehrfunktion des Apostolatcs, soweit sie über die Verkündi

gung im engeren Sinne hinausgeht, schlechterdings und unter allen Umständen

als eine rein menschliche, gelehrte Funktion betrachten wollte: so würde man

dadurch die privilegirte Thätigkeit des Apostolatcs wesentlich verkümmern und

verstümmeln. Nur der Unterschied besteht zwischen den beiden Funktionen,

daß ») bei der zweiten, weil sie nicht so direkt, wie die erste, sich an den

Glauben wendet, damit sie auf Unfehlbarkeit Anspruch machen könne, for-
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mller und entschiedener die Authentie und Auktoiität des Apostolates , d. h.

ieii, Feugniß (rcsp. seine Bürgschaft) für die Richtigkeit der Lehre und die

Vorschrift ihrer Annahme hervorgekehrt werden muß, als bei der ersten; und

daß d) bei der zweiten die Unfehlbarkeit nicht gerade immer, wie bei der

crsten, die Unfehlbarkeit des göttlichen Glaubens sein muß, sondern auch die

bei einfach theologischen Gewißheit sein kann.

lie ebenerwähnte falsche Auffassung, welche die über den formellen und unmittelbaren

)lki! lei Wortes Lottes hinausgreifendc Lehrfunktion des Apostolates als eine rein mensch

te betiachtet und damit die Vollmachten des letztein auf das Minimum reduzirt — daher

«i Zeichnende Name „Minimisten", welchen man den Vertretern derselben in England

Wden hat — , ist zwar zuweilen in der Kirche von Einzelnen geltend gemacht worden,

ntwfnchi aber durchaus der Praxi« und den offenkundigen Ansprüchen des Apostolates

ick«.— llebrigens wird im kirchlichen Sprachgebrauch namentlich die ganze ordentliche

2ünM des Apostolates als ,»nF«Ä« >«»» orälu»rium in Gegensatz gestellt zum Huäieium

^«mne ,ogl. cone. V»t. oonstlt. I. e. 3) , inwiefern nämlich die ordentliche Thätigleit

»< 2f,st»lat«s in dem autbentischen Vortrag und die Bezeugung des Wortes Gottes mehr

Äalegie hat mit der Thätigleit eines menschlichen Lehrers, als das formelle Urtheil, wo-

Knch zunächst die widerspenstigen Schüler zurechtgewiesen werden.

IV. Das Objekt der Verkündigung, direktes und in

direktes.

obgleich die zur Verkündigung und lehrhaften Mittheilung des Wortes »b

?«nes dem Apostolate gegebenen Aufträge, Vollmachten und Privilegien un

mittelbar und direkt sich nur auf den formellen oder virtuellen Inhalt des

Vones Gottes beziehen: so fordert doch die Lebendigkeit und Integrität sowohl

dn Wortes Gottes selbst, wie des ihm entsprechenden Glaubens, und mithin

«Ulli die Lebendigkeit und Integrität der dem Apostolate ertheilten Mission,

daß die in ihm enthaltenen Aufträge, Vollmachten und Privilegien mittel

bar und indirekt sich auch auf die Mittheilung und die Geltendmachung

liier derjenigen Wahrheiten erstrecken, ohne deren gewisse und allgemein ge

scherte Erkenntnis; einerseits der unmittelbare und mittelbare Zweck der Offen

barung für die Gefammtheit 1) des Reiches Gottes nicht vollkommen erreicht,

»>cr gar positiv gefährdet würde, andererfeits 2) der Glaube nicht vollkommen

7. sich selbst gesichert sein oder doch nicht das innere und äußere Leben voll-

lommen durchdringen und regeln könnte oder gar in diesem Einflüsse wesent

lich geschädigt werden würde. Mit Einem Worte: die Mission des Avosto-

Äes muß sich nicht bloß auf die eigentlichen Glaubenswahrheiten , sondern,

''»mit die angegebenen allgemeinen Zwecke es erheischen, wie auf die lehrhafte

nnm Entwicklung der Glaubenswahrheiten selbst (oben n. 40), so auch auf

die lehrhafte Feststellung aller übrigen theologischen Wahrheiten (s. oben

n. 42 f.) erstrecken. Solche Wahrheiten kann der Apostolat allerdings nicht

''ormell als Gottes Wort bezeugen und darum auch nicht die dem Worte

Zolles als solchem gebührende Zustimmung, den göttlichen Glauben, dafür

«erlangen. Wohl aber kann und muß er als der lebendige Zeuge und

üülltmäßig ausgerüstete Botschafter des Wortes Gottes, wo der

ellgememe Zweck seiner Mission es fordert, auch diese Lehren authentisch ver

bürgen, und als von Gott bevollmächtigter Lehrer und Richter der

Gläubigen bezüglich der ganzen ihnen nothwendigen religiösen

Wahrheit sie in maßgebender Weise, auktoritatio , beurtheilen können.
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be Wenn aber der Apostolat solche Lehren traft seiner vollen Authentie

und souveränen Nuktorität bcurtheilt und in allgemein binden

der Weise gellend macht und feststellt: dann greisen oerhältnißmäßig

dieselben Gründe für die Unfehlbarkeit der Feststellung Platz, welche wir

oben aä II. 1 für die Unfehlbarkeit der Verkündigung des Wortes Gottes

angeführt haben, namentlich die beiden, daß sonst "l) nicht nur nicht die noth-

wendige volle Gewißheit erreicht, sondern auch 2) Gott als Urheber eines

in seinem Reiche gesetzlich scmktionirten Irrthmns dastehen würde. Dazu

kommt besonders noch, daß 3) ein Irrthum in dieser Beziehung die Auto

rität des Apostolats auch in Bezug auf seinen direkten Gegenstand nach

Außen hin gefährden und seine Würde, wie die des ganzen Reiches Gottes,

im höchsten Grade schädigen würde, und daß 4) ein solcher Irrthum, indem

er einerseits Dinge beträfe, die für das Wohl und Wehe des Reiches Gottes

von wesentlicher und allgemeiner Bedeutung sind, andererseits aber durch eine

autoritative Sanktion unheilbar gemacht würde, eine prinzipielle Schädigung

der Wohlfahrt des Reiches Gottes herbeiführen müßte. Zu dieser Unfehlbarkeit

ist jedoch nothwendig, daß sowohl der Apostolat wirtlich ein doktrinelles

Urtheil über die fraglichen Dinge abgebe, nicht bloß eine Verwaltungsmaß-

regel bezüglich derselben erlasse, wie auch, daß die Gegenstände selbst, wenn es

Thatsachcn sind, wenigstens mit Rücksicht auf das Verhältniß dieser Tat

sachen zum allgemeinen Wohl und Wehe des Reiches Gottes, einen doktri

nellen Charakter haben. Zudem ist es klar, daß bezüglich dieses Gebietes

viel mehr, als selbst bei der doktrinellen innern Entwicklung des Glaubens-

inhaltes, die Unfehlbarkeit der Vorlage desfelben sich zunächst und haupt

sächlich auf diejenige Vorlage bezieht, welche durch förmliches richterliches Urtheil

geschieht, weil eben keine eigentliche Bezeugung der betreffenden Wahrheiten,

sondern bloß eine Bcurtheilung derselben möglich ist, und diese als absolul

maßgebende in der Regel nur durch ei» förmliches Urtheil conftatirt werden

kann. Bei solchen Wahrheilen aber, welche die wesentliche Voraussetzung der

innern Erlaubtheit oder Berechtigung oder Nothwendigkeit der allgemeinen

kirchlichen Praxis bilden, und deren Verläugnung daher schon mit der Heilig

keit und heilsgemäßen Einrichtung des Reiches Gottes sich nicht ver

trägt, liegt auch schon in der dem formellen Urtheil vorausgehenden, vom

Lehrauostolat gebilligten und gepflegten Praxis eine authentische und kraft

der notwendigen Heiligkeit und heilsgemäßen Einrichtung des Reiches Gottes

unfehlbare Bürgschaft für dieselben, wie sie für die eigentlichen Glaubens

wahrheiten durch das formelle Zeugnis; gegeben wird.

8? Daß nach katholischer Auslassung bei Lehrapostolat speziell auch die Mach! bat, die

hier in Frage stehenden Objekte autoritativ und zwar peremptorisch mit dem Anspruch aus

gehorsame Zustimmung zu beurtheilen, ist durch den notorischen «Gebrauch jener Macht

namentlich bezüglich der l»et» äoßmati«» und der niederen theologischen Censuren evident

und allgemein zugestanden. Nicht so allgemein zugestanden, aber im Grunde ebenso evident

und konsequent, wie die juristische Macht, aus dem lebendigen Charakter der Mission sich

ergebend ist die Unfehlbarkeit im Gebrauche dieser Mach», welche von den oben (» 83) ge

nannten Minimislen ebenfall« bestritten worden ist. Die katholische Auffassung ist nur die

einfache und strenge Durchführung des Satzes : Heu» eeeleslue «u»« non <l«est in neee»-

«»lii«; die Minimisten wandten vorgeblich denselben Grundsatz »n, legten aber an dae

l>eoe»»»rium nur den Maßstab eines armseligen Nothbehelfs an, der sowohl der Majestät

Gottes wie der Nürde seines Reiches unwürdig ist und die Ausstattung der Kirche, der



8 8. Das Objekt der Verkündigung. 55

löüiglich!» Vraul <Hl,risti, auf die Ansprüche einer Bettlerin zurückführte. Das Nähere über

tiefe» Punkt , soweit er die Dogmatil berührt , folgt später. Hier nur noch einige allge.

nniim Bemerkungen zur Erläuterung und Verständigung.

!, sin«!!« ist zu bewerten, daß bcm»Gesagten zufolge der Lehrapostola« strenggenom- ss

I7M «cht >wei Gebiete hat, sondern nur eines, welche« aber nothwcndig auf ein andere«

!>müb«zmf!, und dessen Beherrschung die eine« anstoßenden involvirt, wie denn auch da«

Hl« »i, oben». 42) in der That mit zur inateri» näei gerechnet wird. Darum ist auch für

,>« ünitc Gebiet leine eigene, spezielle Mission nothwendig ; die Mission für da« zweite

-limbi sich vielmebr au« der für da« ersterc erthcilten ganz von selbst. 2o verstcbt es sich

,: iilch bei einem Botschafter (allerdings nicht beim einfachen Boten) von selbst, daß er

«? nzmei Wissenschaft über die feinen principalen Auftrag berührenden Dinge Auffchlüssc

«ten lann , die ihm von seinem Auftraggeber nicht ausdrücklich mitgetheilt wurden ; ebenso

w tem ;um Vortrag einer bestimmten Wissenschaft aufgestellten Lehrer, daß er auch die-

iWn Punkte , worin sich andere Wissenschaften mit jener berühre» und auf dieselbe Ein-

^iii bawi, bekandlc, und bei einem Richter, daß er nicht bloß das Gesetz erkläre, sondern

li ach in ccmcreta anwende, rcsp. auch zur Aushülfe solche Rechtsregeln geltend zu machen

ick, tie nicht durch das Gesetz des bctressenden Staates aufgestellt, fondcrn bloß aus

glich oder stillschweigend anerkannt sind. ^ sortinri ist diese Mission in unserm Halle

«M, «o mit der Mission zur Verkündigung des Wortes Gottes zugleich die Mission

i!' rolim Regierung des Reiches Gottes, mit der Mission zum Lehren zugleich die zur

n^icdung des Volkes Gottes verbunden ist. Diese doppelte in der „Hirtcngcwalt" sich

^mmtiMsende Mission erbeischt aber, wenn sie csjcttiv der Intention Gottes entsprechen

lü, las« cic Regierung und Erziehung nicht allgemein trast der ihr beiwohnenden Auktorität

x yeiliMl des Lebens und das wahre Heil seines Voltes schäbigen könne. Wie sie

."Kl überbauet nicht etwas Unhciliges oder allgemein Verderbliches gesetzlich vorschreiben

m liniidim kann: so kann sie auch insbesondere bei der Regulirung der religiösen Ueber-

<2M^ nicht einen allgemeinen unheiligen oder unheilvollen Irrthum auf den» Gebiete der

Äuziösen Wahrheit einführen. Mit einem Worte, die Weisheit Gottes fordert unbedingt,

Kß die durch die Auktorität der Hirtengewalt eingeführte allgemeine äußere und

°nlie üsciplin des Reiches Gottes dem Gesetze der ewigen Wahrheit nicht zuwider-

«>'m kenne. In diesem Sinne hat denn auch das Valicanum das Objekt der kirchlichen

'limbibarkcit bezeichnet als «loeerina li« ^?<l> eel »no^ibu« s— <Ie m^teri» t>6l>! vel morum)

»b iii!i»ül«» «oclesi» l«ne«cla < ressi. tentu) , und nicht bloß gesagt doetrin» t>6ei »d

i»K. cce>. oreckeml». Die m»teri» morum selbst aber läßt sich in der oben (u. 44) angc.

..Neuen Weise auf die mltterl«, nckei iin weiteren Sinne zurückführen, und dich um so mehr,

»li lae> llrtbeil über die mnteri» mnrum, sobald es einmal ein Unheil der Kirche ist, nicht

Neß objektiv mit dem Objekt und Ziel des Glaubens sich berührt, sondern auch subjektiv,

^ Urlbeil der Kirche betrachtet, die Glaubenslehre von der Heiligkeit und heilsgemähen Ne-

'chanenheii und Einrichtung der Kirche so nahe tangirt, daß die Annahme eines Irrthums in

tküchlten eine thatsächliche Verläugnung oder Verletzung dieser Glaubenslehre enthalten würde.

2. Zweitens ist zu bemerken, daß die Unfehlbarkeit der Lehre des Avostolatcs über die 89

glichen Wahrheiten, weil dieselben nicht zum direkten Objekt des Glaubens gehören, auch

«ii nur eine negative, als positive ist. Allerdings ist auch die Unseblbarkeit der

tuettcn Glaubenslehre des Apostolats insofern nur eine negative, als sie formell nicht, wie

t« )nsp,ia!ion , auf einem positiven bewegenden Einflüsse, sondern bloß auf einer dem

^mbume eventuell vorbeugenden Assistenz Gottes beruht. Weil sie aber direkt gerade

^" tie Geltendmachung der positiven Unfehlbarkeit des Wortes Gottes berechnet ist, also

«imllich in der Einheit init diesem auftritt und direkt den übernatürlichen göttlichen Glau-

l« begründen soll: so ist sie ebenfalls eine positive, im Gegensatze zur Unfehlbarkeit der

5« i» Hede stehenden Lehre des Apostolats , welche direkt bloß gehorsame und vertrauens-

'«2e Zustimmung fordert, und nur, um diefe in gebührender Weise fordern zu können, vor

.'Mbuin geschützt wird. Dieser Sachverhalt wird auch dadurch nicht geändert , daß die

l«k»ie Unfehlbarkeit in sich selbst eine wenigstens virtuell ossenbarte Wahrheit ist, und daher

K Glaube an die Ofsenbarung selbst die Pflicht und da« Recht gibt , die durch sie sonttio-

«inen Wahrheiten mit voller Gewißheit, wenn schon nicht in der Hörn« der Glaubens-

M>«beii selbst anzunehmen.
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so Der ganze katholische Begriff von dem lebendigen Organ der

Verkündigung der Offenbarung trägt dem Gesagten zufolge seine Berechtigung

und Begründung in sich selbst: und zwar einfach deßhalb, weil er in allen

seinen Momenten einzig und wahrhaft der Lebendigkeit und der Katho

licität des Wortes Gottes selbst entspricht, während die protestantischen

und protestantifirenden Auffassungen beide Attribute des Wortes Gottes vcr-

läugnen oder verkümmern. Er allein entspricht der Lebendigkeit des

Wortes Gottes; denn nur in ihm erscheint dasselbe als wahrhaft fortleben

des und forttönendes, organisch sich fortpflanzendes und entwickelndes, nach

drücklich und allseitig geltend gemachtes, durch natürlich lebendige und zugleich

vom Geiste Gottes beseelte Organe in die Menschheit sich einführendes Wort,

um in stetiger frischer Kraft als Princip übernatürlichen Lebens die ganze

Menschheit zu einem einheitlichen, lebendigen Ganzen, zu einem gemeinschaft

lichen, übernatürlichen Leben in Gott zu verbinden und das ganze geistige

und sittliche Leben der Menschen zu durchdringen, zu regeln und zu heiligen.

Er allein entspricht auch der Katholicität der Offenbarung; denn nur er

enthält ein Medium, wodurch das Wort Gottes in seinem ganzen Umfange,

in voller Reinheit und in seiner ganzen Kraft und Majestät allen Menschen,

zu allen Zeiten und an allen Orten wirksam übermittelt und geltend gemacht

werben kann. Er ist also wahr, weil er das Wort Christi wahr macht:

Verba insa, Spiritus st vit«. sunt. Er ist wahr, weil er, wie er subjektiv

katholisch heißt, als von der katholischen Kirche festgehalten und aufgestellt,

so auch objektiv katholisch ist, als der einzig und vollkommen adäquate

Ausdruck der wirksamen Katholicität der Offenbarung selbst.

8 9. Positiver Beweis de« katholischen Begriffs von dem Medium der

Uebermittlung und Geltendmachung der Offenbarung.

gi Wie der katholische Begriff von der Uebermittlung und Geltendmachung

der Offenbarung durch göttlich bevollmächtigte Botschafter und Lehrer schon

innerlich und a, priori einzig berechtigt erscheint: so ist er auch positiv in

der allseitigsten und vollkommensten Weise bekundet durch alle

die Momente, welche die konkrete Einsetzung und den thatsächlichcn, legitimen

Bestand dieser Einrichtung darlhun.

Vor Allem ist I. die Anordnung dieser Einrichtung für ewige Zeiten

von Seiten des Urhebers der Offenbarung, durch Christus, in

der formellsten und feierlichsten Weise vollzogen, und als voll

zogen von sämmtlichen Evangelisten am Schlüsse ihres Berichtes

über die Offenbarungsthätigkeit Christi selbst in der nachdrücklichsten Weise

urkundlich bezeugt.

Diese Einrichtung ist ferner II., als von Christus angeordnet, sofort

nach der Himmelfahrt Christi in's Leben getreten, und dieses,

sowie ihre absolute Berechtigung für ewige Zeiten, ist durch die formell

sten Zeugnisse und Erklärungen in den apostolischen Schriften

ebenfalls urkundlich bezeugt. — Dicfelbc hat sich sodann

III. stetig fortgesetzt und erhalten, ist nicht bloß als eine tat

sächlich vorhandene, sondern als eine kraft der fortwirkenden Anordnung
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Christi fortbestehende geltend gemacht und in der katholischen Kirche anerkannt

morden, was durch Monumente aller Zeiten, namentlich aber auch durch

Monumente der ersten Jahrhunderte, wo unter allen Umständen

die fundamentalen Einrichtungen Christi bekannt sein mußten, historisch

bezeugt ist.

Endlich IV. ist der gegenwärtige Bestand und die thatsachliche

Geltendmachung dieser Einrichtung innerhalb der römisch-katholischen Kirche

im Zusammenhange mit ihrer Vergangenheit durch eine Menge sichtbarer und

unzweifelhafter Erweise übernatürlicher Mitwirkung und Begünstigung von

Zeilen Gottes selbst in ähnlicher Weise sichtbar und offenkundig

beglaubigt, wie die ursprüngliche Verkündigung der Offenbarung durch

Grisrus und seine Apostel beglaubigt gewesen ist.

Mithin läßt sich der legitime Beistand dieser Einrichtung sowohl pole

misch gegenüber den Protestanten der verschiedenen Formen aus ihren eigenen

Lorllusschungen — natürlich so lange sie noch überhaupt ch r i st l i ch e Voraus

setzungen haben — als auch überhaupt und schlechthin gegenüber der

zanzen Menschheit, an welche und für welche sie bestimmt ist, und zwar nicht

bloß wissenschaftlich, sondern offenkundig durch ihre eigene lebendige Wirk

lichkeit und Erscheinung darthun.

I. Urkundlicher Beweis aus den Einsctzungsworten.

Die urkundliche Bezeugung der Einsetzung des Lchravostolatcs findet sich 92

in der hl. Schrift gerade an der Stelle, wo man sie erwarten muß, in den

Schlußberichten aller Evangelisten und dem Anfang der Apostel

geschichte — und zwar mit einer Bestimmtheit und Vollständigkeit, die nichts

zu wünschen übrig läßt, welche jedoch durch die früher in den Evangelien

berichteten Akte und Reden des Heilandes ebenso ergänzt und verstärkt wird,

nie die Schlußberichte sich untereinander wechselseitig ergänzen und verstär

ken. Obgleich hier alle oben aufgezählten Momente des katholischen Begriffes

Nar und deutlich hervortreten, so wird doch der oben entwickelte innere lo

gische Zusammenhang derselben nicht wenig dazu beitragen, die Bedeutung

der Worte und Thaten Christi in ihr volles Licht zu stellen.

l. Die Zchlutzberichte der vier Evangelisten. — Der erste Evangelist, Mat'93

ibäu? s'^3, 1A ss.) gibt auch den fundamentalen Bericht, an und um welchen die übrigen

»ich »nieiben. Er hebt vor allen die Grundlage her Mission, die souveräne Ge-

«,lt Ebristi hervor, bezeichnet die Mission selbst als sichtbare Fortsetzung der

eigenen Mission Christi, ihre innere Garantie als unsichtbare Fortsetzung

»er Gegenwart Christi, die Ihätigkeit des Apostolats als auktoritatives Lehren

— der ganzen Lehre Christi — für alle Volker und alle Zeiten, und stellt endlich auch

r>e Taufe al? den Akt bin, durch welchen die Völker als Hchüler auf die Lehre des Apo-

flolals in P'licht genommen werden sollen: N21» e»>, milii omni« Watest«« in eoelo

»: w tei-r»: euute» «-F» (auf Grund dieser meiner Gewalt und mit derselben ausgerüstet

ril. ^loh. 20, 21 «icut m!«it me ?»ter, et eßc> mitto vn») c/«c«'ie s,u,»>^'?e5i»ie — vodi»

<K«ip^l<>» lnciie, also — äoeete qu»»i z>ote«t»tein n»dente», wie Markus 1, 22, von

Cbrislus selbst sagt> o»nne« z/enie«, t>2r>till»nte» en« in nomine (ei; ?i Fvo?/,«) ?»tri» et

silii et ßpiritu» 8«mcti ; <i«c«<<es (3<3Äixc,vrc:) e»8 »erv«re o«<n»a, Huaeeu«»gue m»n»

i»vi ! i-<l^l!/.2^v) vnbi», et eeee e^o v»l»H<i<»« ««»» »niniü«« ckiebu« u«g«e »ck eon-

«»»»»»/»o»e», «»eexll'. Tah die verheißene Gegenwart Christi einen speziellen wirksamen

3<i7illnt> für oic Zwecke des Apostolats ausdrücken soll, ist «regetifch evident; damit ist es

tb« auch logisch evident, daß sie die wesentlichste innere Vollkommenheit der Lehren, die

Unfehlbarkeit (s. oben n, ?L f.) bewirken foll, (Vgl. über diese Stelle besonders 6»«»
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««ei, Instruction» »ur leg r>rnme»ses i»ite» ^ l'^ßlise, und Wiseman, Die vor

nehmsten Lehren und Gebräuche der katholischen Kirche I. Abth. IV. Abh. II.)

Der zweite Evangelist, Marcus (16, 15 fs.), bezeichnet das bei Matthäus vorkommende

Lehren als ein „Verkündigen" und erwähnt statt der inneren Garantie die zweite und

dritte naturgemäße Mitgift des Apostolats, die äußere übernatürliche Legitimation und

die göttliche Sanktion: buntes in rnuu^um Universum ^ne<tte»le (x^p55«i^) ev»n-

Helium o»,«/ n'eai«»'««' (also als eine auktorilative Votschaft des Schöpfers und Herrn an

die gesammte Menschheit als seine Eieatur). <Hui (nämlich vndis pr»eäic:».iitib>i») ereäi-

äerit, s<llvu» erit, czui vern unn erediclerit , eonäemn»t>itur. 8ißn» »utem ec>» . qui

creäiclerint, n»ec »equeutur: in nnmine ruen <l»«noni» esieient Er schließ!

dann mit den Worten : Uli »utem proteeti I»°ael/»cnre^««t «b<<z«e, Do»»/»« eo<i/ik^n«<e

et «e»'mo«e»» «o»/<>»na«?e «eH«enlibi<«> «<zm«.

Der dritte Evangelist, Lukas (24, 1? fs.), wiederholt die Misston zur allgemeine!!

„Verkündigung", fpezistzirt sie aber nachher nach dem einen Hauptakte desselben als

authentisches Zcugniß, und läßt demgemäß (vgl. unten die Parallelstcllc Ioh. 15, 26)

auch die innere Garantie derselben verbürgt sein durch den fortan an EKristi Stelle

Zeugnih ablegenden hl. Geist, als dessen Organe die menschlichen Zeugen ihr Zeugnis;

ablegen : Nr>arted»t ^» aeeilra« «« «om<ne e/»« (OKristi) pnenitentium et r«niis»ic»em

z>«erl!tc>rum (als ein Hauptinhalt, aber nicht der ganze des Evangelium«) in omnes

ßentes, inelmrnübus »l> »lernznlvm» ; vos nutem esti» /e«te« linrum, et e^o »</tt»

I»-<>»l/l,««»> ^«^«« me« »« ,'n«. Dasselbe gibt Lukas in umgekehrter Ordnung Apostel

geschichte 1,3: /Veripietis »«'/«tem «»^«»'«.e««««//« ^zi<>l>«« <3a«c<< e« vo«, et eritis

milii /e«te» in ^eruslllem et ,Iuck»e» et Zumilri», et u»<>ue »>I ultimum terrae.

Während die drei synoptischen Evangelisten zunächst die universale Ausbrei

tung und mit Vorzug die erste Ausbreitung der Lehre Christi im Auge haben: berichtet

der letzte Evangelist Johannes (21, 15 ff.), mehr auf die Einheit und dauernde Er

haltung und Geltendmachung der Lehre Ehristi abzielend, als letzte Thal Christi die feierliche

Einsetzung Eines permanenten, Ehristi Stelle vertretenden Hirten feiner

Lämmer und Schafe in der Person des hl. Petrus, mit dem Auftrag und der Gewalt,

die Menschen an Ehristi Statt mit dem Nrode seiner Wahrheit zu speisen und int Lichte

dieser Wahrheit zu erhalten und zu leiten. Damit ist einerseits dem Organismus des

Apostolats ein festes Ecntrum und eine dauernde Gestalt gegeben, fowie die von Matthäus

berichtete, fortdauernde, unsichtbare Gegenwart Ehristi bei den Organen der Lehre und Ver

kündigung durch seinen obersten Stellvertreter sichtbar repräsentirt und diesem felbst mithin

in vorzüglicher Weife verheißen; andererseits ist aber auch ausgesprochen, daß und wie die

traft der polest»« OKristi erfolgende „Lehre" und „Verkündigung" (bei Matthäus und

Markus) nicht bloß das (bei Lukas erwähnte) autheniische „Zeugniß" enthalten, sondern

auch durch eine souveräne leitende Gewalt, welcher alle Schafe Ehristi mit dem

selben Gehorsam, wie Christus felbst, folglich auch «uter der bei Markus ausgesprochenen

Sanktion, sich zu fügen haben, aultoritativ als Regel des allgemeinen Glaubens und

als Gefetz de« Reiches Gottes auf Erden geltend gemacht werden soll.

So wird beim letzten Evangelisten die verschieden schattirte Darstellung der übrigen

wieder zu ihrem Ausgangspunkte bei Matthäus: I1»t» est midi umnis pnte«t»s zurück

geführt. Die Mifsion des Apostolatcs erscheint wie als Ausfluß, fo auch als Fort

setzung der eigenen Mission Christi, und es ist gewiß nicht Zufall, daß die

Funktion des Apostolates abwechselnd mit all den verschiedenen Ausdrücken

charakterisirt wird, mit welchen in den Evangelien die Funtlion Christi

selbst bezeichnet worden war; denn auch Ehristus selbst erscheint hier sowohl als ro»

Gott gesandter ^»eck»cato»- des Evangeliunis oder der Botschaft Gottes an die Menschen,

wie als ckaera,- und »««lss,«te^, der aber lehrt qua»! nntest»t<>m txlkens, und als ?e»?<>,

der bezeugt, was er beim Vater gesehen und gehört, und endlich als der /ia«<a,' nvium.

94 2. Das in den Schluhberichten der Evangelisten entworfene reiche und harmonische

Bild von der Einsehung des Lehrapostolates erscheint noch voller und abgerundeter, wenn

man als Hintergrund die vorbereitenden und einleitenden Kundgebungen

Christi hinzu nimmt, welche bei allen vier Evangelisten früher berichtet worden,

») Die bei Matth. 2« erthcilte Mission war nach Johannes (17, 18 f.) von

Christus schon in seine«! hohepriesterlichen Gebete ausdrücklich als Fortsetzung seiner



8 9. Beweis für den Lehrapostolat aus seiner Einsetzung. 59

eigenen Mission bestimmt; »»»«tiüc» eo» in verit»te . , . . »ieut tu me migiütl in

ünOii^in , et «ßo inüto eo» in munäum. d) Die hieraus sich ergebende, bei Matthäus

u«e Marlus betonte zwingende Aultorität bei Verkündigung hatte Lukas (U), 16;

7gl. Job. 13, 2t); MaNH. U), 40) schon früher bei bei ersten präparatorische» Sendung

c«i Apostel mit den schönen Worten Christi getennzeichnet : Hui vns »uäit, me unclit ;

<;»i vc>» spernit . nie »pernit: qui »utem me »pernit, »peruit «um, qui migit me. —

cl Tie von Lukas erzählte Verheißung des hl. Geistes zur Unterstützung des aposto

lischen Zeugnisses wird in der entsprechenden drei-, resp. viermaligen Verheißung, welche

^cdinnes l 14, 16 und 26; 15, 26; 16, 13» in der Abendmahlsrede berichtet, sowohl

nack chrer ewigen Dauer, wie nach ihrer Bedeutung und Wirksamkeit illustrir! - Dt eß«

roe»tx» p»trern. et »Ünm ?»r»e!itum <1»Kit vot>i», qui »«i«ea/ !'ob/«e«m <« n^^e»nu»n,

^»»'»<u«»> «°e»'»t«tiv< , quem mun<lu» nun nnte»t »«eifern . , . vn» »utem cnzina^eeti»

e»l» , qui» »pu6 vn» mnnebit et in vobi» erit (14, 16), N»ee lncutu» «um vobi»

»^üä vnz m»neuz : l'Äi'Holitu» »utem l>r>ir!tu3 F»netu», quem mittet ?»ter in nomine

»eü, ü?>° ro»' </»^el»/ om«!U »!t ««F^e^ei l?ai>l« omni», F«»en<ni<zue <ll^e»o i'ob/« (ib.

f. Zö—W). <)uum »utem venerit I'llruelitu», quem mittnm vobi3 Q 1>lltre, Kp»>i/u»n re»

«ölot». <z«> » ?«tre r>raee<!it, <Vle <e«ilma»««»» ^e»^!l»ei<> cke »»<>, <>^ !<>« /e»</mv»>«»«

««^i<i«b,>,« , qui» »6 initiu meeum «8ti» (ib. 15, 26) — cum »utem venerit üie

m«iuc«t vn» in umnen, verit»tcm id. 16, 13). Es ist augenscheinlich, daß diese Ver

heißungen ees hl. Geistes an die Apostel als die zukünftigen Verkündiget der Wahrheit

-blim gerichtet sind, und daß demnach die scharfe Betonung des hl. Geistes als des Geistes

tcr Wadrheit ld. h, des von der ewigen persönlichen Wahrheit, dem Logos, ausgehenden

52t teßdolb auch die Wahrheit den Creaturen übermittelnden Geistes), sowie die ihm zuge-

Hrrcbeni Funktion de« Lehrers und Zeugen, des (Erhalters der Wahrheit und des

,>iibrers zu derselbe» darauf berechnet ist, der apostolischen Verkündigung die ihrem Zwecke

emiprechende übernatürliche Vollkommenheit, also vor Allem die wesentlichste, die Unfehl-

:«rleil ;u verleiben. — 6) Endlich war der bei Johannes ult. von Christus als sein Stell-

eerrrtltl aufgestellte Hirt nach Matth. 16, 18 und Lukas 22, 32 schon vorher von Christus

eltn als der durch ihn gefestigte Nestärker der Brüder im Glauben und als

°cr jeüi« Stelle einnehmende und von seiner Macht getragene Fels bezeichnet worden,

tuich welchen seine Kirche, wie überhaupt, so besonders in der Grundbedingung ihre« Da-

>«^ nn« Lebens, dem wahren Glauben an die von Christus ossenbarte Wahrheit, uner

schütterlich erholten weiden sollte ; damit ist also die in der Bestellung zum Hirten implicite

regende göttliche Garantie der Unfehlbarkeit seiner den Glauben der Heerde leitenden und

cc?en «FinKeit erkaltenden und bewirtenden Gewalt auch formell durch Verheißung des

re^ellen Beistandes desjenigen, dessen Stelle er vertritt, ausgesproche», «Die genauere und

«Altäncige« Erklärung der Petrinischen Stellen folgt in der Lehre vom Primate.)

Fassen wir alle Stellen zusammen, so ergibt sich folgendes Ge-95

'llmmtbild: Christus sendet traft seiner eigenen, absoluten Gewalt und

Äuttorilüt, auf Grund und im Anschluß an seine eigene, vom Vater em-

viangene Offenbarungsmifsion und zur Fortsetzung und weiteren Ausführung

derselben bestimmte, unter einem ständigen, in spezieller Weise die Stelle

Christi vertretenden Oberhaupte organisch verbundene Personen als seine Ge

sandten in die ganze Menschheit aus, welche in seinem Namen und Auftrag

und traft der von ihm überkommenen Macht und Gewalt bis zum Ende der

Zeit, und folglich nicht bloß persönlich, sondern auch in ihren legitimen Nach

folgern, seine ganze Offenbarung, wie die seine Gnade, so auch die sein Reich

betreuende, öffentlich lehren, verkündigen und bezeugen, die Menschen durch

2ie Taufe zu ihren Schülern machen, dieselben in die Wahrheit einführen und

m derselben unwandelbar aufrecht und zusammenhalten, bestärken und leiten sol-

.en, und er verlangt daher auch, daß die Menschen das Wort seiner Gesandten

ebenso aufnehmen sollen, wie sein Wort. Damit aber das Wort der Ge-
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sandten auch wirklich das Wort Christi sei und bleibe, und als solches

anerkannt werden könne und müsse, hat Christus seine Gesandten aus

drücklich mit einer dreifachen Mitgift versehen: mit der Verheißung seiner

eigenen und seines Geistes wirksamen Gegenwart zur Sicherung der innern

Wahrheit ihrer Lehre, der Verheißung der an den Gläubigen und durch sie

zu wirkenden übernatürlichen Erscheinungen zur Sicherung der äußern

Bewährung ihrer Lehre, und die Verheißung des ewigen Lohnes für die

Gläubigen nebst Androhung ewiger Strafe für die Ungläubigen zur Siche

rung des effektiven Erfolges ihrer Lehre. Diesem Gesammtbilde gegen

über verschwinden von selbst, wie die Lücken in den einzelnen Aeußerungen,

so auch alle Schwierigkeiten, welche aus andern Stellen der hl. Schrift er

hoben werden könnten. Das Bild deckt fich vollkommen im Ganzen wie im

Einzelnen mit der katholischen Anschauung vom Lehrapostolat, und was etwa

darin noch fehlt, wie die Unfehlbarkeit des Avostolats bezüglich der indirekt

zur Offenbarung gehörigen Wahrheiten, ist mindestens virtuell darin aus

gesprochen. (Vgl. oben n. 85 ff.) Ich sage: mindestens virtuell; denn es

läßt sich mit Fug behaupten, die Verheißung Ioh. 16, 13: inäueet vos in

oninein veritateiu enthalte auch formell die Zusicherung der unfehlbaren

Leitung des hl. Geistes für die Erkenntniß und Beurthcilung aller der Kirche

not h wendigen Wahrheiten.

96 Obgleich alle Stellen in ihrem Zusammenhange auf die ganze Zukunft gehen, so ent

halten sie doch einzelne Momente, welche in der Fassung, wie sie vorliegen, zunächst nur

auf die erste gruuolegenoe Verkündigung passen: so die Zeichen und Wunder, die bei der

ersten Verkündigung unmittelbar mit derselben verbunden waren, uub die Bestellung der

Apostel als wandernde Lehrer und als unmittelbare Augen- und Ohrenzeugen

der Offenbarung, womit auch eine vorzügliche persöuliche Auttorität und Authcnti-

cität der Apostel vor ihren Nachfolgern verbunden war. Aber diese transitorischen Momente

sind auch leicht als solche erkennbar, und beweisen mithin nichts gegen die Perpetuität der

wesentlichen Momente, welche durch die so kategorisch ausgesprochene dauernde uud ewige

Aufgabe der Verkündigung bedingt werden.

II. Urkundlicher Beweis aus den Schriften der Apostel.

9? Der Intention und Anordnung Christi entsprechend wird auch in den

Schriften der Apostel dieselbe Einrichtung des Avostolats theoretisch

und praktisch als eine thlltsächlich in's Leben getretene und im Wesent

lichen für alle Zukunft bestimmte dargestellt.

98 1. Als theoretische Entwicklung gehören hierhin besonder« ») Rom. 10, 8—19

und l,) Eph. 4, 7—14. ») An elfterer Stelle wirb zunächst die Nothwendigteit unl>

Bedeutung der Predigt des Apostolats als des ordentlichen Mediums für die allgemeine

Ausbreitung der Lehre Lhristi betont: ?roz>e est (nämlich allen Menschen, Juden und

Heiden) verdum iiäei in nre tuu et «nr6e tun, Koo est verdum üc!«i, qucxl r>r»e-

<lio»mu» (so bah Alle in der Anrufung des Namen« Iefu das Heil finden können) ....

l^unmaä« er^u i»vnc»bunt, in yuem nun ere6i<leiunt? Hut yuumoäo eie</<>«^ ei,

qnem «on au<i>« «n< ? (juomoäu uutem »uäient »ine nr»e<iio»mte ? Huomcxio vern

r>r»e«!io»bunt , ui«i mittllntur? > .... ürßo ^?</e« es auck'l«, anckltu» axtnn z»«'

«,'«!>«»! <?/<»,'«/! (nämlich prnut i)r»e6ie»tuin »d ii«, qui mi«»i sunt). 3eä 6ieo: num»

quill non 2u6ierunt ? Lt guiäem »n c»n««»> re»-, nm exivit »nnu» enrum , et »n ^ne^

o^l»»'« te^ae verk» eurum. — 8eä nun omne« ode^iunt Nv»nßelio s^»K Hpozta-

> Den hier folgenden, vom Apostel parenthetisch eingeschobenen Bei« 16 haben wir

zur Veranschaulich»«« der theoretischen Continuität der Gedanken am Schlüsse angereint.



8 9. Beweis Ml de» Lehlapostolat aus den Schriften der Apostel. 61

!» p««<iicHt<»^: Is»!»3 enim äielt: vumine, qui» eleciiäit »uäitu! nn3tra? — d) An

in weiten stelle Kingegen zeigt der Apostel, wie der bestehende reiche Organismus der

ükiwizen öehrer in der Kirche bei seiner Mannigfaltigkeit das ven Gott verordnete Medium

Hr tic Einheit, Festigkeit und Sicherheit des allgemeinen Glaubens sei. Er hat

tcuxi zunächst den Organismus vor Augen, wie er zu seiner Feit, wo die Apostel noch

Ann une die Charismen in Blllthe standen, vorhanden war; er schildert als« nicht den

«identlichen Organismus, wie er für immer bestehen sollte; was er aber von der Ve-

lculung res bestehenden sagt, gilt offenbar auch für den später»: v. 11—14. Lt !p»e

ieiit «nos6»m «zuiciem .Vpastnlas, <zun«<tam »utem ?rc>plil>t»3, »lic,» vern I^v»nßo1ist»8

steide »alen chaiismatische Aemtel dcl eisten Zcit^ , »lins »utem pnstores et äoctores

sbie»ü sind die ordentlichen Lehrer , die von den Aposteln eingesetzten Bischöse , gemeint^

^l coü«i!ii!ii>»tionem sonolarum, in opus ministerü, in »elliNentinnem enrpuris Onri3ti,

öoü« «cenlrllinu« omnes »» ««<<«<«» ^<iei et »ßnition!« I'ilii Del , in virum perlee-

uim. in mensnr»in »et»tis plenituckinis l)nri3t! i nt ^»m »?«» «im«« ^a^««l< ^?«ci«<a«ie«

l< »>»«>f>»'nn««»' «»in» ve«l« <ioc^/nne in ne<znit!» naminuin , in »»tut!» »6 eireum-

rlitiüiem erru^is. (Für die nachapostolische Zeit nimmt als Grundlage des ganzen

^iMiimus die Stelle der Apostel der Nachfolger Petri ein, zu welchem die übrigen p»-

!«°le« in einem ähnlichen Verhältnisse stehen , wie zur Zeit der Apostel die Bischöfe zu

.'wen. >

2. Praktisch erscheinen die Apostel nicht nur ») den Auftrag der Verkündigung 93

«»Evangeliums erfüllend und das Amt ausübend, sondern stellen sich auch b) dar

^Sesandtc und Botschafter Christi (Rom. 1, 5; 15, 18. 1 Cor. 2, 16; 3, 9 u. s. w.),

^.-tiiondcie als von Gott berufene und bestellte Zeugen an da« Volk (Apstg. 10, 41;

U, 31; 22, 15; 26, 16). Sie legitimiren e) ihre Nifsion und damit die Authentie und

Illtilmät ihrer Verkündigung nach der Verheißung Chlisti mit göttlichen Zeichen (1 Cor.

.', ^. 2 Cor. 12, 12. 1 Thefs. 1, 5 u. s. w.). Sie fordern ä) für das Wort Gottes,

i» es gerade von ihnen authentisch bezeugt und auktoritativ verkündigt wird , den gehör-

:rien Glauben, die «deliient!» üäei , I^7i»x^ niiicu»: sso Nöm. 1, 5: per <zuem

1«. <7nr.^ »ceepimu3 ^r»t!»m et »postc>I»tum »<! nbeckienäum n6e! s^cl; !>?i!lxc,^v nl-

^l»^ d. h. »<I concili»n<i»m nbe<lienti»m üäei^ in omnidu» ßentibus. Ol. Nöm. 15, 18).

:ie legen sich e) namentlich auch formell die Gewalt bei, dem Worte Gottes Achtung zu

'schassen <2 Cel. 10, 5—6: Oniwili» s^Xli^n^ö:^ äestruentes et omnem »Itituäinem

?i«!!entem «e »«lvelsus se!ent!»m De!, in e»ptiv!t»tein reäi^entes umnem intelleotum

w »!n«Hu!nm Odrist! s^li: ^axo^v Xp!2ri<^, in prompt« n»dentes uieizci omnem in»

>«äi«itl»m, quuin implet» lnerit vestr» obeäienti») , und vollziehen so auch endlich l)

l« »«n Christus selbst ausgesprochene Sanktion (n.u! nn» erecliäerit onnäemn»d!tur)

tirch eigenes Verdammungsurtheil (so Gal. 1, 8 f.: I_.ieet nn3 »ut »nßelu3 üe eoeln

^»n^eliiet vodi», pr»eter<zu»m ev»nßeÜ2»vimu3 vnbis, »u»tdem» slt).

?aß aber diese Weise der Verkündigung im Wesentlichen eine dauernde sein und 100

^>: len ernen Gesandten Christi nicht aufhören sollte, ergibt sich sowohl aus den Nöm. 10

^'«nellten theoretischen Grundsätzen, als auch daraus, daß thatsächlich die Apostel

5ch Nachfolger bestellten als Wächter und Bewahr« ihrer Lehre (2 Tim. 1, 13—14:

s>>lm»m I>»be »»nornm verdnrum, c^u»e » me »u6i8ti . . . bonum llepnsitum eustuä! per

dpilit»m 3»netum, <zui b»!üt»t in nnb!«) und mit dem Auftrage, daß sie deh-

;!eich«n für weitere Nachfolger folgen sollten (idiä. 2, 3: nu»e »uäi»t! » me

^<? multo» teste», K»ec>, enmmenll» Näelibu« numwiku«, l>ui iilnnei erunt et »lio« 6o-

«r«). Diese ganze thatsächliche Entwicklung faßt der Apostelschüler St. Clemens von

5n» (ep. l. »«! Oor. nn. 42. 44) in folgender Weife zusammen : >1i3«u8 est Onri«lu» »

^ el .Xpnztoli » (ütiriztu. It»que cum plen» vi per«»»»!»»!» Zpiritus 8»neti e^re»«!

!<u», <mnui,ti»nte3 reßui vei »clventiim. ?er reßinne» ißitur et urbes pr»ellie»nte»

'>e?buii!. con»t!tuerunt primiti»« e»lum, ciuum 8piritu prnb»»3«nt, in epi30np<i3 et

<!»»»«, rolnm, l^ui cledituli er»nt. . . t^onstituernnt pr»e<l!<:t03 et äeino«p3 nriün»-

'^««!! äeäemnt , ut , ^uum Uli <I«ce3»>38ent , Ministerium eoruin »iii prob»ti viri

«»»perent. —

?« vorstehende Schriftbeweis bedarf zu feiner Gültigkeit nicht schlechthin der Vor- 101

««»ietzung, bah die Bücher des neuen Testamentes sämmtlich inspirirt seien; es reicht

H, s« als historisch glaubwürdige historisch beglaubigt vorauszusetzen; es entsteht mithin
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für die Katholiken nicht, wie ihnen von den Protestanten vorgeworfen wird, ein Cirttl-

beweis, als ob sie die Lehrauktorität der Kirche nur au« der als göttlich und kanonisch

erst durch die letzter« selbst erkennbaren hl. Schrift bewiesen. 2. Ebenso wenig verwicteli

das Veweisverfahren der Katholiken durch seine (Konsequenzen in einen Widerspruch

mit ihrem eigenen Princip , daß die hl. Schrift nur an der Hand der Kirche und durch

diese vollkommen ausgelegt werben könne; denn hier handelt es sich nicht um eine voll-

ständige Erklärung der ganze» hl. Schrift in allen ihren Theilen, sondern um den evidenten

Sinn einer Reihe von ganz klaren Stellen , durch welche eben auch die Nothweubigteil,

die Schrift an der Hand der Kirche auszulegen, ausgesprochen wird.

III. Historischer Beweis.

i«2 Während der ganzen Dauer der nachchristlichen Geschichte

erscheint die ununterbrochen bestehende und bis zu den Aposteln hinaufreichende

katholische Kirche wesentlich auf das Princip des von Christus angeordneten

Fortbestandes der Aufgabe und Vollmacht des Npostolatcs der Lehruertündi-

gung gegründet, ohne daß man eine spätere, augenblickliche oder allmähliche Em

stchung dieser Einrichtung nachweisen könnte. Dieselbe müßte also auf Christus

zurückgeführt werden, selbst wenn dessen Wille nicht direkt nachgewiesen wer

den könnte. — Sie muh dieß aber um so mehr, als sich durch historisch un

anfechtbare zeitgenössische Zeugnisse nachweisen läßt, daß bereits in den ersten

Jahrhunderten die ganze große und wunderbare Gemeinschaft, welche auf

Grund der christlichen Offenbarung entstanden war, sich auf diese Einrichtung

gründete. Besonders Ircnäus, Origenes, Tertullian bezeugen nicht

bloß, daß in der katholischen Kirche ihrer Zeit das Wort Gottes amtlich

verkündigt wurde, sondern auch, daß dasselbe 1) auf Grund der den

Aposteln ertheilten Mission durch deren Nachfolger authentisch und

lluktoritlltio gepredigt wurde, daß mithin die Predigt der Apostel in der

Predigt ihrer Nachfolger sich fortpflanzen und fortleben, der Inhalt der

ersteren durch die letztere erkannt werden sollte; 2) daß man an diese Pre

digt oder „kirchliche Ucberlicfcrung" und die in ihr geltend gemachte „apo

stolische Neberliefcrung" trotz aller subjektiven Berufung auf die hl. Schrift

und gegen alle Berufung auf jedes sonstige historische Zeugniß sich unbe

dingt halten müsse; und 3) daß diese Predigt kraft des verheißenen Bei

standes des hl. Geistes unfehlbar das Wort Gottes wiedcrspiegele.

l03 Irenäus hebt diese Sätze sehr oft gegen die Onosliker, welche sich auf die Schrift,

oder gebcime historifche Traditionen berufen wollten, hervor, besonders an folgenden stellen.

Zunächst ») betont er I^ib. 3, u. 3 den Bestand und die Bedeutung der äußern

apostolischen Mission und Succession im Lehramt: „1'l»äiti<)uem it^ue

^r»c>8tc>lorun> , in tut» n>uu<l« n>»iiite»t2t»in , in omni üeolesi», »6e«t re»picere

omnibuZ, <zui vor» velint viclere : et liadeinu» »rmumerllre ec>3, <jui »l» ^Vpcwtoli» in-

»tituti »mit üni»eopi in üeo!e»ii» et 8uooe»3ore» eoruin u»uue aä no», qui uiliil t»Il>

<!c>«ueruut, neyue enßnoverunt, uu»Ie »d ni» äelir»tur. Nteniin ei reeuiulit» m^zterw

»ei»»ent ^pnütnli, <^u»e «eur»iin et latenter »K reliouis pert'eetn» 6oeeli»nt, !>>» ve!

muxime tr»cler«nt e», quibu» eti»in ip«»» I^ecle«!»» eanmiittelillnt ; vll!<l« eniin per-

ltew» et irreprel>en3ibile» in omnibn« ec>» vule!,»nt e8»e, «^un» et ««cce«»«»'« »e//,,-

^«eba«t, «»«»» ,/i«m »,» loe«»< »laFisie»'« ti'cxiente«. Nachdem dann die Kontinuität der

apostolischen Succession an der römischen Kirche nachgewiesen worden, Hecht es weiter: //ac o>-

liVnatio«« et «uccl>««!«ne ea, ^«ae e«t ab ^^>o«tl»l<« /» ^,'eele«»a, r^nti/t/o et !«></«/<>' /<^ae>

<!0«a/<« ^)e< l>e«»t ««»«« a<i «o». Nt e»t ^>ie«>««lma /<nrc »»te««l«, u»a«< et ean</en» s,>«^-

cat» /«'«» /»/en» e««e, H>«i« !» ^cck«/a ab ^/)««tc>l<» !<»^«e n«»«' «it co««e» <ata et t^aaVt«

,'n ,e, »täte. Es wird bann noch auf andere Schüler und Nachfolger der Apostel bingcwiefcn,

und darauf cop. 4 fortgefahren: l'ant»« ißitur osten^ione» cum zint, nun oportet »<l»
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!i« q»«rei-» »pu<1 »Iil>» verit»tem , qu»m t»eile ezl »d ileclezi» 3umers ; r>uum

«»t n»H»i«<> uti umni3, quieumizue velit, »um»t ex e» pntum vit»e. — l)ui6 »utem,

«i lozue ^paztnli <zui6em 8eriptur»» rel!n,ui»«ent nobi», nonne o^o^^bai o>'<//nem

«f« !><«/><<»»,'», ^««»» i^ackV/«'««t ii«, ^«lbu« ea»»»»'ttel«„«r N!s/e»i««? Oui oräi-

2»u«!Ü »-.»entiunt, mult»« gente» d»rt>»rc>rum , enrum, «zu! !u l)l>ri3tum ereäunt 8in«

cl>»N» et »tr»mentu , »er!pt»m n»deute3 per 8piritum in eurilibu» 3ui8 8l>lutem, et

'««Mi l'l^itinnem äilißeuter eu8tn6iente3.

ZcKinn iveist er !>) andererseits darauf hin, daß der juristische Fortbestand der Pre-

n^lMssien der Apostel durch den in der Kirche wohnenden und sie beseelenden hl. Geist

««Heine übernatürliche Garantie der Wahrheit besitze. So in folgender Stelle

!>b, l, e. 24 i ?r»e6i<:»tionem vern Nco!e»i»e unäi^ue oun«t»ntem et »equ»Iiter per-

»^eilmtem, et. te3limc>uium l>»I>entem n ?rnpl>eti3 et »d ^pnztnlw, et »l> omni-

^ äizeipuli«. c>3t«u<limu« per iuiti» , et me<liet»t<>8, et nnem; «zu»m pereept»m

»> lcck»i» cu8tc>6imu3, et u.u»8 (nämlich in eeelezi» ip3» eu3toä!tur) ««n/»e?- »

ch,>n/»Hn, H«e,«, in ea«e io«» <n>'m>«m <z«o</sln»n t/^o»«/<,»> ^uven«3<:en3 , et su-

's»e5«elf s»cien» ip«um v»3, in czu« e»t. //oc en»»» Zccle«<'ue c<^^><un» e«< /1^>

o»>m? ^»c. 8piritU3 8»uetu3) , ^»emn</»n«s/«»> n<i <««/,/< at/o«en» />/»«»<«//«»»' (8c. ut

lium« corpnrl). «ä lioe ut omni» membr» percipienü» vivincentur : et in en <>i»-

f«»t» «t onmruuuielltia <^t>ri»ti, ick est, 8piritu3 3»netu8, «»»'/i» ,'»ru» »i<^<elue , et

>°/,'ma/<o /feie» NN«/»'««', et 8««.!» »3een3inni3 »<I lleum. In Lcele»i» enim, inquit

>«.^p»«tn!u5) , pnsuit Deu» ^po3t<>!c>8, ?rnpbet»3, <inetnre3, et univ«r»»m reliczuilm

s«»tioneln 8piritu«: cu)u3 nnu 3unt p«rtieipe3 omne», izui nnu eurrunt »6 ücele-

«K», »eä »emetip»»» lr»u6»nt » vit», per »eutentillm m»I<lm, et nper»tic>nem pe38i-

««»«»» ^»°<l<»«».- H!p,>/tu» »«/«» <<><!/a«, ljullprupter czui uc>n pllrtieip»nt euin. ne-

s»e > m»mm>!Ii3 m»tri» uutriuntur in vit»ni, ne<zue pereipiunt 6e «orpore l)Kri»ti

imceacntem niti6i»8imum lnntem : «e>l etiu<!iunt 8ibi I»cu8 cletritn» lle tc>8»!3 terrenlg,

» <I« eneuu puti6»m bibunt »qu»m, eNußie«t«8 N6em Doele«!»«, ne tr»<luo»ntur ;

!»1>ne»te8 vern 8piritum, ut nun eruäj«.ntur.

Endlich verbindet er e) beide Momente, die apostolische Succession und die

»imiMiliche Garantie des hl. Geistes in solgender Stelle Ild. 4, c. 26: H«a/«c>i>i«'

>i ^«>«f»/« , »icut »8t«n<!imu» ; ^u» c«»n ^p>«ec^>niu« ««cce««/««« c/<n» /»»!» i «»'lin/»«

^»»«, ^«-u«<iu»i ^in<!,Vl«n /Ä<>»« «<'c«zi<>» «n^ ,' reli<zu<>8 veru, «zui »b8i»tunt » prin-

nf»ü »ucce!>«!c>ne , et czuocum^ue lue« coüißunt , 8U8peet<>8 !>»!>ere, vel <zu»8i ü»ere-

l«», « m»I»e sentent!»«; vel czu»8i »>inclente8, et e!«,tn3, et »ibi p!»eente3; »ut

!«rn>« ut tivpoerit»«, «>u»e8tu3 ßr»ti» et v»nne ßloriae boe nper»nte3 l7l>»

>, >«a< «f »i> ^o«/«/<« ^ce/e«»««' »u<^e«»<o, <?t /</ ^»»»/ ^«^ «a««n» ?i <»<'e/>»al<«b>le

" ^5<s,<7/,»7!»», <^ ,n«t/i<//«><'aiu!n «/ ,>«a^<«/)t>l<lVe ««<»<«»<« <o«»tn/. Ili enim et e»m,

1»« e»! in unum Deum, <zui omni» leeit, näem i!<i3tr,><» eu»tc«liuut : et e»m <^u»e

«< il> Milium Uei. «lileetinnem <lll»ußent, qui t»»t»8 6l8p<>3itic>ne8 prupter no» lelit,

' >^-!/>/»^<,., «/««> ^>«-ic«/» «ol«> e^-/?»«tt»t, neque Ileum lil>l3p>>em»nte3 , nec^ue ?»-

i^ick»« exl>s>n<>r»ute8, neque l>r<ipbet»3 euntemneute8.

^rigene» spricht in der pr»el»t!o zu den Büchern peri»relion das Princip der 104

^liieiischlirchliche» Predigt kurz und bündig in folgenden Worten aus: <2um multi 5int,

5»> « put»nt »eire, qu»e t?nri3ti 3unt, et nunnulli eorum äiversll » prinridu3 8en-

,»" ,n »«//« «b f«ie«>a«l»<n et a/?o«to/<>» </<«e«»<int ?>n<l<<!o,«>. Daher verwirft er

»ch «nbnewo (in «»ttl>. tr. 29 n. 46 u. 4?) das häretische Zchriftprinzip : lHuoti«,

^x»«t>el) c»non!e»3 proteruut 8eriptur»3, in <zuibu8 omni3 l)dii3tl»nu3 eon«entit,

«crulil, viäentur <lioere : üeee in <Iomil>u3 verdum «8t veriwti». 8eä no» illi»

^ki«le »an 6ebemu», »»ec ea°>>e a ^<»<»«i ^ frlV<>»/<i«f/cn ^«ne<i»n//»««>, ««! ni»t<>^

^^^', »>«> 7««»n<f»n<«i»,n! ^ec/<°«a^ 21e» ^<>>- «>«'««««!«»»'« /^n^/</«»«< «ol>/« ...

>>«!nuu<ju« pr>,se»3i luerint 6e 8eripturi3 et inv8terii3, qulie 3unt in ei« »6 äemon-
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»trutiouem, noüte ereäere, lzu^e äiountur. Verito» enim 8imi!is est lul^uri sßreäienti

»d oriente et »pp»rent! usnue »ä neeiäentem; ^«al»« est »«-,'<<,« Fcc/eH,ae De». nl>

en e»l'm «o/n «o««« /»» omne»» le»^«»»/^««'»'?, et «« ^?«e« o<o<« te^ne ve^b« eo/'iim,

et »eloc/te»' cu»'?'»/ «o/« ee>« re^lta« /)«. — 8ul» »utem üeelesi» neizue subtrubit

t>u^u3 sulßuris verbum st sensum, ueczue »ä6it qu»si propt>eti»,m llliuä »1iqui6.

Ivb lertullian endlich behandelt unfein Gegenstand ex prolesso in der bekannten

Schlift 6e prnesoriptionibus dlleretieorum, bes. o. 15 ff. : scriptum»» o8ten<lunt (l>»ere-

tiei) et t>»e 8Ull »u<i»e!», »t»tlm n,uosä»m movent. In ipso vero ^on^ressu ürmc>>

quiclem l»t!ß»nt, innrmos c»piunt, meäins cum »erupulo äimittunt. Nunc ißitur pn-

tis8!mum graäum odstruimus, non »ämittenäo3 ec>» kä illom <le Feripturls 6i8pul»-

tionem. Li n»e sunt ill»« vires eorum, uti e«s li»t>ere passint, <f»«P»e« «iebei, c«<

c«n»z>etat jio»»e««»o Ke^/pt«»'«»'«»», ne is «lmitt»tur »ä e»n6em, eui null» rnoäo oom-

petlt. — Hi-ßn no« «ti sc»'i/>t«»'a« Ml>r»ea?!<iu»» e«t / nee in ins eonstituenäum cer-

tamen, in ^uidus «ut nulla, »ut iueert» vietnri» est, »ut p»r inoert»e. — Oi'lia ^«'«»i

sie«icke^«unt ,Vi<»i /»»'«l« P,a/)on>, quoä nunc solum 6isput»näum est: H«<i>«« eonl/»ela?

^isle« »M»? e<</u« «<«t Hel'/pt»^«« ? u n«a, ^>e>' ^«a», et z>»un</o, et gu/b«» «,'t t^m/Vt«

<ii«elz)l>na, ^«a /»««t O^^iV't/n«« ? l/b/ c?l«n, n/i/)«, «e, »t e»«e ?'e>-/taie»» et cl»»e»Z)l»>>n^

et ^l</e/ 6V,»-/»t«'n»ae , «Vi«'e e»°<t «e,/tn« Kei'^tu^n,'»»» et e2I>«««tionu»i et «»»»«»«»» i»'»'

<iVt/o»u»l sH^!«t<a«»»'!«»l. Wer demnach den Glauben zu fordern habe und die Schrift

als fein Eigenthum besitze, zeigt er, wie folgt! Obristus ^esus Vominu8 no8ter . , . ,

czu»m6iu in terri» »ßeb»t, ipse pronunti»t>»t »ive Papula z>»Il>m, »ive 6!8centidn» fäi«-

eipnli«) 8eal8um, ex yuitmg äuoäecim ril»e<:ipu<>» 8ibi »äieß»r»t, <ie«tinnta» />»M/<«

/»n^lit» o«. Itlllzue uuc> eoruin äeeu83n , reli<zu<>3 unäeeim , <lißreäien» »<l ?»trem.

^jr>88it ire et ^ueeie Ulltioue8 intinßuenä»» in p»ti°em et. in ?il!uin et in 8z>i>itum

ßonetum. 8t»tiin ißitur ^z>o»tc>Ii, <^uc>8 t>»ec »ppeU»tio >li»8n» interpret»tur . . . ,

ec>n8eenti vranii8»2in vini ßz>ir!tu» 8. »6 virtute8 et eloquiuru , ziriina per ^u-

ä»ellln eonte8t»t» ü6e in ^e8uin Cliristuin. et üoelesii» in8titut!s, äebino in or-

dein proteoti, e»n6eni äootriu»in e,fn8äein liäei ««/<nn»b«« z»»'»»»«^»««»'««/. ^< ^>»o»

«nt/e ^c?e»»a« »/>«tl «na«!^ua»»g«e e/»lt«tenl eon^lÄe^lOlt , n <zu»»u« t^<«i«ce»» ^li«

et «e»n«nn n'octs'inae eete, ne e^in<ie ^ce/e«>ne >««t«nt»e «««t et ^«»t<<l<e »»«t«a«t!<»'

ut Zec?e»>'ne ^lnni. ^Ve zier t>oo et >p«»e »pn8tnlic»e äenut»utur, ut 8ob<i!e3 »o»^

»toliesrnm Neelegi^ruin .... //<ne lFitlo' li<>/F<»l«« ^>»'ne«c>'»/>lia>le»n, si Dominus

^e8N5 0tiri3tn3 ^,no8toln8 mi3it »<l z>l»e6ic»n<lnm , nl«o« nun e«»e »ee<zi»e»<in« ^)»<ie-

si>eatl»e«, <z«an» ^»'»«t«« »««i/txit/ czui» nee »ÜN8 ?»trem novit n!8i I^ilin», et eui

?iliu3 revel»vit , neo »IÜ8 viäetnr reve!»88e ?il!u3 , ^u»m ^z>o»t«Ii8 , <;uo8 rnisit »ä

vr»eäie»n6um, utigue <zu«ä ipsi» revel»vit. (>««/ ««te»> fO'aeck'enVe^lllt , ,Vl e»t, H««<i

illi« fH/'lstu« »'evelnve^lt , et ^ie ^»'ne«c»'<i>a»«, nv« niite»' ^obu^l «/ebe^e, «<«< /<e»°

en«lle>» Nc/e»ia«, F«»« »Mi ^a»to?> co««'!n'e>'u«i , ip3i e>3 nr»e<I!e»näo, tom viv»,

n^noä »^unt, voee, <zu»m per er»8tol»8 po3te». 8i Ii»«« it» 3unt, co««tnt /»»»»s»',

om«e»n l<oct>/»a»», ^«ue e«m «?//« ^ec/e»<<« n/>a«t«lic<« »mt^!e»o«<« et »»'igx'xa^bu«

/?<ie» en>«!/»«>et, Verität» <ie/>ut««cla»>, 3ine audio tenentem, quoä Leclesia »b Hpc>-

3toli3, ^pnstoli » dl>ri3t«, 0Kri3tu3 » Oeo »oeemt : omnem vero 6ne<rin<lm äe men^

äaeio vr»e^u6ie»n<l»m , <^u»e 3»pi»t eontr» verit»tem Doelezlarum , et Hr>o»tolc>rum,

et Otiri8ti, et De!. 8uperest erßo, ut 6emon3tremu3, »n lisee nostr» clnetrinil, eu^u«

reßul»m 3upr» eöiäimu« (es ist der InHall des aftostolifchen Tymbolums gemeint), äe

^,nu3to!«rum 1'r»6i!!une een8e»tur, et ex lioo iv8o, »n ceter»e 6e men6»cio ven!»nl,

Lommunie»mu3 cum üocle3ii8 »n«3tolie!8. izuoä null! äootrin» äiverg«: ttoo e«t te«t!»

monium verit»ti8. Nach diesen Principien konnte er daher auch andcrewo (uäv. >l»reini>,

I. 1. e. 21) beifügen: H,pu3tolie» 'lrlläitio nim'I p»33» «8t in tempore 8uo eiro» vei

reßulam; et nnn nli» coßnu8eün<l<l erit ^r»ältio Hp08to!orum , u^u»m czu»e nnäie

»pu6 iv3orum üeole»i»8 eäitur. Daß ihm bei der Behauptung dieser Unfehlbarkeit der

kirchlichen Ueberlicferung nicht bloß natürliche, fondern übernatürliche Garantieen

vorjchwebten, geht aus der Ttelle äe pr»e3er. 28 hervor, >vo er auch die natürlichen betonl:

^ße nunc, <imne3 eeole3i»e err^verint . . . inillkm r«8pexerit 8p!r!tu3 82uetu3, 2«! I>oc

po«tulatu3 » pntre, ut esset cloetur verit»ti3; ne^lexerit oincium Del villiens, OttrisU

villllrius, sinens eeolesi»« llliter interim intellißere, »liter cre6ere, czunä ipse per Hpo^

8tolo« prl>e6ie»b»t: ecu.uiä verosimile est, ut tot et t»nt»e in un»m n6em errllvermt?
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IV. Lebendige und offenkundige göttliche Legitimation des

Hposiollltes.

?loch deutlicher und stärker, als der historische Beweis für die Einsetzung los

ocs Äponollltes durch Christus, spricht für die göttliche Berechtigung desselben

tne ßrwigung des thatsächlichen, lebendigen, offenkundigen Ne^

«mndeZ, rcsp. der Geltendmachung des Apostolates in der katholischen

,<iiichk,

1. Vor Allem gilt bezüglich des Anspruches der kirchlichen Hierarchie auf

eie sewlllt und die Privilegien des Apostolates dasselbe, was von dem An-

'»niihe Christi selbst auf göttliche Würde und Verehrung gilt. Wenn die spe-

;M göttliche Gewalt über die Geister , sowie der ausschließliche unfehlbare

tiütz der göttlichen Wahrheit , welche die katholische Hierarchie beansprucht

und so entschieden und konsequent geltend macht, ihr wirtlich nicht von Gott

ätcnillgen ist: dann ist dieser Anspruch die größte Blasphemie, welche

W denken läßt , dann wäre die Hierarchie selbst nicht nur keine göttliche,

Wdern eine diabolische Institution, und ihre oatneära nicht nur keine

^rlie<ü-3 veritllii» , sondern eine catneärg, ^e«iiie«t/«e. Wenn das aber

n ^llll wäre, dann wäre es nicht möglich, daß eben die katholische Kirche

'Z nie! Gmes stifte, so viel zur Heiligung der Menschen beitrage und so sehr

M allen Feinden Christi und Gottes verfolgt werde, wie es thatsächlich ge

stiebt; überdieß müßte Gott selbst, geschweige mit dieser Institution in wun-

labaicr Weise mitzuwirken, um seine Chre zu wahren und den größten in

Wem Namen geübten Betrug zu verhindern, demselben in jeder Weise ent-

?Mwiiten, und wenn er den Betrug theilweise zuließe, ihn doch nicht so

Iinge, so allgemein, mit so viel Schein und mit so viel Crfolg bei den

'rommücn und besten Menschen triumphiren lassen.

2. In der Wirklichkeit' wird aber die Geltendmachung des Apostolates

in der katholischen Kirche positiv von Gott unterstützt und beglau

bigt durch alle jene wunderbaren Wirkungen, welche an der katholischen

5iichc, und bei ihr allein, im Ganzen wie bei einzelnen Gliedern hervor-

5ttei,. Tenn wie diese überhaupt die Göttlichkeit der Kirche selbst und folglich

'^c ihrer fundamentalen Einrichtung , wozu vor Allem der Lehrapostolat ge

hört, bekunden: so bekunden sie die Göttlichkeit des letztern insbesondere da

durch, daß sie alle an den Glauben der Kirche geknüpft sind, und eben

dieser Glaube wesentlich und direkt sich auf die göttliche Auktorität und Nn-

Ädarkeit des ihn erzeugenden und leitenden Apostolates gründet.

Es liegt auf der Hand, daß die gegenwärtige Argumentation einen dop- 10?

«limVortheil vor den frühcrn voraus hat. Einmal ist sie durchaus off en-

lündig und jedem Menschen zugänglich, weil sie sich auf gegenwärtige noto-

mcke Thalsachen stützt. Todann lcgitimirt sie den Lehrapostolat direkt in

mcr konkreten Gestalt und lebendigen Wirklichkeit, wie er sich

Ml gibt, und überhebt somit aller Dunkelheiten und Schwierigkeiten be

züglich der Natur des Umfanges seiner göttlichen Vollmachten, sowie seiner

"rgllnislltion, welche bei der cregctischcn Erklärung seiner Einsetzung und der

lliorischcn Betrachtung seiner Entwicklung aufstoßen könnten. Gegenüber

tti Argumentation III. hat die gegenwärtige noch den speziellen Vorthcil,

^ sie nicht bloß eine historisch-menschliche, sondern eine göttliche Be-

«chilltn, Dogmatil. 5
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glaubigung des Apoftolatcs, und zwar eben diejenige, welche bei der Ein

setzung desselben verheißen worden, vroduzirt. Man kann jedoch auch III.

und IV. miteinander zu einer Argumentation verschmelzen, indem man auch

in dem ganzen historischen Bestände der Kirche die ihn stets begleitende gött

liche Beglaubigung nachweist.

10» Echolion zu III. und IV. So wenig bei I. und N. die hl. Schrift formell als

inspiiiite und vom Lehrapostolate beglaubigte und erklärte Urkunde vorausgesetzt werden

mußte: so wenig setzt bei III. und IV. der aus der Geschichte und der Erscheinung der

Kirche geführte Beweis für den in der letzter« bestehenden Lehrapostolat die göttliche Berech

tigung desselben logisch schon voraus; es findet also hier ebenso wenig, wie im eisten Falle,

ein Lirkelbeweis statt. Allerdings kann man sagen, die letztem Beweise stützten sich auf

das Selbstzeugniß des Lehrapostolate«, oder vielmehr auf das Zeugniß, welche« die urn

den Lehrapostolat geschaarte Kirche ihm gibt-, aber sie ziehen ihre Kraft nicht aus der gött

lichen Autorisation dieses Zeugnisses, sondern theil« au« seinen natürlichen Umstän

den, theils aus der dasselbe begleitenden übernatürlichen göttlichen Legitimation.

z 10. Die konkrete Organisation des Lehrapostolate«, Verhältniß desselben

zu den beiden fundamentalen, von Christus eingesetzten hierarchischen

Vollmachten und Ordnungen.

109 Die allseitige Erklärung und Begründung dieser Organisation kann erst in der Lehre

von der Verfassung der Kirche gegeben werden. Aus dieser Lehre anticipiren wir hier so

viel, als zur Orientirung und zur weitern Entwicklung unseres Gegenstandes nothwenbig

ist, um dann auf den Momente» weiter zu bauen, welche bei der Erklärung und dem Be

weise de« katholischen Begriffes vom Lehrapostolat festgestellt wurden. Neil nämlich hicbei

fchon gezeigt wurde, daß der Lehrapostolat rechtmäßig nur in der katholischen Kirche besteht

und mit ihrem Wesen verwachsen ist, können und müssen wir denselben auch bezüglich seiner

Organisation so nehmen, wie er sich in der katholischen Kirche darstellt. Hier aber erscheint

er in den« innigsten Wcchselverhältnisse zu den übrigen von Christus eingesetzten hierarchiscben

Vollmachten und Ordnungen, so zwar, daß seine eigene Organisation in Bezug auf seinen

spezifischen Zweck nur auf Grund der Organisation der kirchlichen Hierarchie überhaupt

verstanden weiden kann, aber aus dieser auch vollständig verstanden wird. Gerade in einer

unklaren Auffassung oder Entstellung jene« Wechselverhältnisses haben die in neuester Zeit

bezüglich der Organisation des Lehrapostolates vorgekommenen Mißverständnisse ihren Grund.

Wir schicken daher der Erklärung der Organisation des Lehrapostolate« als solchen eine

orientirende Erklärung seines Verhältnisse« zur kirchlichen Hierarchie voraus. Eine spezielle

Literatur hiefür läßt sich nicht angeben, weil die betresfenden Punkte in dieser Form

nirgendwo ausführlich und im Zusammenbange behandelt sind.

ilu I. Träger des Lehrapostolates sind nach der Natur der Sache

sowohl, wie nach der Anordnung Christi, im Allgemeinen dieselben Per

sonen, welche auch die Organe des Geistes Christi für die Mit

theilung seiner Gnade an die Menschen und die Stellvertreter

Christi für die Negierung seines Reiches auf Erden, der Kirche, sind —

es sind mit Einem Worte die Glieder der kirchlichen Hierarchie. Die

Lehroertundigung steht nämlich nicht nur im innigsten Zusammenhange mit den

beiden andern Funktionen der Hierarchie, als Vorbereitung und Ergänzung

derselben; sie ist auch selbst ein hierarchischer Akt, dessen Kraft und Be

deutung bei den einzelnen Trägern gerade von der hierarchischen Stellung

bedingt und bestimmt wird, welche denselben als Organen der Gnadenspen-

dung und der Negierung des Reiches Christi zukommt. Und zwar ist sie

mit dieser Stellung in dem Maße verwachsen, daß sie zu den beiden andern

Vollmachten nicht als eine sclbftständige dritte hinzutritt, sondern als natür-
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licher Ausfluß, resp. als wesentlicher Bestandtheil , aus den beiden andern

ücroorgcht, resp. in ihnen enthalten ist, und folglich sich unter dieselben sub

sumirt. Sie subsumirt sich einerseits unter die väterliche (resp. Christus

als dem Bräutigam gegenüber mütterliche) Würde und Fruchtbar

keit, welche die sakramentale Hierarchie in ihrer Eigenschaft als Or

gln des hl. Geistes besitzt, und erscheint hier als eine besondere

^orm väterlichen Ansehens und väterlicher Fruchtbarkeit. An-

icnrsnts subsumirt sie sich unter die Hirten- oder Regierungsgewlllt,

mäche die jurisdictionelle Hierarchie als Stellvertreterin Christi

besitzt, und die allerdings auch wieder als eine väterliche Gewalt, oder

üielmhr recht eigentlich als die väterliche Auktorität bezeichnet werben kann

und wird; und hier erscheint sie alsdann als eine besondere Form,

«lcr vielmehr als der edelste und beste Theil der Vollmacht, die

Zierde Christi zu weiden und zu leiten.

Nach modern« Anschauung faßt man die Gewalt der Hierarchie als königliche, lll

liilftlrllche und prophetische oder lehrende auf. Diese Dreitheilung ist, weil bloß

:'." materiellem, nicht »uf formellem Grund« beruhend, durchaus nicht geeignet, in

:« Veim und den Zusammenhang der Gewalten Licht zu bringen; sie gibt vielmehr zu

>Äui Unklarheiten und Mißverständnissen Anlaß. Die alte scholastisch-tanonistische Ginthei-

«j m die potWt»» «rdiui» und ^uri8äioti<,ni8 ist formell die einzig corrette: nur hat

»» von diesem Standpunkte au« vielfach dadurch gefehlt , daß man die rmtest»« äocenäi

liüseitiz an die eine ober die andere vertheilte, ohne zu beachten, daß sie eben eine doppelte

cnll hat und demgemäß theils an die potest»» resp. l>ier»r^ni» «räini» , theils an die

l»«t« ^urwäieliQui» vertheilt werden muß. Auch aus dieser einseitigen Subsumtion

Änni ebenso große Mißverständnisse und Verirrungen hervorgehen , wie aus der Neben-

nnitmlellung ; weit größere aber aus der einseitigen Subsumtion unter die r>c>te»t»z c>r-

lmi«, als aus dem Gegentheil.

Venu wir die Träger der r>ote»t»s or6ini« in dieser Eigenschaft als Organe besll2

l!.seistes, die der pot«»t»» Hurisäiotioui» als Stellvertreter Christi bezeichneten:

::mi soll damit nicht gesagt weiden, daß erste« nicht auch in gewissem Sinne Organe und

iulwerneter Christi, und letztere nicht Organe des hl. Geistes seien. Es soll vielmehr nur

^nttachoben werden, daß erste« zunächst und formell eben Werkzeuge und Canäle der vitalen

»u befruchtenden Wirksamkeit des in der Kirche wohnenden und sie beseelenden hl. Geiste«

°2li in dieser Beziehung gehören sie allerdings auch Christus als dem Haupte des Körpers

:!« dessen Organe an; aber sie vertreten doch nicht formell da« Haupt als solche«, b. h.

r ><mel Oberhoheit und Herrschaft über die Glieder des Körpers oder in seiner regieren-

!» Funktion. Vei den Trägern der r>nte»t»3 ^urisäiotioni» hingegen tritt zunächst ge-

iidl die Vertretung des Hauptes in den Vordergrund , so jedoch , daß dieselben eben wegen

nner Vertretung des Hauptes auch wieder in besonderer Weise von dem Geiste des Haupte«

Bei«! »erden (resp. dieser durch sie die übrigen Glieder leitet), und insofern allerding«

-ch wieder als Organe des hl. Geistes zu betrachten sind. Das doppelte Verhciltniß der

wilder der Hierarchie zum hl. Geiste läßt sich im Anschluß an das liturgische Sym-

ielin», wo gerade diese Attribute des hl. Geistes hervorgehoben werben, kurz dahin bestim

men, daß sie dem hl. Geiste nach der einen Seite als dem viviüo»tor, nach der andern als

l^i iominu« ecel«»we dienen.

II. Die doppelseitige Verbindung des Lehrapostolates mit den beiden i>3

Grundformen der Hierarchie und deren Abstufungen, also mit der

><'!Wt»« und lüeraioliik oräinis und der votosta» und Kisraroniü ^uris-

iicnoniz, entspricht in der That den beiden Hauptformen der Wirk-

^mleit des Lehrapostolates, nämlich der authentischen Bezeu-

!u»z. resp. dem offiziellen Vortrage, der Lehre Christi einerseits und der

:»ll«ritaiiven Lchruorschrift, resp. den übrigen Akten der eigentlichen
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Lehr gemalt, andererseits. Die nachfolgende Erklärung wird die Nichtigkeit

und zugleich die hohe Wichtigkeit dieses Satzes darthun.

114 4. Die authentische Bezeugung (resp. der offizielle Vortrag) der

Lehre Christi ist offenbar formell als solche nicht nothwcndig ein Akt eigent

licher Jurisdiction, vielmehr ein Akt der Nebermittlung übernatür

licher Güter und der Erzeugung resp. Vollendung übernatür

lichen Lebens, folglich verwandt mit den spezifischen Akten der potegtiw

oräini». Wie diese Akte die Gnade, so vermittelt das Zeugniß die Wahrheit

Christi; und wie diese insbesondere die Glaubens gnade als inneres Princiv

des Glaubens erzeugen und stärken, so nährt und erfüllt das Zeugniß und

der Lchrvortrag den Glauben mit seinem objektiven Inhalte. Naturgemäß

sind daher auch die C anale der Gnade Christi die ordentlichen Canäle der

Wahrheit Christi, welcher die Quelle der Gnade und Wahrheit ist, die

Werkzeuge des hl. Geistes in der einen , auch Wertzeuge desselben in der

andern Nichtung; und dieselbe übernatürliche Weihe, welche durch Mit

theilung der übernatürlichen Gnaden kraft des hl. Geistes zur Uebermitl-

lung der Gnade befähigt, kann und muß auch durch Mittheilung des Gncidc»-

lichtes des hl. Geistes zur ordentlichen Mittheilung der Wahrheit durch

offizielle Lehre und authentisches Zeugniß berufen und befähigen, so daß die

geweihten ininistri Ouristi traft ihrer Weihe nach beiden Seiten hin zugleich

als äispengatoreg in^steriorum Dsi (1 Cor. 4, 1) zu betrachten sind. Wie

in dieser Verbindung des Lehramtes mit dem oräo erst die volle Bedeutung

des letzter» hervortritt: fo erscheint auch umgekehrt der höhere, heilige und

übernatürliche Charakter des Lehramtes selbst dadurch lebendig begründet und

vermittelt. Insbesondere erscheint so die Authentie des lehrhaften Zeugnisses

als eine nicht bloß positiv rechtliche, auf äußerer, öffentlicher Würde und

Macht beruhende, wie sie dem rein menschlichen Glauben entspricht, sondern

als übernatürlich lebendige, auf einer durch innere Verbindung mil

dem hl. Geiste hergestellten öffentlichen Würde und Macht beruhende, wie

sie der Erzeugung eines übernatürlichen göttlichen Glaubens entsprechen muß,

DasZeugniß der authentischen Zeugen repräsentirt daher das

von Christus verheißene Zeugniß des hl. Geistes, der sich ihrer

als seiner Werkzeuge bedient. Das geschieht freilich nicht in der Weise,

daß in den einzelnen Zeugen die bezeugende Wirksamkeit des hl. Geistes

ebenso voll und nothwendig mit jedem Lehratte verbunden wäre, wie seine

gnadenspendende Wirksamkeit mit jedem sakramentalen Akte verbunden ist.

In der Vermittlung der Wahrheit concurrirt ja ganz anders, als bei der

Vermittlung der Gnade, die eigene persönliche Zuftändlichteit und Thätigkcit

des Organcs, wie auch in diesem Falle das Organ nichi in der Kraft des

hl. Geistes nach Außen wirken kann, ohne selbst davon uffizirt zu werden.

Vielmehr werden die Inhaber der putostas oräini» nur in spezieller Weise

vom hl. Geiste in ihrem Zeugnisse erleuchtet und getragen, und kann durch

ihre persönliche Unvolltommenhcit die Wirksamkeit des hl. Geistes wenigstens

nicht allgemein vereitelt werden. Zudem setzt die Mitwirkung des hl. Geistes

hier wesentlich voraus, daß der Inhaber des orclo im rechtmäßigen Be

sitze und Gebrauche desselben sei.

115 In derselben Weise nun, wie die pow8ta8 ordiins in der Kisrarenin,
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oräiui« sich abstuft, vertheilt sich naturgemäß auch auf die einzelnen

Ttufen der Antheil an der ^esias zur Mittheilung der Lehre Christi.

Tic „Hohepriester", puntitice» oder »aosräutes primi oräinig (die Bischöfe),

besitzen allein die Fülle der vots8ta8 oräimg und sind auch allein in der

Ausübung derselben so selb st stand ig, daß sie nicht als Gehülfen oder

Diener eines andern oräo auftreten. Die übrigen Glieder der nierarolriÄ,

«Mm hingegen sind, wie sie nur durch den Bischof ihre Weihe empfangen

linncn, so auch entweder, wie die Diakonen, ausschließlich zur Aushülfe und

Dienstleistung bei den Funktionen der höhern oräiue» berufen, oder doch,

nie die Presbyter oder saeeräots» seouuäi oräinig , wesentlich darauf an

wiesen, ihre eigenen Funktionen nur- als bei- und untergeordnete Gchülfen

dli Vischofs, theilweise auch nur unter dessen positiver Mitwirkung auszu-

ätm. Demgemäß sind die Bischöfe allein, vi oräinig, wie die uollkomme-

ncnMer der Gläubigen, so auch die selbstständigen Lehrer und die an

sich authentischen Zeugen; die übrigen oräines sind hingegen nur zu Lehr-

Zchulfcn und offiziellen Herolden berufen und befähigt, und können

bahn nur relativ als authentifche Zeugen gelten, inwiefern nämlich ihre ganze

Nllcht nur eine Participation der bischöflichen ist und auch nur in Gemein-

schift mit dem Bischöfe resp. mit dessen Autorisation geübt werden soll und muß.

2. Tic auktoritlltive Lehrvorschrift andererseits gehört als ein n«

gesetzgebender resp. richterlicher Akt ebenso, wie die die Lehre betreffen

den verwaltenden und beaufsichtigenden Akte, offenbar formell nicht

,lll poteztas oräinis, sondern zur potk8t28 ^nri8äictioni8 , resp. zu dem be

sonder« Zweige derselben, den man technisch Lehrgewalt nennt. Sie fällt

oaher auch nicht der tuorarenia «räini» als solcher anHeim, sondern der

luelLrelüa ^'uri8cliotioni8 , welche aus und über der erstem aufgebaut ist

und als Stellvertreterin Christi, des unsichtbaren Hauptes und Königs

seines Reiches , dasselbe regiert. Die Lehrvorschrift ist nämlich ein Akt der

Regierung und Leitung, der- eine Oberhoheit über bestimmte Untergebene,

welche durch dieselbe autoritativ gebunden werden sollen, einschließt. Aller

dings sind die Bischöfe, wie als geborene Väter und Kirchcnfürsten zur

Jurisdiction überhaupt, so auch als selbstständigc Zeugen und Lehrer der

Hhre Christi noch spezieller zur Jurisdiction in Sachen der Lehre im All

gemeinen schon vi «tt-tiini« berufen; weil aber der oi-äu als solcher ihnen

leine Untergebenen gibt , so können sie , wie die Jurisdiction überhaupt , so

auch die Jurisdiction in Glaubenssachcn nur insofern besitzen und ausüben,

als ihnen die Regierung einer Heerde anvertraut ist, und demgemäß dieselbe

«ich nur über diese geltend machen, während ihr Ansehen als äootc>rs8 et

tette« »utkentioi von dem Besitze einer Heerde unabhängig ist und demge

mäß auch über diese hinaus Geltung hat. Umgekehrt liegt es auch , wie in

lcr Natur der kirchlichen Jurisdiction überhaupt, so besonders in der Natur

tti Lehrgewalt, daß sie ordentlicher Weise nur den Inhabern des höchsten

Neihegrades zukomme, was jedoch nicht hindert, daß dieselbe durch Delega

ten auch den Inhabern eines niedern Wcihegrades übertragen werden kann.

») Daß die Glaubensvorschrift hier als jurisdictioneller All und die entsprechende Ge-1l?

wall als jurisbictionelle bezeichnet wird, darf nicht Wunder nehmen; denn jede

liitntliche Gewalt und Nuttorität ist Jurisdiction, und wenn es keine juris-
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dictionelle Lehrgewalt in dei Kirche gäbe, würde es auch leine wirksame Leitung und Ord

nung des Glauben« in der Kirche geben können. Eine Einschränkung findet nur insofern statt,

als die Jurisdiction auf dem Gebiete des Glaubens 1) leine willkürliche, an kein voraus

gehendes Gesetz gebundene, mithin leine frei gesetzgebende, sondern nur eine an da«

Gesetz der göttlichen Wahrheit und die dasselbe bekundenden Zeugnisse gebundene richter

liche sein lann, und als 2) diese Jurisdiction für ihre volle eigenthümlichc Nirtsamlcit

nicht bloß der äußern juristischen Aultorität und Form, sondern auch einer innern

übernatürlichen oder charismatischen Befähigung bedarf und thatsächlich mit der

selben versehen ist, mithin auch ihr juristischer Alt zug.leich ein charismatischer ist.

518 b) Ebenso wenig darf es Wunder nehmen, wenn wir die Glaubensvorschrift und die

Lehrgewalt unter die Jurisdiction der kirchlichen Hierarchie überhaupt als einen

eigentlichen Vestandtheil derselben subsumiren. Denn die kirchliche Iuiisdiction unter

scheidet sich eben dadurch von jeder andern, namentlich der staatlichen, daß sie, um die ihr

unterstellte Gesellschaft ihrer spezifischen übernatürlichen Bestimmung entgegenzuführen und

in ihrer spezifischen Einheit zu erhalten, nicht bloß das äußere Leben der Glieder der

Gesellschaft, sondern auch ihr inneres Leben, namentlich ihre Neberzeugung, leiten und

regeln soll und, weil sie es soll, auch wirklich vermag; ober mit andern Worten, daß sie

in sich mit der äußern öffentlichen Gewalt auch die in der natürlichen Ordnung nur im

Familienkreise bestehende Erziehungsgewalt als eine ebenfalls öffentliche Gewalt ver

einigt. Die Lehrgewalt bildet darum bei der Kirche allerdings eine ihr spezifisch eigen

thümlichc Iuiisdiction und ebenso den edelsten und besten Thcil, gleichsam die

Seele, ihrer Gesammtjurisbiction, und sie bleibt darum immer von der äußern

bisciplinären Jurisdiction, worin die Kirche mit dem Staate formell (nicht auch

materiell) übereinkommt, wesentlich verschieden. Aber sie hört darum nicht auf, wahre

Jurisdiction und Bestandtheil der Gesammtjurisbiction zu sein, und kommt daher allen

Inhabern der kirchlichen Jurisdiction , die nicht etwa eigens auf einen besondern Zweig

derselben beschränkt sind, zu. In diesem Sinne wurde denn auch im Vatikanischen Concil

die Lehrgewalt mit einbegriffen unter die polest»» vere episeop»!!» des Papste«.

119 e) Wie die Lehrgewalt unter die kirchliche Gesammtjurisdiction subsumirt wird und

darum doch von der kirchlichen Jurisdiction im engern Sinne, der disciplinären, ver

schieden bleibt: so ist auch die Lehrvorschrift zwar unter die Lehrgewalt im Allgemeinen zu

subsumiren, aber doch zugleich von andern Akten der Lehrgewalt, welche der eigentlich dis

ciplinären Jurisdiction naher verwandt sind, wesentlich als der höchst« und spezifischste zu

unterscheiden. Im Allgemeinen umfaßt nämlich die Lehrgewalt jede auf das Gebiet

der Lehre sich beziehende Jurisdiction, und kann daher nach all den Richtungen hin und

in all den Formen geübt werben, nach welchen und in welchen die Jurisdiction auch auf

andern Gebieten geübt wirb. Sie umfaßt also ») eine administrative, verwaltende Ge

walt, vermöge welcher ihr Inhaber wie überhaupt die geeigneten äußern Mittel zur Ver

breitung der Lehre anordnen, so insbesondere Andere zur Verkündigung derselben senden und

legitimiren lann; d) eine beaufsichtigende Gewalt (worunter sich die straf richterliche

subsumirt), vermöge welcher ihr Inhaber alle äußere Handlung verbieten kann, welche der Er

haltung und Verbreitung der wahren Lehre widerstreben, und zugleich im Stande ist, die Wider

spenstigen zurechtzuweisen und zu strafen, und o) die richterliche, resp. gesetzgebende

Gewalt, welche zwar auch äußere, die Lehre und den Glauben näher ober entfernter be

treffende Akte bestimmen kann, deren Hauptakt aber bie richterliche und gesetzliche

Regelung de« Glauben« selbst, die eigentliche Glaubensvorschrift ist. Weil dieser Alt

allein direkt in bie innere Ueberzeugung hinübergreift unb den Glauben selbst regelt, so nimmt

er unter den Akten bei Lehrgewalt eine ebenso eminente Stellung ein, wie diese im Kreise der

Jurisdiction überhaupt; er ist ein eminent göttlicher und übernatürlicher Akt, ähn

lich wie der Akt der Jurisdiction im Sakramente der Buhe, unb involvirt, wie dieser, eine

ganz spezielle Stellvertretung Christi bezüglich eine« spezifisch göttlichen Vorrechte«.

Au« eben diesem Grunde lann und muh daher dieser ganz eigenartige Alt der Jurisdiction auch

ebenso wesentlich unter bei charismatisch leitenden Einwirkung Christi und seine« hl.

Geistes stehen, wie an bie sakramentalen Alte der polest»» nräwi» bie befruchtende und bele

bende Einwirkung des hl. Geistes geknüpft ist; unb jene charismatische Einwirkung muh sich

hier in einem Grade lunbgcben , wie sie «eber in den Lehralten der putest»» urclwi« bereit«

enthalten, noch zu den übrigen Alten der Lehrgewalt selbst erforderlich ist.
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6) Die beiden erstgenannten Momente der Lehrgewalt werden von allen denjenigen 120

.nzinanden , welche es überhaupt irgendwie ernst mit der kirchlichen Jurisdiction nehmen;

mti sc das letzte , worauf es doch zuletzt hauptsächlich ankommt , wenn Einheit und Ord

nung auf dem Gebiete der Lehre und des Glaubens geschafft werden foll. Wo man es

«ich! formell und unbedingt läugnet , trübt und entstellt man seinen spezifischen Begriff da-

ouilt,, daß man für dasselbe ein mixtum enmpasitum aus der verwaltenden refft, beauf-

nchngendcn Lehrjurisdiction und der Zeugenauthcutie substituirt, und so die Glaudensvor-

>iwi ils eine administrative Maßregel betrachtet, welche zunächst bloß das äußere Ver-

ialim der Lehrer und Gläubigen, den inncrn Glauben aber nur durch gleichzeitige Hin-

«iiilng »uf ein vor oder außer ihr vorbandenes Zeugnih fordern und bestimmen könne.

^ der Wirklichkeit aber erhebt sie sich ebenso über das einfache Zeugniß , indem sie den

''liudm nicht bloß ermöglicht, fondein ihn kraft der Auttorität desjenigen, der sie

luisM, gebietet, wie über alle administrativen „Maßregeln", indem sie nicht bloß ein

iiflits Verhalten, sondern den Glauben selbst gebietet. Die Wurzel jener Ent-

üÄünz liegt darin, daß man entweder unfähig ist, das Vorhandensein einer wahrhaft über-

rniilichen Auttorität in der Kirche zu erfassen , oder sich gegen dieselbe sträubt, und daher

lnnretei aus Engherzigkeit oder aus Hochmuth die Auttorität nur insofern gelten lafsen

rill, als dieselbe Beweise vorbringt und diese Beweise von den Untergebenen nach freier

lrümiiz für stichhaltig befunden werben. Sic liegt mit einem Worte in der Seichtigleit

uit Züzellcsigleil des Liberalismus , der entweder gar keine von Gott herabsteigende

Äuncriläl, oder doch keine solche anerkennen will, auf welche göttliche Majestät s rechte

Angeben. Die prinzipielle Läugnung einer von Gott verliehenen Auttorität über die Geister

» tahti auch nur ein Seitenstück zu der liberalistifchen Anicinbung des Rechtes der weit

em Lbrigteit über das leibliche Leben, resp. auf die Todesstrafe; wie dort das im Namen

5» «inias der Geister geschwungene geistige Schwert, das jeden geistigen Stolz bemü-

ÄPi, soll , so wird hier das materielle Schwert , so weit es im Namen des „Herrn über

5tim und Tod" geschwungen wird, verkannt und gehaßt, weil man, die Herrschaft Gottes

^ncrirend, in dem Gebrauche beider Schwerler eine freventliche Tyrannei de« Menschen

üki den Menschen erblickt. Die Analogie zwischen den beiden Schwertern ließe sich leicht

«<i weiter durchführen (vgl. Per. Bl. 1871. S. 403 ff.); nur bestekt zwischen beiden der

iciuulicke Unterschied, daß das geistige Schwert nicht das wahre, sondern da« falsche geistige

libm tönet und durch dessen Tod das wahre gebiert. Näheres über das Wesen des juris-

ticnlnellen Urlheils siehe unten »üb III.

Als Bestllndthcil der Iurisdictionsgewalt nimmt die Lehrgewalt noth-121

wendig auch an der Gliederung und Abstufung der Kiei-arolna ^'uris-

äictioni» Antheil. Nach Maßgabe der allgemeinen Grundsätze über die Ver-

lbeilung der Jurisdiction haben die einfachen Bischöfe als Hirten eines

bestimmten Theiles der ganzen Hecrde Christi nur eine partikuläre und

untergeordnete, und darum unvollkommene und abhängige Lehr

gewalt nach allen drei oben (n. 119) angegebenen Richtungen. Das Ober

haupt des Epifcopates aber hat als Hirt der ganzen Heerde Christi

iüich eine universale und souveräne, und darum volle und unab

hängige Lehrgewalt, welcher auch die Bischöfe selbst unterstellt sind, und

Mi ebenfalls nach allen drei oben angegebenen Richtungen.

Namentlich aber tritt dieser Unterschied der beiderseitigen Lehrgewalt 122

darin hervor, daß nur die Glaudensvorschrift des Papstes als des obersten

Kanzlers Christi auf Erden gesetzliche Kraft haben kann, während der

bischöflichen nur eine einfach richterliche Kraft zukommt, und die Bischöfe

mchin auf dem Gebiete des Glaubens, nicht wie auf dem der Disciplin, traft

ihm eigenen Auttorität wahre Gesetze erlassen tonnen; denn das Glaubens-

«lity ist wegen der eigenthümlichen Natur seines Gegenstandes wesentlich

mchl ein partikuläres , sondern ein allgemeines , und erfordert , um die ihm
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eigene Verbindlichkeit zu erzeugen, wesentlich eine souveräne und volle Lehr-

gewlllt. Die Bischöfe tonnen demnach für ihren Bezirk kraft ihrer eigenen

Gewalt nur provisorische, das Vorhandensein eines allgemeinen Gesetzes

erklärende, oder die Mitwirkung der souveränen Auktorität des allgemeinen

Hirten präsumirende Urtheile erlassen, um das bestehende oder prä-

sumirte Gesetz in ihrem Bezirke zu handhaben. Sie haben folglich auch nicht

zunächst solche Zweifel peremptorisch zu heben, welche noch innerhalb der

Kirche als irgendwie positiv oder negativ begründet zugelassen werden, und

sind auch nicht berufen, als unumgängliche Faktoren bei einer solchen

Hebung mitzuwirken; sie haben vielmehr zunächst nur solche Zweifel nieder

zuschlagen, welche freventlich gegen das allgemein geltende Glaubensgesetz

verstoßen, so daß ihr Urtheil mehr ein exckutorisches, als eine konsti

tutive oder principielle Entscheidung ist. Die universale und höchste

Auktorität des Papstes hingegen gibt nicht nur seinen Urtheilen allgemein

und absolut verbindliche Gesetzeskraft, sondern sie gibt auch recht

eigentlich dem in der Kirche bestehenden Glaubcnsgesetz seinen gesetzlichen Be

stand und seine gesetzliche Kraft. Der Papst vermag mithin, und gerade er

ist dazu zunächst berufen, durch sein Urtheil auch die vorher lolerirten Zweifel

peremptorisch zu heben und auszuschließen, weßhalb sein Urtheil im Unter

schied vom dem exekutorischen der Bischöfe als konstitutive oder als prin

cipielle Entscheidung betrachtet werden muß. Damit kann jedoch wohl be

stehen, daß die thatsächliche Handhabung einer Glaubensvorschrift durch die

gesammten übrigen Nichter ein unbedingtes Präjudiz für den Be

stand des Gesetzes erzeuge, welches praktisch dieselbe Wirkung hat, wie

der gesetzgeberische Akt selbst, und wegen der relativen Selbstständigkeit der

Auktorität der Bischöfe, welche nicht, wie die Nichter im Staate, bloß Beamte

des Oberhauptes sind, die verbindliche Kraft desselben verstärke und ver

dopple. — Es liegt auf der Hand, daß gemäß dicfcr Vcrtheilung der Lehr-

gcwalt in der tuerarem'a ^urisäiotioiiis auch der die innere Kraft und Nich

tigkeit ihrer Lchlvorschrift sichernde dircttiue Beistand des hl. Geistes in wesent

lich anderer Weise dem Haupte des Episcopates und den übrigen Bischöfen

zu Thcil werden muß: dem Haupte nämlich durchaus selbstständig, unbedingt

und vollkommen, damit kein irriges Glaubensgesetz zu Stande komme; den

übrigen Bischöfen aber nur insoweit, daß nicht durch den gemeinsamen Ge

brauch ihrer Auktorität für die ganze Heerde Christi die unbedingte Prä

sumtion für die gesetzliche Gültigkeit eines Irrthums erzeugt, resp. dieser

tatsächlich allgemein eingeführt werde.

123 III. Bei der Durchführung des erklärten Unterschiedes der beiden Haupt

momente des Lehrapostolates darf jedoch nicht übersehen werden, daß die

beiden hierarchischen Vollmachten und Ordnungen, unter welche sie sich sub-

sumiren, wie sie überhaupt in oonoretu auf's Innigste miteinander verwach

sen sind, so namentlich auf dem Gebiete der Lehre, auf welchem sie in der

Erzeugung und Leitung des Glaubens zusammenwirken, sich besonders

enge berühren und durchdringen. Diese innige Berührung und Durch

dringung zeigt sich namentlich darin, daß der Akt der einen an der

Natur des Aktes der andern participirt und seinerseits wieder

auf denselben zurückwirkt.
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Auf der einen Seite nämlich ist a) das authentische Zeugniß,i24

welches die Bischöfe vi oräinig ablegen können, weil im Namen Gottes und

m das Wort Gottes abgelegt, zugleich an sich schon einigermaßen oder

moralisch ein direktives Urtheil für die Gläubigen, wodurch ihr

Giube nicht bloß erzeugt , sondern auch geregelt werden soll. Weil ferner

das jurisdictionelle Urtheil, in der Regel wenigstens, nur von solchen aus-

zmbi »ird und werden soll , welche zugleich vi oräinis authentische Zeugen

imi' so bildet ihm gegenüber der Beruf und die Befähigung zum authcnti-

ichen Zeugnisse zugleich die Competen; zu dem discretionären Urtheil,

welche in dem jurisdictionellen Urtheil eingeschlossen ist. Dieses drückten die

c!«n Theologen mit der Formel aus : beim Lehrurtheil concurrirten in der

Xezel, in ähnlicher Weise wie beim sakramentalen Urtheil im Buhsatrament,

tie ekn» »eientii!« oder ckizcretioni» , welche durch den oräo übertragen

weck, und die elavis potestati» oder auetoritati» , die durch Commission

oicr Kistilution übertragen wird. Da diese Analogie und Verwandtschaft

in MMa« testHucki mit der potegta» ^uäioanäi und die daraus hervor-

«imte Bedeutung des testimouium als eines ^uäioiuin inolioatum die

iöicre Bedeutung der Authentic des Zeugnisses besonders scharf hervortreten

Hl, und zugleich der Name des Richters immer und wesentlich, der des Zeu-

^ aber nicht immer eine persona pudlioa andeutet: so kann man füglich

tie Vifchöfe auch in Hinsicht auf ihre riotesta« oräiui» als Mäios» tiäei

bl^ichncn. Dieß um so mehr, als sie schon auf Grund ihres oräo berufen

Aldcn können, nicht bloß den Glauben einer bestimmten Diöcesc zu leiten,

andern auch in Gemeinschaft mit dem Papste als dessen Beisitzer in einem

ökumenischen Concil den Glauben der ganzen Kirche zu regeln, und gerade

lie kraft des oräo ihnen eigene Zcugenauthcntic dort, wie hier, ihrem Urtheile

»cben dem des Papstes eine selbst ständige Kraft und Bedeutung sichert.

Auf der andern Seile aber muß d) umgekehrt auch das jurisdictio-125

Kelle Urtheil als solches, weil es den Glauben nicht gebieten und re-

M kann, ohne zugleich die Glaubwürdigkeit seines Inhaltes zu verbürgen,

ücht bloß moralisch und einigermaßen, sondern in eminenter Weise die

5-lft und Bedeutung eines authentischen Zeugnisses haben, so

Uh, wenn der Inhaber der Jurisdiction zugleich vi oräinis authentischer

Zeuge ist, das Urtheil seine Authentie nicht ausschließlich aus der Authentie

!Ä oräo schöpft, sondern vielmehr die letztere verstärkt und vollendet.

Weil nun aber das im Urtheile als solchem enthaltene Zeugniß seine

Kraft und Bedeutung eben aus der Jurisdiction und der an sie geknüpften

.^Nlng des hl. Geistes schöpft: so ist auch seine Kraft und Bedeutung auf

-5! verschiedenen Stufen der Jurisdiction wesentlich verschieden, während das

5nn oräo entsprechende Zeugniß bei allen Bischöfen an sich gleichen Werth

Kl. Bei den einfachen Bischöfen nämlich, bei welchen das jurisdictionelle

Unheil für die Regelung des allgemeinen Glaubens bloß eine unterge

ordnete Bedeutung besitzt, tritt das in deni Urtheile enthaltene virtuelle

Zeugniß nicht so sehr als ein neues und selbstständiges hervor, erscheint viel

mehr nur als besonders nachdrückliche, entschiedene und feierliche Geltend

machung desjenigen Zeugnifses, welches die Bischöfe vi oräinis ablegen kön-

«cn. hs beansprucht daher keine wesentlich höhere Authentic, als diesem
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bereits innewohnt, und braucht mithin auch nicht auf eine andere Wirksamkeit

des hl. Geistes zurückgeführt zu werden, als auf diejenige, welche bereits mit

dem «räc» verknüpft ist, resp. aus diesem sich naturgemäß entwickelt. Beim

Obcrhaupte des Episcovates hingegen, welches traft seiner universalen und

höchsten Auttorität das allgemeine Glaubensgesetz selbst aufrichtet und erhält,

muß das in seinem jurisdictionellen Urtheil enthaltene Zeugniß auch volle und

höchste Authentie besitzen. Es muß demnach seine innere Kraft nicht aus der

ordentlicher Weise schon an den oräu geknüpften Wirksamkeit des hl. Geistes,

sondern aus einer ganz speziellen leitenden Wirksamkeit desselben schöpfen, in

Folge deren es dem vereinten Zeugnisse aller übrigen Inhaber des oräu

äquivalent wird und so die Kraft besitzt, die Zweifel und Zwiftigteiten,

welche durch die Dunkelheit oder Uneinigkeit der übrigen gleichzeitigen Zeugen,

resp. der vorliegenden frühern Zeugnisse entstehen, zu beseitigen. Während

also bei den übrigen Mäieeg iiäei das Urtheil hinsichtlich seiner Gcwährschaft

für die Wahrheit des Glaubens und des Glaubensgeseßcs mehr nur ein Aus

fluh der am uräo haftenden Zeugenwürde ist: erscheint umgekehrt beim Ober-

Haupte des Episcovates die am oräo haftende Zeugenwürde wesentlich ge

hoben und verstärkt durch die absolute Authentie seines jurisdictionellen Ur-

theils, kraft deren sein Zeugniß zum absolut maßgebenden Normalzeugniß

wird. Und so läßt sich auch der Unterschied zwischen der ganzen Lehrvoll-

macht der übrigen Bischöfe und der ihres Oberhauptes dahin firiren, daß

die erster« zunächst und vorwiegend Zeugen und Lehrer und da

mit zugleich allerdings auch in einem beschränkten Sinne Nichter des

Glaubens sind, letzteres hingegen in dieser seiner Eigenschaft zunächst und

vorwiegend der oberste und allgemeine Promulgator und Nichtcr

des Glaubensgcsetzes, resp. schlechthin der ^uäsx oontraversikrum Käei,

und damit zugleich in eminenter Weise Zeuge und Lehrer des Glau

bens, resp. nach dem Florcutinum ommuiu cirriztiannruni rMer «t äoo

tor ist.

126 IV. Die vorstehende Erklärung der Organisation des Lehrllpoftolales

in seinem Verhältnisse zu den beiden fundamentalen hierarchischen Gewalten

und Ordnungen deckt zugleich die Grundfehler auf, welche bei allen

falschen Auffassungen des Lehrapostolates und seiner Organisation

unterlaufen.

1. Der leine und volle Protestantismus mutz in Folge der Läugnung der

göttlichen Einsetzung beider hierarchischen Gewalten und Ordnungen, den Organismus

de« Lehrapostolates von Grund aus läugnen und damit auch den Negrisf desselben

aufheben.

2. Ein neuerer Irrth um behält zwar die beiden hierarchischen Ordnungen unl

Gewalten dem Namen nach bei, will aber die Hierarchie nicht als Organ und Stell-

vertreterin Gottes gegenüber den Menschen für die Erzeugung und Leitung ihre« Glauben«

und demgemäß auch nicht als direkt vom hl. Geiste befruchtet und geleitet gelten lassen,

sondern faßt sie vielmehr nur »ls Organ und Ttellvertreterin der menschlichen Gemeinde;

dadurch aber bewerkstelligt er eine fundamentale Umkehr der richtigen Organisation, die

ebenfalls einer vollständigen Aufhebung des Begriffes des Lehrapostolates und damit der

objektiven Vermittlung der göttlichen Wahrheit durch lebendige Organe Gottes gleichkomm!.

Die richtige organische Ausfassung nennt er eine mechanische, mit demselben Rechte,

mit welchem die reinen Protestanten die katholische Auffassung vom »rm8 <,per»tum in

den Sakramenten eine mechanische nennen.
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3. theilweifc huldigten der nämlichen Auffassung manche Katholiken, welche

,?« im Prinzip beide hierarchische Gewalten und deren objektive Hclbstständigtcit gegen-

^t« «i Gemeinde anerkannten , »der den Lehrapostolat , namentlich dessen charismatische

,',M:ttung, einzig oder doch vorherrschend auf die Zeugenvollmacht der p«l«»t»»

lnjmi« gründeten und demgemäß in der l>ier»reni» ,suri«<lietion>» als solcher , besonders

,,-5 ö^ne derselben, bloß eine solche glaube» «richterliche Gewalt erblickten, wie sie

mnelcr ichon au« der dierarehi» nrclmi« rcsultirt, oder von der tiierarctii» iurizllietioni»

in ttr Handhabung ihrer Tisciplinargewall auf dem Gebiete des Glaubens oder der beauf-

»ichtijmdcn ^eile der Lchrgcwalt ausgeübt wird. Daraus ergab sich, daß, selbst abgesehen

»n emn zugleich mitumerlaufenden Einschränkung der Touveranität der päpstlichen Iuris-

Ä»«» überhaupt , der Papst in der Regelung und Bezeugung des Glaubens selbst nur

Mnu inter p^res sei , und folglich eine vollkommen authentische Bezeugung und ooll-

',-iiüen antlorilative Regelung des Glauben« nur durch den lbatsächlichen c»n»en»u» der

«chlltisc!>en Zeugen erselgen könne, also auch das Nrlheil des Papstes zu seiner Vollgül-

iuftl du Anerkennung ocr übrigen Bischöfe bedürfe. Inwiefern bicbei die Kraft und Wirt-

^ckll de» Alle« einer höheren Auttorität von der Anerkennung und Billigung niederer

HuiloritÄcn abhängig gemacht wurde, lag die Gefahr nahe, auch diese Aultorität wieber

reo lcr Anerkennung und Billigung der Gemeinde abhängig sein zu lassen, wie denn auch

lule »er, bei und nach dem vatikanischen Concil auf dieser abschüssigen Bahn in rein

^Mimische Ideen hinabgeglitten sind.

4, Veniger gefährlich, aber ebenfalls ein einfcitiges Ertrem, wodurch tbeilweise das eben

^icibeiit entgegengesetzte Ertrem herbeigerufen wurde, war die unklare, so zu sagen, ultra-

l^iiche Auffassung mancher anderer Katholiken, welche beim Lehrapostolat zu aus

glich d« jurisdictiönelle Element, die eigentliche Lehrgewall, betonten und mithin

.'lHißen oder nicht klar hervorheben, daß neben der vollen und fouveränen Aultorität

^! Ilrlhtile der Iuriseictionsgewalt , durch welche der Glaube vollkommen und unfehlbar

Mn wird, noch eine volle und unfehlbare Authcntie des auf den «rdn gegründeten »ll-

»«nen Zeugnisses vorhanden sein tonne und müsse — wonach es dann schien, als ob die

uMlbare Auttorität des leitenden Oberhauptes der einzige sormale Grund der un-

vli«m Aulhentie und Auttorität des gesammtcn Episcopates sei, und diese nur als Aus-

"Hß eder Tbeilnahmc an der erstem zu gelten habe. Die letztere Consequenz wäre aller-

wzi nicht durchaus nothwendig, da die vereinigte jurisdictionelle Auttorität aller Bischöfe

«mzüenö ein unbedingtes und praktisch dem Gesetze selbst äquivalentes Präjudiz bilden

!nm», und jeeenialls, wenn die Auttorität des Oberhauptes mit eingerechnet wird, selbst

' cer Touveränität desselben abgesehen, volle Gesetzeskraft haben müßte, also auch ihr«

^itdlbarleil in gewisser Beziehung nicht bloß durch die dem Oberhaupte als solchem

üQoimtndl begründet, sondern neben ihr als eine relativ jelbstständigc gedacht wer-

n lünnu. Biet leichter und natürlicher umgeht man aber diese Eonfequen; dadurch , baß

5« neben der jurie-dictionellen Lehrgewalt die selbstständige Aulhentie des dem bischöflichen

m!« »nprecheuden Zeugnisses betont , und bieh um so mehr , als eben bei nräu es ist,

^'ch welchen die Jurisdiction der Bischöfe , welche in ihm radizirt wird, und besonder« die

ükzewall, welche überdieß au« ihm als au« ihrer Wurzel heraus sich gleichsam entwickelt,

2 nuer den Bischöfen wahrhaft eigenen und fclb st ständigen Jurisdiction und Lehr-

«vilt sich gestaltet.

! ll. Tie Organisation de« Lchrapostolates. Fortsetzung. Der substan«

»<lle Organismus des eigentlichen apostolischen Lehrkörpers und die

«rganilche Veitheilung und Belhätigung der Unfehlbarkeit,

Auf Grund der eben gegebenen Erklärungen über das Verhältnis des 12?

^chliposlolates zu den fundamentalen Vollmachten und Abstufungen der

himttchie läßt sich leicht die seinem spezifischen Zwecke entsprechende Organi-

^ion seiner Träger, die Vertheilung der in ihm selbst enthaltenen Vollmach-

Ä und des charismatischen Einflusses des hl. Geistes, namentlich des vollen

Nliisma's der Unfehlbarkeit, darstellen. Wie oben bereits bemerkt, ver-
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fahren wir hier nur deklarirend und orientirend, den positiven Beweis der

Lehre von der Kirche vorbehaltend.

123 Im Allgemeinen ist zunächst klar, daß für die Zwecke des Lehr-

apostolates eine Vielheit von Organen vorhanden ist, welche aber untereinan

der zu einem fest geordneten Ganzen verbunden sind, auf welche, wie die

Vollmachten des Avostolates, so auch der charismatische Einfluß des hl. Geistes

in verschiedener Weise vertheilt ist, und welche darum zusammen einen cin-

heitlichen, mannigfaltig gegliederten Körper bilden. In weiterem Sinuc

umfaßt dieser Lehrkörper alle den Zwecken des Avostolates irgend

wie dienenden Lehrorgane. Im engern Sinne jedoch rechnet man

zum Lehrkörper, näher zum apostolischen Lehrkörper, nur diejenigen

Lehrorgane, in welchen die Kraft des Ganzen ursprünglich und

vorzüglich ruht, welchen mithin die übrigen als Hülfsorganc unter- oder

beigeordnet sind, und welche folglich, weil sie den übrigen ihre Mission

oder Autorisation verleihen, nicht bloß im passiven, sondern auch im aktiven

Sinne apostolisch sind. Dieser Lehrkörper besteht demnach aus denjenigen

Gliedern der kirchlichen Hierarchie, welche die obersten Glieder der lüernr-

ciiiü, 0,-ck'nls und zugleich schlechthin nach göttlicher Anordnung die or

dentlichen Glieder der Iiierarolrin, /«^/sck'ck'o«/« sind. Zunächst werden

wir daher die Organisation des eigentlichen Lehrkörpers an und für fich ^

somit seine innere und substanzielle Organisation — , dann seine Ver

zweigung in die Hülfsorgane und, weil er sammt diesen auch mit der

Gemeinschaft der Gläubigen verwachsen ist, seine äußere organische Ver-

bind un g mit dieser in's Auge fassen.

I. Die Grundbestimmungen, nach welchen der apostolische Lew

körper, sowohl thatsächlich, wie nach den Erfordernissen seiner Aufgabe, für

seinen spezifischen Zweck organisirt ist, sind folgende:

129 1. Auf der einen Seite erheischt die universale Ausbreitung der

Lehrverkündigung und des durch sie zu erzielenden Glaubens, damit sie in

einer dem übernatürlichen Charakter des Glaubens entsprechenden Weise ver

mittelt werde, eine Vielheit geweihter Organe des hl. Geistes, und

zwar nicht bloß offizieller Herolde, sondern auch authentischer Zeugen

und Lehrer; diese müssen aber zugleich als Stellvertreter Christi mii

einer ihrem Wirkungskreise entsprechenden Lehrgewalt ausgestattet sein, um

sich Oehülfen zu bestellen und den Glauben ihrer Untergebenen überwachen

und leiten zu können.

130 2. Auf der andern Seite erheischt aber auch die Darstellung, Her

stellung und Erhaltung der universalen Einheit der Lchrucrkündi-

gung selbst und des ihr entsprechenden Glaubens, worin die monarchische

Herrschaft Gottes im Reiche der Wahrheit verwirklicht werden soll, ein ein

zelnes und einziges Organ, welches als oberster Stellvertreter

Christi das wahre leitende Haupt der übrigen Organe ist, was es da

durch ist und nur dadurch sein kann, daß es eine universale und souve

räne Lehrgewlllt besitzt.

131 3. Die Einheit aber, die sich aus der universalen und souveränen

Lehrgewlllt des Hauptes für den ganzen Lehrkörper ergibt, ist eine drei

fache und der dreifachen Seite der Lehrgewlllt des Hauptes entsprechende:
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z> die materielle Einheit des Lehrkörpers oder die rechtliche Verbin

dung und der Zusammenhang der einzelnen Glieder mit dem Haupte

und dadurch auch unter sich , so daß dieselben außer diesem Zusammenhange

weder die Lehrgewalt besitzen, noch ihre Zeugenwürde rechtmäßig geltend

machen können ; diese Einheit wird vom Haupte durch seine verwaltende, ad

ministrative Gewalt hergestellt; d) die harmonische Einheit der äußern

Ordnung in der Wirksamkeit der Glieder, die vom Haupte durch seine be

aufsichtigende Gewalt bestimmt wirb; und o) die formelle innere

Einheit der Lehre und des Glaubens, welche vom Haupte durch das von ihm

in höchster Instanz promulgirte göttliche Glaubens- Gesetz oder -Urtheil

ichimm! wird.

4. Lei dieser vollkommenen Einheit bleibt aber der Lehrkörper eini32

wahrer, lebendiger Organismus und wird nicht zur bloßen Maschine,

iml bie übrigen Glieder neben dem Haupte von diesem weder geschaffen,

ütch ausschließlich bewegt werden, vielmehr, indem sie von Gott dem Haupte

Miörmig gebildet sind, eine Vervielfältigung desselben darstellen und darum

wH in ihrer Weise unmittelbar von dem charismatischen Einflüsse des heil.

'Mes belebt werden.

II. Für die erste grundlegende Ausbreitung und Promulgation des 533

^angeliurns durch die von Christus selbst gewählten Träger des Apostolates

I»r diese Organisation so modificirt und verstärkt, daß alle jene Or-

Wc, wie hinsichtlich der Unmittelbarkeit der göttlichen Mission,

'l auch hinsichtlich der Vollkommenheit seiner Attribute den

'.lllipostolat in einer eminenten Weise besaßen «nd darum auch in

^inentcm Sinne Apostel genannt werden. Diese Verstärkung bezieht sich

!> auf die Zeugenauthentie aller Glieder, das Haupt mit einge

flossen, 2) auf die Lehrgewalt der übrigen Glieder neben dem

Mole und 3) auf das Verhältnis; der Zeugenauthentie zum Ge

suche der Lehrgewalt, und des Charisma's der Unfehlbarkeit zu beiden.

1. Als die ersten Zeugen der Lehre Christi sollten die Apostel nicht 134

Keß Canäle, sondern wahre Quellen, nicht bloß Säulen, sondern Grund-

Äm des Glaubens für alle Zeiten sein; deßhalb mußte ihrem Zeugnisse

-'^c ganz besondere innere und äußere Vollkommenheit verliehen

luden. Die innere Vollkommenheit bestand darin, daß die Apostel

allerseits unmittelbare Augen- und Ohrenzcugen der ganzen Offenbarung

ümren und zudem vom hl. Geiste so erfüllt wurden, daß jeder in sich selbst

lieoolle und unfehlbare Erkenntniß der Offenbarung besaß und be-

«chrle, daß sie also weder auf frühere Zeugen fich zu berufen, noch von

:,-.t!ern Zeugen sich informircn zu lasten brauchten. Die äußere Voll-

'cmmenheit bestand darin, daß die Apostel vermittelst der ihnen persönlich

onliehencn Wundergabe den Besitz jener Erkenntniß und ihre Wahrhaftig-

!m in der Aussprache derselben, kurz die innere Authcntic ihres Zeugnisses

llijonlich documentiren konnten.

2. Weil die übrigen Apostel ihr Haupt als das ordentliche Fundament 13b

Ks Reiches Gottes in der ersten Gründung desselben, namentlich aber in der

«iicn Promulgation der christlichen Wahrheit wirksam unterstützen sollten: so

l»rde in ihnen die an sich nur dem Haupte zustehende Fülle der
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Lehrgewalt so vervielfältigt, daß jeder einzelne zwar nicht eine schlecht

hin souveräne, aber eine wahrhaft volle und universale Lehrgewalr

empfing, mithin aus eigener Machtvollkommenheit alle Akte der Lehrgewalt

mit gleicher Wirkung setzen konnte, wie das Haupt.

136 3. Aus der speziellen Vollkommenheit der Zeugenauthentie bei allen

Aposteln resultirte, daß sie für den wirksamen Gebrauch ihrer Lehrgc

malt sich auf kein anderes Zeugniß zu beziehen hatten, als auf ihr eigenes,

baß mithin ihr Urtheil durchaus auf eigener, unmittelbarer

Kenntniß gründete, daß aber auch ihr Zeugniß nicht erst durch

den Gebrauch der Lehrgewalt verstärkt werden mußte, um als

absolut authentisch zu gelten. Vei der Fülle des hl. Geistes, die sie besaßen,

braucht man daher bei ihnen auch nicht die speziellen Formen des befruchten

den und leitenden Einflusses des hl. Geistes zu unterscheiden, wie bei ihren

Nachfolgern. Namentlich beruhte die Unfehlbarkeit ihrer Akte aui

einer persönlichen innern, habituellen Vollkommenheit, aus

welcher sie von selbst resultirte, während sie bei ihren Nachfolgern den Per-

sonen nur in Hinsicht auf bestimmte Akte zukommt.

13? Diese Anschauung vom Apostolate im eminenten Sinne geht zwar nicht in allen

Bestimmungen unmittelbar und evident aus den Worten des Heilandes, welche die Mission

bei Apostel enthalten, hervor, tritt aber klar heraus in der ganzen Weise ihres Austreten«,

und ist von jeher die der ganzen Christenheit gewesen.

138 III. Nach dem Tode der Apostel, oder vielmehr nach Abschließung

der ersten, grundlegenden Ausbreitung und Promulgation des Evangeliums,

also nach dem Wegfall des speziellen Zweckes, welcher die Ursprung-

liche, spezielle Verstärkung und Vollkommenheit des Lehrkörpers im Haupte

und in den Gliedern bedingte, muhte die letztere von selbst wegfallen. Die

Organisation des Lehrkörpers und die Beschaffenheit seiner Glieder war fortan

nur bedingt durch die Zwecke der festen und dauernden Erhaltung

und Geltendmachung der apostolischen Lehrverkündigung in der

durch die Apostel gegründeten Kirche; an die Stelle des Apostolates per

exo. trat der Episcopat, d. h. die Gesammtheit der ordentlichen, zur Ver

mittlung der Gnade und Wahrheit Christi an die Glieder seiner Kirche und

zur Regierung derselben bestellten Häupter der kirchlichen Hierarchie.

139 Als Fortsetzung des ursprünglichen apostolischen Lehrkör

pers kann und muh der episcopale Lehrkörper allerdings H.. in seiner

Organisation und Beschaffenheit von diesem als seinem Fundamente, seiner

Wurzel und Quelle teilweise verschieden sein; aber aus der nämlichen Ur

sache kann und muß er L. organisch aus dem ursprünglichen Apostolate ver

mittelst direkter Ableitung auf dem Grunde einer fortdauernden fundamen

talen und wurzel- resp. stammhaften und darum ebenfalls eminent apostoli

schen Lehrmission hervorgehen, und endlich 0. in seiner Organisation und Be

schaffenheit dem ursprünglichen Apostolate homogen bleiben und so auch dic

ganze wesentliche Vollmacht und Kraft desselben bewahren.

Alle drei Sätze erfordern eine nähere Erklärung.

H.. Die negativen Unterschiebe zwischen der Organisation

und Beschaffenheit des ursprünglichen und der des im Epi

scopat fortdauernden Apostolates:
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») Bezüglich der Lehrgewalt: «) Uebermittlung derselben:^«

3i»mtliche Inhaber derselben erhalten sie nicht , wie die Apostel , als von

Christus selbst dazu gewählt und bestellt, sondern werden in der von den

Aposteln gegründeten Kirche, aus welcher sie selbst hervorgehen, von den

Gliedern derselben in die Nachfolgerschaft der Apostel gewählt, resp. bestellt;

jo jedoch, daß das Oberhaupt des Episcopates einfach gewählt oder be-

iiznin mird und dann durch direkte Erbschaft von dem Oberhaupte der

Apostel die diesem eigene Lehrgewalt erwirbt, sie also, kraft seiner Einheit mit

dm Erblasser , direkt und unmittelbar von Christus selbst empfängt — daß

dagegen die übrigen Glieder nur in einen vom Oberhaupte der Kirche

mgerichtetcn oder erhaltenen Titel der apostolischen Nachfolgerschaft gewählt

und zudem durch dasselbe Oberhaupt in ihre Gewalt eingewiesen werden

müsim. Z) Charakter und Maß der Lehrgewalt: Nur das Ober

haupt des Episcopates besitzt die Lehrgewalt, wie als souveräne und univer

sale, so auch als volle, während den übrigen Gliedern dieselbe, mit der Ein-

'tiinlung ihrer Universalität, nur partikulär und partiell zukommt und

»mm der des Oberhauptes nicht bloß einfach untergeordnet, wie bei den

Äzosteln, sondern förmlich unterworfen ist.

b) Bezüglich des authentischen Zeugnisses: «) Uebermittlungi4i

lcr Zcugenwürde: Sämmtliche Glieder des Lehrkörpers erlangen zwar

üre Zeugen-Würde und -Macht insofern ebenso unmittelbar von Christus,

m die Apostel, als in der Ordination der Ordinirende nicht als selbstständig

bändelnde Person, sondern einfach als Organ Christi wirkt; und wenn schon

bci allen übrigen Zeugen eine Zulassung zur Weihe von Seiten des Ober-

lmptes nochwendig ist, damit sie in legitimer Weise in den Verband der

eulhentischen Zeugen eintreten, dann gibt doch diese Zulassung oder Auf

nahme den Zeugen als solchen nicht die innere Würde und Kraft, son-

tmi ist bloß die Bedingung zur berechtigten Geltendmachung ihrer Würde.

5) Vermittlung und Natur des Zeugnisses selbst: Sämmtliche

Glieder des Lehrkörpers, das Oberhaupt mit einbegriffen, sind nicht mehr

^mittelbare Augen- und Ohren-Zeugen, wie die Apostel, sondern nur mit

telbare Ohrcnzeugen, welchen von den Aposteln, rcsp, den zwischen ihnen

«d den Aposteln stehenden Zeugen, oder durch die Offeubarungsurkundcn In

halt und Anhalt für ihr Zeugniß dargeboten wird. Sie haben auch nicht die

Alle des hl. Geistes, welche ihnen persönlich, ohne ihre eigene natürliche

!hitigleit und Forschung, die volle und unfehlbare Kenntniß der zu bezeu

gen und zu lehrenden Wahrheit gäbe und sie vor aller Unwahrhaftigkeit

bahrte. Sie erlangen durch die legitime Weihe bloß einen speziellen

Einfluß des hl. Geistes, der ihre Thätigteit in der Ermittlung und der

Mcheilung der Wahrheit segnet und befruchtet, aber weder jene noch diese,

!>> lange es sich bloß um das einfache persönliche Zeugniß handelt, unfehlbar

mi darum auch das Zeugniß der Einzelnen als solchen an sich nicht absolut

Athenlisch macht; die absolute Authentie kann somit, von dem Eingreifen

»er Lehrgewalt des Oberhauptes abgesehen, bloß durch die Uebereinstimmung

^ler Zeugen bewerkstelligt werden.

e) Bezüglich der Verbindung des authentischen Zcugnisscsi«

Zil dem Urtheile der Lehrgewalt: «) Das Urtheil der Lehrgewalt
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kann sich nicht mehr, wie bei den Aposteln, ausschließlich auf das eigene

Zeugniß des Urtheilenden stützen, weil dieses nicht nur kein unmittelbares,

sondern auch, für sich genommen, niemals, so lange und so weit es vom

Urtheile selbst verschieden bleibt, absolut authentisch ist, ein Glaubensurtheil

aber ein absolut authentisches Zeugniß voraussetzt; es muß also stets auf

ein bereits vor ihm vorhandenes, absolut authentisches Zeugniß, in letzter

Instanz auf das der Apostel oder der Ofsenbarungsurtunden zurückgreifen,

ß) Andererseits ist aber auch die Auttorität des Urtheils bezüglich ihrer Nn-

fehlbarteit nicht mehr durch die Authentie des persönlichen Zeugnisses ver

mittelt und bedingt — wenigstens nicht im Oberhaupte des Episcopatcs;

denn wegen seiner souveränen Lehrgewalt muß sein Urtheil, wodurch er sein

Zeugniß und diejenigen Zeugnisse, worauf er sich stützt, also in letzter In

stanz das der Apostel und namentlich des hl. Petrus, unbedingt und allge

mein geltend macht, traft spezieller Leitung des hl. Geistes, unfehlbar sein,

obgleich außer dem Urtheil sein Zeugniß nicht unfehlbar ist, noch zu sein

braucht.

Ij. Die organische Verbindung des episcopalen Lehrkörpers

mit dem apostolischen in dem fortdauernden unmittelbaren

Apostolate feines Oberhauptes.

143 Die organische Entwicklung der Lehrmission des Episcopatcs aus der

des ursprünglichen Apostolates schließt allerdings nicht aus, sondern setzt viel

mehr voraus, daß die Zeugenwürde und der Inhalt des Zeugnisses,

wie beide ursprünglich quellenhaft in allen einzelnen Aposteln vor

handen waren, so auch durch die Akte der Ordination und Tradition dir et:

auf die Vielheit der einzelnen Bischöfe als Eanäle fortgeführt

und abgeleitet werden. Weil aber die übrigen Apostel außer Petrus

bloß für ihre Person unmittelbar von Christus bevollmächtigt waren, aus

eigener Machtvollkommenheit die Ordination legitim zu vollziehen und

die Ordinirten auch rechtlich zu ihren Nachfolgern in der Zeugenwürde zu

machen: so ist für die spätere Zeit die rechtliche legitime Aufnahme in die

Zahl der authentischen Zeugen wesentlich dadurch bedingt, daß im einheitlichen

Oberhaupte des Episcopatcs die unmittelbare Mission des Oberhauptes der

Apostel als eine ordentliche fortdauert und das bleibende Fundament

(rcsp. im Unterschied von Petrus selbst als dem Grundsteine die Grund-

säulc) für die rechtliche Mission aller Zeugen bildet. Weil ferner

die übrigen Apostel noch weniger für ewige Zeiten ihre Lehrgewalt direkt

übertragen tonnten: fo fällt für die spätere Zeit noch mehr, als die Legiti

mation der Zeugen, die Übertragung der Lehrgewalt an die Glieder des

Episcopates (resp. die Einweisung in dieselbe) dem Oberhaupte desselben an

Heim; denn in diesem dauert die unmittelbare Mission des Oberhauptes

der Apostel als eine ordentliche fort, und bildet daher feine Mission die

bleibende Wurzel (resp. im Unterschiede von Petrus als der ursprüng

lichen Wurzel, woraus dieselbe hervorgeht, den Stamm) für die aus

feiner Lehrgewalt sich abzweigende Lehrgewalt der übrigen

Bischöfe. So ist das Oberhaupt des Episcopatcs, wie es die Glieder des

selben untereinander verbindet, zugleich das die rechtliche Continuität beider

bedingende und begründende Bindeglied zwischen dem ursprünglichen Apostolcn
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und »cm Fpiscopat- es nimmt folglich, wie es den Episcopat in eminentester

«che repräscntirt, so auch in eminenter Weise Antheil an der Stellung und

Bedeutung des ursprünglichen Apostolates, Dieß wird in kirchlichem Sprach

gebrauch dadurch ausgedrückt, daß der Papst zwar nicht Apostel, aber apo

stolisch sapo8tolieu8) genannt wird, und daß der Titel seiner Gewalt

^lcchlbin apostolischer Stuhl (»säe3 oder oattiLära, ap»8toiioa) heiht.

0. Die Fortdauer der Unfehlbarkeit im episcopalen Lehr

körper.

Auf Grund seiner organischen Entwicklung aus dem ursprünglichen cmi-144

mnl apostolischen Lehrkörper kann und muß der episcopale Lehrkörper seinem

speziellen Zwecke entsprechend, trotz des wesentlichen Unterschiedes in

>» persönlichen Beschaffenheit der beiderseitigen Glieder, in seiner

.lü.on im Wesentlichen, wie die göttliche Vollmacht, so auch

)ie übernatürliche Kraft des erstern bewahren — fowohl diejenige,

nelchc der wirksamen, universalen Ausbreitung des Glaubens und damit dem

iuilinttischen Zeugnisse und der Vielheit der Zeugen entspricht, als diejenige,

iclckc der aultoritativen einheitlichen Leitung des Glaubens und damit der

:ckgm'lllt und der Einheit ihres souveränen Trägers entspricht. Insbeson

dere lllim und muß ihm in seiner Lehruerkündigung, soweit es der allgemeine

^wect derselben erheischt, das Charisma der Unfehlbarkeit durch die

fruchtende und leitende Wirksamkeit des hl. Geistes gesichert bleiben.

») Nenn schon die vielen Zeugen einzeln für sich nicht mehr absolutio

Nihenlijch und darum unfehlbar sein müssen und können: dann muß und

l°un doch wenigstens das übereinstimmende Zeugniß der Gc-

ilmmtheit der Zeugen absolut authentisch und unfehlbar sein.

^ muß unfehlbar sein, weil sonst der Zweck der den Zeugen verliehenen

Authentie, der allgemeine Besitz des wahren Glaubens, nicht bloß

'.Micll und relativ, fondern allgemein und absolut verfehlt und in sein Gegen

teil, den allgemeinen Bestand eines falschen Glaubens, umgekehrt würde.

5s kann unfehlbar fein und ist es in der That, weil die die einzelnen

Zeugen belebende und erleuchtende Wirksamkeit des hl. Geistes unmöglich in

^lcn zusammen vereitelt werden kann, vielmehr eben in der Uebereinstimmung

lcr als ihrem eigcnthümlichen Resultate hervortritt, und mithin das ein-

!limrmge Zeugniß aller Organe des hl. Geistes unbedingt dessen eigenes

Zeugniß repräsentirt.

b) Nenn ferner auch das eine Oberhaupt des Epifcopates pcrsön-i«

^ in der ihm mit den übrigen Gliedern gemeinschaftlichen Qualität eines

Klugen nicht mehr absolut authentisch und unfehlbar sein muß und kann:

lami muß und kann doch sein souveränes Urlheil, wodurch es alle

^rigen Lehrer und Gläubige gebieterisch leitet, absolut auktoritaliv

üüd so auch das in ihm eminent enthaltene Zeugniß absolut

authentisch und unfehlbar sein. Es muß unfehlbar sein, weil sonst

Kl Zweck der ihm verliehenen souveränen Lehrgcwo.lt, die allgemeine

Einheit des wahren Glaubens, von Grund aus verfehlt und in sein

'rtznuheil, die allgemeine Einheit in einem falfchen Glauben, verkehrt

ilirbc. Es kann unfehlbar sein, weil der alle Stellvertreter Christi leitende

^ ßeift unmöglich den obersten Stellvertreter Christi gerade im Akte uer- .

THxb!». Togmatir. L
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lassen kann, durch welchen die äußere Wirksamkeit seiner eigenen Leitung am

wesentlichsten bedingt ist, und durch welchen im Falle des Irrthums alle übri

gen Stellvertreter Christi zusammen mißleitet würden.

14? o) ^4/o^l't,^' aber muß die absolute Authentie und Unfehlbarkeit i»

jeder Gesammtmanifestation des ganzen Epifcopates vorhanden

sein, in welcher das allgemeine Zeugniß der Glieder und das souveräne Ur

theil des Oberhauptes und mithin die befruchtende und leitende Wirksamkeit

des hl. Geistes sich aktuell vereinigen und zusammenwirken. Noch mehr wird

dieß der Fall sein, wenn zu dem Urtheil des Oberhauptes auch das allge

meine Urtheil aller Bischöfe (resp. der rechtlichen Repräsentation der Ge-

sammtheit der Bischöfe auf einem allgemeinen Concil) in formeller Aussprache

oder praktischer Handhabung des Glaubensgesctzes hinzutritt. Denn wenn

schon das allgemeine Zeugniß unfehlbar sein muß und kann, dann muß das

noch mehr gelten von dem allgemeinen Urtheil aller Bischöfe, worin deren

Zeugniß enthalten und zugleich verschärft ist, obgleich dieses Urtheil, soweit

es von dem souveränen Urtheil des Papstes als solchem unterschieden ist,

juristisch kein souveränes und definitives Urtheil, sondern nur ein Präjudiz

darstellt.

148 Im Allgemeinen kann man füglich sagen, die Unfehlbarkeit der Lehr

verkündigung komme im kirchlichen Lehrkörper nicht mehr, wie im apostolischen,

den einzelnen Gliedern als solchen, namentlich als Folge ihrer persönlichen

Beschaffenheit und als Attribut ihrer persönlichen Zeugenmürdc, zu, sondern

vielmehr dem ganzen Lehrkörper als solchem, und zwar in feiner Oe-

sammtaktion. Aber dann muß man dieses auch dahin erklären, daß sie nicht

bloß 2) dem Ganzen materiell genommen, d.h. der Gesammtheit der

einzelnen Glieder, sondern auch d) dem Ganzen formell genommen, d. h.

dem alle Glieder zur Einheit zusammenfasfenden und dieselben beherrschenden

Haupte in der Bethätigung dieser seiner Eigenschaft, nämlich in der wirk

samen Leitung des Ganzen, und so auch 0) in verstärkter Weise dem Ganzen

materiell und formell zugleich genommen, d. h. dem Zusammen

wirken sämmtlicher Glieder und des Hauptes zukomme. Allerdings ist im

zweiten Falle die Unfehlbarkeit materiell an ein einzelnes Glied des Lehr

körpers geknüpft und insofern eine persönliche im Gegensatz zu der korporati

ven. Allein sie kommt diesem Glicde formell auch nur zu 1) wegen feiner

universalen Stellung im ganzen und zum ganzen Körper und

2) in derjenigen Aktion, durch welche es alle Glieder des Lehrkörpers

zur Einheit der Lehre und alle Untergebenen desselben, die auch die seini

gen sind, zur Einheit des Glaubens nöthigt, und in welcher folglich virtuell

die Thätigteit der übrigen Glieder präformirt und die Kraft der

übrigen Glieder enthalten ist, resp. die eine wie die. andere, nicht zwar

durch Delegation, sondern in Folge organischer Verbindung und Unterord

nung repräsentirt wird.

i<9 IV. Die organische Vertheilung der aktiven Unfehlbarkeit

im episcopalen Lehrkörper läßt sich nach dem Gesagten in fol

gender Weife näher bestimmen:

In Folge seiner zweifachen Vollmacht und seiner ebenso peripherisch als

central vollkommenen Gliederung ist dem episcopalen Lehrkörper die Unfehl-
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daileil inner Altion durch einen doppelten Einfluß des hl. Geistes für eine

Spelte Feihätigung seiner Vollmacht zugesichert, und ist daher auch an ein

doMllts nächstes und unmittelbares Subjekt geknüpft. In diesem Sinne

bcsuu der Lehrkörper demnach eine doppelte, nicht getrennte, aber

doch relativ sclbstständige Unfehlbarkeit. Aber diese doppelte Un

fehlbarkeit ist auch wieder eine einige im Hinblick 1) auf die persönliche

ßinheit ihres gemeinschaftlichen Princips, woraus sie entspringt, des

dl. Mtes, 2) auf die organische Einheit ihrer nächsten Subjekte, die

unln einander zu einem Ganzen verbunden sind und auch nur auf Grund

ihrer rechtlichen Verbindung untereinander und in Beziehung aufeinander die

Unfehlbarkeit besitzen, und 3) auf die formelle Einheit des durch die ver

miedene Thätigkeit und Kraft der beiden nächsten Subjekte zu erstrebenden

Fiele«, der allgemeinen Einigkeit des wahren Glaubens. Und sie tritt

a»ch als eine einzige hervor (resp. fließt in eine einzige zusammen),

W die verschiedenen nächsten Subjekte effektiv zusammenwirken und ihre

iüiMchc Kraft und Bedeutung gemeinschaftlich geltend machen.

Tiefe doppelte und zugleich einige Unfehlbarkeit ist auch in der Thal im

tnch doppelte, resp. dreifache Verheißung des Heilandes ge-

üilll, indem sowohl dem hl. Petrus in seiner Stellung als auttoritativ

leitendes Oberhaupt (resp. zusammenhaltendes Fundament) verheißen

»nrde, daß er durch die Hand Ehristi gehalten und getragen werden solle,

Äs auch der Gesllmmlhcit der Apostel in ihrer Eigenschaft als authentische

.-Kugen die Erleuchtung und Stärkung durch den hl. Geist verheißen wurde.

Und man kann es füglich als eine Verschmelzung beider Verheißun

gen betrachten, wenn der Heiland (Matth. 28) seine wirksame ewige Gegen

wart bei dem seine Stelle in der Ausübung seiner Lehrmission vertretenden

Lehrkörper verheißt, indem die Lehrmission in ihrem vollen Sinne zugleich

d« Moment der Authentie und Auktorität in sich begreift, und die Gegenwart

l>hrmi sich naturgemäß in verschiedener Weise auf das Haupt und die Glie-

Ki des Lehrkörpers so vertheilt , daß sie zwar jenem in vorzüglicher Weise,

itn auch diesem in gewissem Sinne direkt, und nicht bloß durch jenes, zu

>!^u:e lommt.

Die vorstehende Fassung der Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehrkörper« scheint uns die 151

lnjichsic und natürlichste Lösung der in den letzten Jahren viel ventilirtcn kontroverse, ob

«- im Lehrkörper nur eine oder zwei Unfehlbarkeiten gebe. Ein formeller Widerspruch

»ichni zwei Unfehlbarkeiten ist übrigens eine oniitraäietin in «Heeto, <Zs kann sich bloß

irum bandeln, ob die Unfehlbarkeit eines Organs und einer bestimmten Form der Aeuße-

Niz 1) die felbstständige Unfehlbarkeit eines andern Organs und einer andern Form

w Heußerung gefährde, refp. 2) diese zweite überflüssig mache, oder aber 3) die

Kilerstitigcn Organe und ihre Aeuherungen in unnatürlicher Weise auseinander

ü ?e ?aß diese Uebelslände nicht ohne Umstände zu präsumiren sind, geht schon daraus

^:i, daß zur apostolischen Zeit die doppelte Unfehlbarkeit in den Aposteln sogar materiell

>u einer zwölffachen fich ausgestaltete. Nach obiger Darstellung ist es aber auch von vorn

deitm klar, daß keiner dieser Uebelslände zulrisft. Denn

t. die beiden Formen der Unfehlbarkeit sind nicht formell und un-152

»itielial eine durch die andere bedingt oder begründet. Wie sie nämlich an

!«i, durch ein zweifaches, freilich nur inadäquat verfchicdenes , Subjekt erfolgenden Mani-

üiitilnen haften, von denen die eine die andere nicht formell einschließt: so geben sie auch

^»r aus einer doppelten neben einander herlaufenden Wirksamkeit des HI. Geistes in
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seiner doppelten Eigenschaft als vnmwn» und vivineatnr. indem einerfeitö seine leitend

Wirksamkeit zunächst durch die regierende Aktion des Hauptes ans die übrigen Wie

der des Lehrkörpers einwirkt und zunächst darauf abzielt, in der Einheit der Lehre un,

des Glaubens die Herrschaft (Lottes als deo Königs im Reiche der Wabrheil zur Gel

tung zu bringen, andererseits aber seine belebende Wirksamkeit direkt sich überall

Glieder deo Lehrkörpers verbreitet und zunächst darauf abzielt, den allgemeinen gefichei

teu Besitz der wahre» Lehre und des wahren Glaubens herbeizuführen und zu erhalten

Die relative Selbstständigkeit der zweifachen Form der aktiven Unfehlbarkeit würde nur dam

gefährdet, wenn der Lehrkörper eine todte Maschine und nicht ein lebendiger i?l

ganismus wäre; denn bei der Maschine werden entweder alle Tbcile ausschließlich ro,

einem Punkte aus bewegt, ober wenn die Bewegung von mehreren Theilen zugleich cm?

geht, kann auch nicht ein einzelner eine den übrigen äquivalente Kraft bcsivcn-, im lebci,

digen Organismus hingegen wirkt die Seele nothwenbig ebenso unmittelbar in jedem Glied«

wie im Haupte, und vermittelt eben dadurch das einbcitliche Zusammenwirken aller Glieder

!53 2. Keine der beiden Formen ist überflüssig, sondern ») eine wie bi

andere, sebe für einen besondern Zweck, sogar wesentlich nothwenbig, f

das; keine von beiden für sich allein alle nothwcndigcn Funktionen des Lcbiköipers ficht

stellen würde. Die erste, die des Hauptes, ist nothwcudig «) zur wirtsamen Erhalm»,

resp. Herstellung der Einheit der Lehre und des Glaubens, um so mehr, als die zweite mä,

nothwenbig einschlicht, daß die Zeuge» stets einig bleiben und ihr einiges Zeugnis; im

hinreichend entschieden und öffentlich kund gelhan fei, und 5> ;ur wirksamen Vermittln»,

und Darstellung der souveränen Herrschaft Gottes in dein einen Reiche der Wahrheit. ?i

zweite dagegen, die der Gesammtheit der Glieder, ist nothwendig, ,> vamit nicht durch ci

gemeinsame Thätigteil der übrigen Glieder die Wirksamkeit des Hauptes paralvsirt, »n>

st) damit nicht da , wo kein formelles Nrthcil des letzter» vorliegt , die Gesammtheil de

Gläubige» durch ihre ordentlichen Lehrer in Irrtbum geführt werde.

554 Und wie scde für ihren speziellen Zweck wesentlich noibwcndig ist, so bietet am!

d) jede für den Zweck der andern eine höchst vortheilhafte Un! cistützun.

uud Verstärkung ihrer eigcuthümlichcn Wirksamkeit. Die erste macht ci

möglich, das; das allgemeine Zeugniß der in der ganzen Welt zerstreute» Zeugen, worai

die zweite haftet, wie das Licht vieler Lampen in eine», Hohlspiegel, in einem Eentralpun!!,

lonccntrirt uud zusammengefaßt werde und so nicht bloß deutlicher hervortrete und nach

brücklichcr gellend gemacht werde, sondern auch in seiner vollen Kraft auf jeden Punkt dl,

Peripherie zurückgeworfen werde , um dessen an sich unsicheres Licht zu ergänzen und z«

verstärken. Die zweite hingegen macht es möglich, daß das Unheil des Oberhauptes «ich!

nur im Körper wirksam gehandhabt, sondern auch durch das allgemeine Zeugniß und »>

theil der übrigen Organe des hl. Geistes deutlicher u»o nachdrücklicher als vom hl. Eeifl

ausgegangen dargestellt werde. Eine ähnliche „Abundanz" oder Verstärkung einer unscbl

baren Acußcruug durch die andere findet sogar auch bei Gott selbst Statt, wen» er fein,

einfache Erklärung durch eine» Eid bekräftigt «wie i» unfcrm erste» Falle das cim'aä,,

Zeugniß durch fonvcränes Urtbcil bekräftigt wird), oder das Zeugnis; einer göttlichen Pcijc,

durch das der ander» bekräftigt wird <man denke an die drei Mengen im Himmel, t Ioh. '>)

bezw, fogar «'hristus die Göttlichkeit und damit die Unfehlbarkeit feiner Lehre durch da,

Zeugniß der Apostel bestätigt wissen wollte (wie in unscrm zweiten Falle die unfehlbar,

Richtigkeit des päpstlichen Urtbcils durch das vorhergehende oder nachfolgende Zeugnis! ni

säuimllichen Viscköfe bestätigt wird). So läßt fich auch auf die in unfern beiden Fälle,!

hervortretende Abundanz anwenden , was der Apostel bezüglich der Iuramcnte Gottes sa^

sHcbr, 6, l?— 16) i In <>»« «l«,»^««?/»,« (Tre^lii^ec^v) volcn« Dons ««tcnc»!-? ^nlli,'!-

tlUwnl^ !ilx>recli>>U5 /»<«,«l<,V/ln^m c»i>?i!N «»>, intl'i-zxi5»!t ,iu«j»r»»,Iuin, ut ^<^ </«<"

»'s« >nl»<n/«Ve«> </u/b»« !»>/»o««/b,V<> s«V »«>«<'/< i ^)<»n», fnrti«zimuin Znlntiom nnlicnmn-

qui e>>»iu!;imu« ncl <rn<>»c!»m s>r«r>l>8!t»m „nliiz 8^em,

155 Aber nicht bloß eine angemessene Verstärkung der ,eincn durch die andere, sondern a»^

o> eine schöne und liebliche Verbindung der Sanftheit mit der Stärke in de>

Wirlfamkeit des Lchra vostclats wird durch die doppelte Form der Unfcblbarlei

erzielt. Weil nämlich bei der Unfehlbarkeit des Zcugnifses der Schwerpunkt desselben »

die Masse der Zeugen fällt, das Masienzeuguiß aber auch schon eine gewisse natürlich,

Garantie darbietet, und überdies! das einfache Zeugniß, namentlich wo es durch eine Meng,
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??!l Zeugen rertrcten wild, mehr auf dem Wege der Ueberredung, als dem der gebietenden

UüNoriläl wirkt: so ist klar, daß diese Form der Unfehlbarkeit sich allerdings mehr, als

l« »»dt« , der natürlichen , freien Entwicklung des Menschengeistes »ccommodirt. Nie sie

aber aus diese Weis« einerseits die Annahme des Glaubens erleichtert, und diese Er-

^chieruna allerdings auch ein sekundärer, nicht der primäre, Zweck Gottes bei ihrer

'^niichlung war: so kann die ausschließliche oder vorwiegende Geltendmachung derselben

leuhl dazu führen, daß das übernatürliche Element der Unfehlbarkeit und das Moment der

eigentlichen Äuttorilät verdunkelt werde ; und wenn dazu noch eine störrische Forderung diefer

,!'rm, als der mit Rückficht auf die naturgemäße Entwicklung der menschlichen Natur

und ihr« angcborne Freiheit einzig zuläfsigcn, hinzutritt, so liegt darin sogar eine förmliche

Lron»ati«n gegen die Berechtigung übernatürlicher Einwirkung und reiner Nnttorität auf

5^n «bediele des Glaubens. Weil nun die andere Form der Unfehlbarkeit gerade diese beiden

ÄcMcnlc rein und scharf hervorhebt und in ihnen die der göttlichen Natur entsprechende

freie M«chl und Souveränität energisch zur Geltung bringt: so erklärt sich einerseits,

daß nicht der ricklige Begriff und treues Festhalten der erstem Form, sondern der natura-

.':^He und liberalistifche Geist der Zeit die hartnäckige Bekämpfung der zweiten in den

leM» I^bren hervorgerufen hat; andererseits aber begreift sich auch, wie das Vaticanum

» der Tesininon der zweiten Form nicht nur den Zeitgeist in's Herz getroffen, sondern auch

tu »ahren übernatürliche» und auktoritativen Eharatter der ersteren hervorgehoben und sicher

:melll t»l (Ngl. biezu Per. Bl. Bd. III. S. 229). So erscheint in Folge der doppelten

«'nn der Unfehlbarkeit der Lehrkörper als ein Meisterwerk der göttlichen Weisheit, qua«

«uilllit » Nue u?<ju« »ck tinein /asj/le^ ot cllZpnnit nmiii» «»<»!'/<«' sWeish. 7, 1); es

n>t«nl aber auch als ein Frevel gegen die göttliche Weisheit, die 8u»v!»»ü zu acceptiren

l« ie darauf zu bestehen, daß man ihr die lnrtltuäo entwicht und derselben Trotz bietet.

3. Noch weniger ist eine unnatürliche Zerreißung des Hauptes und 158

:<r Glieder zu befürchten; vielmehr setzt die doppelte Unfehlbarkeit nicht nur den

.'panischen Zusammenhang zwischen Haupt und Gliedern formell voraus,

lodern in gerade dazu nothwendig und bestimmt, eine solche Zerreißung

,5 reibülen und von Grund aus unmöglich zu machen. Denn die erste setzt

!»r»u«, daß ihr Träger als legitimes Haupt mit den übrigen Gliedern in Verbindung

'^e nn« einen Theil desselben Organismus bilde; sie hat ferner wesentlich den Zweck

.»d «ie Wirkung, daß das Haupt in der feiner Stellung entsprechenden Weife auf

«e übrigen Glieder einwilten kann , um sie in der Einheit mit sich und unter einander

.5 eidalltn , und soll demnach insbesondere bewirken , daß die übrigen Glieder keinen Vor-

?»» beben können, sich seiner Leitung zu entziehen oder von ihm selbst ;u trennen. Die

»r« ader setzt wesentlich voraus, daß ihre Träger als legitime Glieder des Lehr

ter» in» oem Haupte in organischer Verbindung stehen, und hat wesentlich den Zweck und

.": Wirkung, daß die übrigen Glieder niemals effektiv in ihrer Gefamnubeit in Wider-

rrnch mir dem Haupte treten und sich von ihm trennen tonnen, so baß das Haupt ohne

lcr«i, und der Körper ohne Haupt dastände.

> ,2. Di« Drganisalion des Lehrapo stolatcs, Fortsetzung, Die Hiilfs-

»lgllnc des Lehrkörpers.

Der im Episcopat fortbestehende apostolische Lehrkörper bedarf an undib?

'ir sich ebenso wenig, wie das apostolische Eollegium, weiterer Organe zur

itjtnllichen Ergänzung seiner eigenen Authenlic und Auktori-

'^l; vielmehr ist die öffentliche Authcntie und Auktorität aller zu ihm hin-

.-^rretendcn Organe wesentlich durch die fcinige bedingt. Gleichwohl bedarf

ll weiterer Organe 1) zunächst und allgemein, wie selbst die Apostel,

.« trvllnsiven Erweiterung seiner Wirksamkeit in der Uebermitt-

«g und Geltendmachung der Offenbarung, 2) sekundär und unter Um-

««»din, im Gegensatz zu den Aposteln, auch zur Ermittlung und Ent-

««llnng der Offenbarung; zudem können immerhin 3) diese Organe eine



86 ssiste« Buch. Theologische Eirenntnißlehie.

solche rellltio sclbstständige Kraft besitzen, daß sie der Wirksamkeit des Lehr

körpers eine intensive Verstärkung ihrer Energie gewahren. Alt

ein wahrhaft lebendiger Organismus ist daher auch der Lehrkörper traj

seiner göttlichen Constitution in Stand gesetzt, solche Organe aus sich zu

zeugen, resp. zu bestellen, zu bevollmächtigen oder anzuerkennen, und dadu

sie als seine Hülfsorgane aufzunehmen, resp. sich selbst durch die

selben zu ergänzen.

ib» Als einfache Hülfsorgane werden zunächst die nieder« Stufen der

/lle^«>-c/lt» o»-ck'«i« zu gelten haben, welche dem Episcovat wesentlich unter

geordnet, aber auch im Allgemeinen schon ^urs äiviiio ihm als HülfsorgMe

zur Seite gegeben sind. In gewisser Beziehung können indeß auch

Glieder des Episcopates selbst als Hülfsorgane desselben in Betracht

kommen, inwiefern sie nämlich in Folge besonderer Vorzüge mehr leisten kön

nen, als die übrigen Glieder, und auch von den übrigen ihnen ein besonderes

Ansehen und Gewicht zuerkannt wird. Andererseits kann die Aufstellung

oder Anerkennung der Hülfsorgane entweder von einzelnen Gliedern des

Lehrkörpers oder von der Gesammtheit, resp. dem Haupte der Gcsammtheii,

ausgehen, und im letzter« Falle die Hülfsorgane den ordentlichen nach Um

ständen in der einen oder andern Beziehung gleichstellen oder sogar über

ordnen. Unter verschiedenen Rücksichten lassen sich diese Hülfsorgane in der

mannigfaltigsten Weise eintheilen und gruppiren. Die einfachste und sachgc-

mäßeste wird sein, dah wir zunächst I. die von der Peripherie des Lehr

körpers, von den einzelnen Gliedern ausgehenden und auch mehr in der Pe

ripherie wirkenden, welche im Allgemeinen als die ordentlichen und connatu-

ralen Hülfsorgane bezeichnet werden können, dann II. die vom Centrum nutz

gehenden, resp. eine mehr centrale Stellung einnehmenden Organe, welche im

Allgemeinen erst durch besondere historische Entwicklung hervortreten, betrachten,

^59 I. Als ordentliche und connaturale Hülfsorgane der einzelnen

Glieder des Lehrkörpers kommen die Priester und Diatonen im Allge

meinen in Betracht, welche durch die Weihe von den Bischöfen gezeugt

und zum offiziellen Lehrvortrag befähigt und durch autorita

tive Sendung von den Bischöfen zur legitimen Ausübung des

offiziellen Lehroortrags berufen und bestellt werden. In Folge

des ganzen Charakters ihrer Stellung erscheinen sie den Bischöfen nicht

neben-, sondern wesentlich untergeordnet, von ihnen abhängig; sie haben

daher nicht den Beruf, neben den Bischöfen als gleichberechtigte authentischc

Zeugen, geschweige denn als Nichter des Glaubens aufzutreten. Zunächst

und hauptsächlich sind sie 1) nur offizielle, ausführende Organe der Ver

kündigung im Dienste des Lehrkörpers, Boten oder Herolde desselben, die

ihm zur expansiven Erweiterung seiner Thätigkeit dienen. Weil jedoch

diese Organe als Herolde einer Lehr Verkündigung auch selbst wahre Lehre:

sein, mithin einer eigenen, nicht bloß einer von ihrem Bischöfe diktirten Er-

lenntniß der von ihnen zu verkündenden Lehre fähig sein und endlich, wie sic

durch die empfangene Weihe innerlich an der Lehrerwürde des Nischofcs partici-

piren, so auch an der übernatürlichen, den Bischöfen zukommenden Einwirkung

des hl. Geistes theilnehmen müssen: so kommt 2) auch ihrer Erkenntnis) und

Lehre eine innere, relativ selbstständige Kraft und Würde zu, welchc
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durch die persönlichen Eigenschaften der einzelnen mehr oder minder gesteigert

wird. Insofern kann und soll ihre Lehre dem Volke gegenüber nicht bloß

die Lehre des Bischofs einfach wiedergeben und vermitteln, sondern auch bei

»oller Uebereinftimmung in ihrer Weise die Kraft und Würde der Lehre des

siichofs nach Außen hin effektiv stützen und verstärken. Weil ferner

llncererseiis die Bischöfe nicht,, wie die Apostel, unmittelbar die volle Er-

teimtniß der Offenbarung besitzen: so kann und soll 3) unter Umständen

die Lehre dieser Hülfsorgane von dem Bischöfe als Orientirungsmittel zu

»einer eigenen Information tonsultirt werden, und so ihm zwar nicht als

llultorillltwe Richtschnur, sondern als einfaches Hülfsmittcl für die Einrich

tung seiner eigenen Lehrthätigkeit dienen. Man kann sogar mit Fug sagen,

dch dic allgemein übereinstimmende Lehre aller dieser Hülfsorgane in Hinsicht

Luiden thatsächlichen Einfluß, den sie direkt auf den allgemeinen Glauben

der staubigen und indirekt auf die Lehre des Lehrkörpers übt, auch an der

Unfehlbarkeit des Lehrkörpers participirt — und zwar nicht bloß äußer

lich, als untrügliches Zeichen der gleichzeitigen Lehre des Lehrkörpers, ohne

dessen Zustimmung sie thatsächlich nicht bestehen könnte, sondern auch in ge-

ckisem Sinne innerlich, nämlich auf Grund der auch in dem pricsterlichen

üläo enthaltenen Gnade des hl. Geistes, welche so wenig, wie die dem bischöf-

Küen oräc» innewohnende, allgemein durch die Fehler der betreffenden Organe

vereitelt werden kann. Durch dieses Vordringen des hl. Geistes bis in die

dritte Linie der Hierarchie wird, wenn man es nur richtig versteht, die

iilbstständige Auktorität und Unfehlbarkeit des Lehrkörpers selbst in Haupt

und Gliedern so wenig beeinträchtigt, daß sich gerade darin die volle über-

ülllürliche Kraft und Lebendigkeit desselben zeigt.

Wenn rn>in die Priester aus bloßen Hülfsorgane» zu substanziellen Gliedern des eigent- 160

!chm ^«driörpers hat machen wollen, indem man ihnen zwar nicht das formelle juristische

Und«! «freilich schreckte die Synode von Pistoja auch hievor nicht zurück), aber doch ein

Tmimgünglich zu hörendes, dem der Bischöfe «x »equo beigeordnetes und darum auch zur

-^fzebenoen Controle ihres Unheils dienendes Zeugniß zuschrieb: so war da« nicht nur

«t iuntamciuale Umkehr des hierarchischen Organismus , sondern auch eine so offenbare

^iuiiung, daß im Allerthum nicht die leifeste Epur dafür sich vorfand — und nur die

:u> t<m Baseler Concil, ebenfalls erst durch den „kirchlichen Nothstand", auf's Tapet ge-

ttichle Ricbtergewalt der Priester ein Vorbild dafür bot. In den ersten vier Jahrhunderten

Müzinen die Presbyter in der Regel nicht einmal als öffentliche Prediger des Wortes

Voiles , gefchwcige denn , daß sie als stimmberechtigte Glieder bei den Loncilien zugezogen

».'iden waren. Die Predig! wurde ordentlicher Weise nur von den Nifchöfen gehalten,

V! auck der Apostel (oben n, 98) die p»»tur«» und änetnr«^ nicht als verschiedene, sondern

ÄZ dieselben Personen darstellt. Erst seit dem 5. Jahrhunderte wurde allmählich die Aus-

Äüng «s Predigtamtes durch die Priester, die anfangs nur in einzelnen Fällen zur Aus

bilde gestaltet war, zur Regel , und wurde so das Predigtamt für diefe zu einem ordent

lichen, vom bischöflichen verschiedenen Amte.

Li« für die allgemeine Belehrung der Gläubigen, so können die Bischöfe natürlich auch INI

be!»t«s dazu befähigte Priester aufstellen für den reichern und tiefein, den wissenschaft

lichen ober theologischen Unterricht, namentlich für die Heranbildung ihres Clerus,

reif, auch eigene Anstalten, Schulen oder Pflanzschulen (Teminarien) zu diesem

^»ese grünten und unterhalten. Die so bestellten und organisirten speziellen Hülfs-

lMne sind dann wo möglich noch fester und enger mit dem Lehrkörper verbunden, als die

ibrigen. Wegen ihrer näheren Beziehungen zu den Bifchöfen , fowie wegen des Ginstusses,

5c» sie auf den übrigen Klerus üben , sind sie aber auch besonders geeignet , sowohl die

iedn der Bischöfe, als die des Klerus zu repräsentiren.
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162 II. Wie das Oberhaupt des Episcopllts kraft seiner universalen

Lchrgewalt direkt in der ganzen Welt zur Verkündigung und Lehre der christ

lichen Wahrheit sowohl über den Bereich der einzelnen Bischöfe hinaus zur

Ausbreitung des Glaubens (apostolische Missionäre), als auch innerhalb der

Diöcesen (die geistlichen Orden der später« Zeit) Hilfsorgane bestellen kann:

so kann dasselbe auch bestimmte, besonders dazu befähigte Personen oder Eor-

porationen zu vorzüglichen Hilfsorganen, nicht so sehr der einzelnen

Glieder, als des ganzen Lehrkörpers, besonders für die tiefere und vollere

wissenschaftliche Erforschung und Lehre der Offenbarung aufstellen

und autorisircn. Es kann sodann solchen Personen und Eorporationcn, wie eine

relativ selbstständige Stellung gegenüber den einzelnen Bischöfen, so

auch eine der bischöflichen analoge Lehroollmacht verleihen, und so

neben dem auktoritatiuen Lehrkörper einen Compler von offiziellen

gelehrten Körperschaften einrichten, wie dieß bei den kirchlichen

Universitäten seit dem 13. Jahrhundert der Fall gewesen ist. Die kirch

lichen Universitäten waren nämlich weder bloße Vereine von Priuatgelchrten,

noch vom Staate oder selbst von den einzelnen Bischöfen autorisirte Körper

schaften ; sie hatten eine öffentliche kirchliche Mission von Seiten des Papstes,

die sie einerseits jeder andern kirchlichen oder weltlichen Jurisdiction entzog,

andererseits ihnen mit dem Rechte der öffentlichen Lehre zugleich eine Art

von Lehrgewalt, nämlich die Vollmacht verlieh, ähnlich, wie die Bischöfe,

andere Lehrer zu autorisircn (durch Creation von Doktoren), resp. sich selbst

durch Ernennung der Professoren zu ergänzen und in Sachen der Lehre Nr-

thcilc abzugeben. Wir sagen: eine Art von Lehrgewalt; denn dicAutorisci-

tion war hier im Grunde keine Uebcrtragung förmlicher Jurisdiction, sondern

nur emc öffentliche Approbation und Anerkennung vorzüglicher Fähig

keit zum Lehren, und die erwähnten Urtheile waren keine förmlich jurisdictio-

nellen, zum Gehorsam verpflichtenden Sprüche, sondern nur fachmäßigc Vo

ten oder Gutachten (^uclioia me^e ck»^>-i'««i/«) , welche freilich moralisch

an überzeugendem Gewicht den Urtheilen mancher Bischöfe gleichkommen oder

dieselben übertreffen konnten. Es ist klar, daß diese so gestalteten vorzüg

lichen Hilfsorgane, während sie ebenso wenig, wie die einfachen, ihrer Natur

nach aus der Unterordnung und Verbindung mit dem apostolischen Lehrkörper

heraustreten durften: so doch auch der Idee nach in vorzüglicher Weise in

den oben acl I. genannten drei Richtungen dem Lehrapostolat die dreifachen

Dienste, welche demselben von den übrigen Hülfsorganen im Allgemeinen ge

leistet werden, leisten, sowie mehr oder minder in ihrer Gesammthcit die

Lehre des Episcopates rcpräsentiren tonnten und sollten. In der Wirklich

keit aber hängt der Werth und die Bedeutung dieser Dienste und nament

lich die effektive und zweifellofe Repräsentation der Gcsammilehrc des Epi

scopates wesentlich ab von der Zahl, der Grohanigtctt des Einflusses,

der Tüchtigkeit, der kirchlichen Treue und der fortdauernden kirchlichen

Anerkennung jener Organe; namentlich würden dieselben mit der Vcrläug-

nung der Unterordnung und Verbindung mit dem Episcopate auch ihre

ganze Würde und ihr kirchliches Ansehen verlieren; a fortiori würde dieses

geschehen, wenn sie ihre oatlieäru, der des Episcopates feindlich gegenüber

stellen wollten.



§ 12. Außerordentliche Hülfsorganc des Lehrkörpers. 89

Die heutigen theologischen Fakultäten können im Hinblick auf alle begleitenden Um- 163

slinde natürlich nicht die bedeutsame Etellung bezüglich der kirchlichen Lehre einnehmen,

>?ii die allen kirchlichen Universitäten. Aus diesem Grunde konnten auch beim valika-

michen Loncil nicht mehr, wie beim tridentinischen , die Universitäten als solche Ver-

irenmq finden.

III. Fernerhin können kraft der konstitutiven Vollgemalt des Paustest

einzelne Glieder der niedern hierarchischen Ordnung, wie mit der übrigen

Jurisdiction, so auch mit der eigentlichen Lehr gemalt vorübergehend oder

dauernd betraut oder belehnt merdcn. Auch in diesem Falle bleiben die

belrcfsenden Organe nur Hiilfsorgane des von Gott selbst organisirten

^chrlörpers , stehen aber nicht mehr außer ihm, sondern treten in ihn selbst

ein, um als außerwesentlichc, integrale Glieder ihn selbst zu er

weitern und zu cr^>..zen. Je nach dem Grade der ihnen angewiesenen Stel

lung neien sie entweder einfach an die Seite der Bischöfe, als ihnen

cocidinin (wie die adliato» nullius und die Orccnsgenerale) , oder stehen

als spezielle delegirte Vertreter der souveränen Lehrgewalt des Hauptes in

bcr Leitung der ganzen Lehruertündigung, mithin als centrale Hülfsorgane,

mcbr oder minder über den Bischöfen (wie die Cardinäle und speziell die

römischen Kongregationen). Als rechtmäßige Thcilnehmer an der Lchr-

zcwalt des Lehrkörpers nehmen sie in ihrer Weise auch Thcil an der charis

matischen Leitung des hl. Geistes ; aber selbstverständlich kann ihnen, so lange

und so weit sie für sich allein, im Unterschiede und im Gegensätze zu den

übrigen Trägern der Lehrgewalt, handeln, diese Leitung so wenig im absoluten

Anne zugeschrieben werden, wie den einzelnen Bischöfen; ihre Urtheile haben

daher an sich mehr den Charakter einer Vorentscheidung oder eines Prä-

iudi;es, als einer schlechthin definitiven Lehrentschcidung, und erlangen den

leiern Charakter nur durch mehr oder minder formelle Mitwirkung der

wesentlichen Glieder des Lehrkörpers, speziell des Hauptes desselben.

Gegen eine derartige (Erweiterung des Lehrkörpers tonnen nur von dem Ttandpunkte 16b

enMigen Schwierigkeiten erhoben weiden , welche der Lehrgewalt im Princip ihren juris-

^cnonellln »'haraklcr bestreiten und sie in der Zeugcnvollmcicht der pote^w« nr<!inlz auf-

zchen liisen. Ucbrigens haben dicfc Organe in der Regel wirklich auch eine fpezielle

^mgenaualitäl , und gerade diejenige, auf welche die Gegner ein besonder« Gewicht legen,

Lii iino nämlich die gebornen Vertreter und (frponcnten derjenigen ^.'ehre , welche

m een Kreisen der Kirche , die von ihnen geleitet weiden oder denen sie selbst angehören,

ienzedalien wird: so die Ordcnsgeneralc bezüglich ihrer Orden, die Kardinäle bezüglich der

löNUckeu iiirchc.

IV. Endlich kann die eigene Thätigkeit und äußere Wirksamkeit des Lehr- 1s«

lörpcrs in spezieller Weise dadurch unterstützt werden, daß unter den zu ihm

selbst gehörigen oder von ihm abhängigen Organen einzelne, als außerordent-

iicbc Organe, in vorzüglichem Grade durch persönliche übernatür

liche oder auch natürliche Begabung und Ausstattung in Stand

gesetzt sind, die vom Lehrkörper gehütete Lehre besonders rein und klar, all-

icilul und sicher in sich aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben, und

temgemllß in besonders vollkommener Weise sowohl die Lehre selbst durch

i^ort und Schrift einzuprägen, zu begründen und zu verbreiten, als auch

><m Lehrkörper in seiner eigenen Thätigkeit konsultativ und orientirend zur

Hand zu gehen. Diese Hülfsorgane werden als solche nicht, wie die frühern,

^llm Lehrkörper selbst durch Weihe oder Mission erzeugt und aufgestellt; ihre
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spezifische Befähigung und damit auch ihren spezifischen Beruf

haben sie vom hl. Geiste, als dessen prooibentielle Geschenke ihre Be

gabung und sie selbst in der Kirche angesehen werden. Sie haben also auch

insofern eine eigentümliche Kraft und ein relativ selbstständiges An

sehen, an welchem sowohl der Glaube der Gläubigen, als die Lehre des

Lehrkörpers sich orientiren kann. Wenn aber schon die Übertragung des

oräo, um einen legitimen Zeugen und Lehrer zu constituiren, durch die

Zulassung der ordentlichen Lehrgewalt bedingt ist : dann muß noch mehr das

effektive Ansehen der hier in Rede stehenden Organe, resp. ihre effektive Be

deutung und Wirksamkeit innerhalb des Wirkungskreises des Lehrkörpers,

durch die Anerkennung, Billigung und Empfehlung ihrer über

natürlichen oder natürlichen Tüchtigkeit von Seiten des ordentlichen Aposto-

lates bedingt sein, kraft welcher sie auch in ihrer außerordentlichen

Funktion in organischer Verbindung mit dem Lehrkörper bleiben

und nur als Brennpunkte und centrale Conduktoren des in ihm

strömenden Lichtes aus ihm hervortreten. So können und sollen also auch

diese außerordentlichen Organe nicht in Gegensatz zu dem ordentlichen Lehr

körper treten, geschweige denn mit eigener absoluter Authentie und Auktorität

diesem gegenübertrcten, sondern als wahre Hilfsorgane in seinem Dienste

mit ihm verbunden und ihm untergeordnet sein. Inwieweit nun aber ange

nommen werden muß, daß die Lehre und das Zeugniß der Oesammtheit

derselben die Lehre und das Zeugniß des Lehrkörpers in sich reflektirt, und als

ein solcher Reflex ober auch als ein Acquivalent seines eigenen Gesammt-

zeugnisses vom Lehrkörper anerkannt wird: muß jenes Zeugniß ebenfalls in

seiner Weise als ein unfehlbares Zeugniß des hl. Geistes anerkannt

werden, und kann dann wegen feiner relativen Selbstständigkeit sowohl das

Urtheil des Lehrkörpers oder seines Oberhauptes in seiner Weise bestätigen,

als auch für dieses Urtheil selbst eine orientirende Norm abgeben.

167 Solche außerordentliche Hülföorgaue g»b es schon zu Zeiten der Apostel in den „Pro

pheten und Evangelisten", welche Eph. -i, 1l erwähnt werden. Jedoch sollten diese damals

nur die Wirksamkeit der Apostel nach außen unterstützen, um ihrer Lehre leichtern unt

allgemeinern Eingang zu verschassen ; auf die Apostel selbst einwirken oder auch nur das

Licht der Apostel in hellerer Weise, als es in diesen allen vorhanden war, in sich als

Brennpunkte zusammenfassen sollten sie nicht, weil dieses weder nöthig, noch möglich war.

In der spätern Zeit aber, wo die einzelnen Glieder des Lehrkörpers nicht zugleich mit ihrem

oräo und ihrem Amte eine volle und unmittelbare Erleuchtung des hl. Geistes empfingen,

erhielten diese Organe, als r>»tre» und äootor?» per exeeüentikin , auch 'eine hohe und

wichtige Bedeutung für die Information der ordentlichen Glieder des Lehrkörpers. Nie

ihnen in der apostolischen Feit die von Gott direkt erweckten Propheten und Evangelisten

vorausgegangen sind: so kann man cum ßr»n<> «»li» auch bei ihnen von einer außer

ordentlichen göttlichen Mission und einem außerordentlichen Lehramtc neben

dem ordentlichen sprechen, aber durchaus nicht von einer dem vorchristlichen Propheten-

thume ähnlichen, nach Umständen auch dem ordentlichen Lchramte entgegentretenden Ge

walt, wie es in neuerer Zeit geschehen ist. Selbst die „Väter", resp. die „heiligen Lehrer",

treten niemal« , wie jene Propheten , mit einer formellen , direkten und auktoritatioen gött

lichen Mission auf. Wenn vorEhiistus die Selbstständigkeit der prophetifchen Mission

durch den steten Fortschritt der unmittelbaren Offenbarung bedingt war . dann kann und

muß seit dem Abschluß der Offenbarung, also nach Ehristu«, jede zukünftige Lebr-

mifsion in der der Apostel formell oder virtuell enthalten fein, refp. in

irgend welcher Weife auf dieselbe zurückgeführt werden. Die Proclamation



8 13. Verbindung des Lehrkörpers mit dem Glaubenstörper. 91

5cr Berechtigung einer anderweitigen neuen oder einer ganz unabhängigen Mission ist der

Rni^nZ oder das Ende aller Häresicen. Die Nothwenbigkeit des Zusammenhanges der

äocwr«« mit der Kirche hat schon I'e^l. 6e pr«e«c:r. 3, scharf hervorgehoben mit den be

ginnen Vorten : Dx per»oi>i» z>rabl>mu» N6em , »n <>x tiäe r>er»nnl>,3 ? Ausführlich

unt >ct>r nachdrücklich hat V!ne, I^irin. in seinem Onminnnit, den Satz entwickelt : >I»ßn»

Protect» i^eü e»t et »<i reenleixlum neeessüri» . . . . ut nmne» vere oktnolioi uaverint,

5« cum eccleZi» 6oet«re» reeipero, uon oum ckoetnnbu» eel:Ie«i»m äe»erere 6ebere.

z 13. Die Organisation de« Lehrapostolates. Fortsetzung. Die organische

Zertinoung des Lehrkörpers mit dem Glaubenstörper in der katholischen

Kirche.

I. Wie der apostolische Lehrkörper mit den aus ihm hervorgehenden ie»

Hilfsorganen in lebendigster Wechselwirkung steht: so steht er auch in der

nnigsim organischen Verbindung mit dem durch ihn begründeten und gebil

deten, zusammengehaltenen und geleiteten Glaubenskörper (oorpu8 tiäe-

lium), der Gemeinde der Gläubigen. Mit dieser zusammen bildet er

nach dem Willen und der Anordnung Christi einen organischen, die

christliche Wahrheit in sich bewahrenden und darstellenden Ge-

'animtlörper, die kirchliche Gemeinschaft. Obgleich nämlich der

olaubenstörper an der offiziellen Lehrfunktion selbst nicht theilnimmt, sondern

Km Lehrkörper gegenüber sich receptiv zu verhalten hat: so steht er doch zu

eiciem nicht im Verhältnisse mechanischer und rein passiver Mhängig-

tcit. Im Gegentheil, da der Glaube des Glaubcnstörpers wegen seines

übernatürlichen Charakters ebenso unmittelbar, wie die Lehre des Lehrkörpers,

inner dem Cinflusse des hl. Geistes steht: so kann und soll auch das Be-

tenntnitz des Glaubens von Seiten des Glaubenskörpers in

inner Weise zur Darstellung, Bekundung und Bezeugung der christlichen

Vahrhcit dienen und mit der Verkündigung der Lehre von Seiten

des Lehrkörpers in solche Wechselwirkung treten, daß es, obgleich

durch diese geleitet und bestimmt, doch auch seinerseits wieder unterstützend

und verstärkend auf dieselbe zurückwirkt.

In der Thal liegt es in der Natur und dem Wesen des Lehrapostolates , wie er von 16g

"'Kriftus eingesetzt worden, daß er nicht bloß überhaupt den Glauben verbreiten, bezeugen

unr leiten könne, sondern daß auch diejenigen, welche „durch sein Wort an Christus glau

ben' »Job,. 17, 20) und von ihm durch die Taufe auf den Glauben Christi verpflichtet

Herten, im Anschluß an ihn und in Unterordnung unter ihn eine geschlossene Gemeinschaft

?üttn sollen , worin das vom Lehrkörper verkündete Wort Gottes angenommen und festge-

^llen, geglaubt, bekannt und bethätigt weiden soll. Weil der Lehrapostolat selbst nur ein

Hniel ist , diese volle konkrete Verwirklichung der christlichen Wahrheit zu erzielen : so er

scheint der fortdauernde Bestand dieser letztein ebenso von Christus intendirt und angeordnet,

«ie der des Lehrapostolates selbst. Daher bilden in der Idee Christi , wie in der NirNich-

l«, cer Lehrkörper und der mit ihm verbundene Glaubenstörper 1) ein untrennbares,

:rzanisch verbundenes Ganze, in welchem die Glieder des eisten als Häupter

>«sr. das Oberhaupt des Lehrkörpers, von welchem die Bewegung und Leitung des

Ganzen ausgeht, als Haupt schlechthin, die Gesammlheit der authentischen Zeugen,

lon welchen die Belebung des' Ganzen ausgeht, als das Herz des Körpers), die des letz-

icrn als einfache Glieder auftreten. Sie bilden ferner insofern auch 2) ein homogenes

^m!«, als einerseits die Lehrer zugleich Gläubige sind und in ihrer Lehre zugleich ihren

slauben bekennen, andererseits das Bekenntnis; und die Bethätigung des Glaubens zugleich

«ine gewisse Bezeugung desselben ist; und endlich 3) ein durch und durch lebendige« Ganze,

2t>l derselbe hl. Geist, welcher den Lehrkörper belebt und leitet, auf Grund der Taufgnade

üte wahrhaft Gläubigen, nicht bloß äußerlich durch den Lehrkörper, sondern auch un-
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mittelbar innerlich belebt und leitet, und dieselben auch zu einer gewissen aktiven Ver

kündigung und Bezeugung der christlichen Wahrheit befähigt und anregt.

no Aus dieser organischen Verbindung des Lehrkörpers mit dem Glaubens

körper in der kirchlichen Gemeinschaft ergibt sich 1), daß die Lehre Christi ihrer

Idee nach in doppelter Form zur Darstellung und Bezeugung

kommt, einerseits in Form der offiziellen, authentischen und autoritativen

Lehre und Verkündigung, andererseits in Form des privaten gläubigen Be

kenntnisses. Beide Formen zusammen lassen sich unter den Begriff des au

thentischen Zeugnisses zusammenfassen, so jedoch, daß die erstcre ein

authentisches Zeugniß im eigentlichen Sinne, d. h. ein juristisch öffent

liches, eigens zur Belehrung Anderer vom hl. Geiste aufge

stelltes und ausgerüstetes, die letztere nur ein authentisches Zeugniß

im wcitern Sinne, d. h. eine im Sinne thatsächlichcr Notorietüt öf

fentliche und so auch thatsächlich aus der Ginwirkung des heil.

Geistes resultirende Kundgebung enthält. Die erstcre erscheint als

ein Nach- und Forthallen des Wortes Gottes, als eine fortgesetzte

Rede Gottes zu den Menschen in der Kirche, die zweite zunächst als Wieder

hat! des Wortes Gottes; weil aber dieser Wicderhall auch seinerseits vom

Geiste Gottes beseelt wird, so ist er ebenfalls in feiner Weise als ein nach-

und forthallendes Wort Gottes zu betrachten.

171 Es ergibt sich 2) daß die zweite Form der Bezeugung, wie sie als

Niederhält der Lehre des Lehrkörpers den Inhalt derselben anzeigt,

so auch in ihrer Weise die Wirksamkeit derselben verstärkt. Denn

das Bckenntniß des Glaubcnskörpers hat seine Kraft nicht bloß durch die

Einwirkung des Lehrkörpers, deren Resultat es ist, sondern besitzt in Folge

der direkten Einwirkung des hl. Geistes auf die Gläubigen eine innere,

relativ felbstständige Kraft, und zwar in dem Maße, daß das einmüthigc

Bekenntnis; des gesummten Glaubcnskörpers auch ebenso unfehlbar ein

Zeugniß des hl. Geistes rcpräsentirt, wie das einmüthige Zeugniß des Lehr

körpers. Dich ist um so mehr der Fall, weil ohne diese Unfehlbarkeit der

Zweck der Unfehlbarkeit des Lehrkörpers vollständig vereitelt, und die Ver

bindung zwischen dem Lehr- und Glaubcnstorper vollständig zerrissen werden

könnte. Ja, die eigenthümliche Kraft des Gesammtbekenntnisscs Hai sogar den

besondern Vorthcil, daß bei ihm in den mit seinem Bestände und seiner Be-

thätigung verbundenen geistigen Wundern die Einwirkung des hl. Geistes

auch sichtbar, wenigstens viel sichtbarer als bei der Gesammilehrc des Lehr

körpers , hervortritt ' , und daß es folglich nicht bloß als Vehikel des Glau

bens selbst, sondern zugleich als mc>iw«m t^eckM/t«t/« auftritt. Dieser Vor

thcil drückt zugleich den vorherrschenden Charakterzug dieses Zeugnisses aus;

weil es nämlich die bezeugte Lehre in der Regel als eine bereits durch den

Lehrkörper verkündete voraussetzt, und die Ermittlung und Ucbcrmittlung der

christlichen Lehre bezüglich ihres Inhaltes zunächst nicht Sache der einsacken

> Besonders nachdrücklich tritt diese Bedeutung des Bekenntnisses bei denjenigen Gläu

bigen hervor, welche in heroischer, nur durch wunderbaren Beistand des HI. Geistes mög

lichen Weise durch ihr Leiden oder ihr Leben ihren subjektiven Glauben bethätigen und so

die Wahrheit des objektiven Glaubens, der Glaubenslehre, bestätigen, und daher m»rtvie»

und ount'e»»»«» per exc. genannt werden.
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Gläubigen, sondern des Lehrkörpers ist: so gilt das Betenntniß der Gesammt-

Kii auch vorherrschend nur als rnotivuin orellidilitatis , während die Lehre

des Lehrkörpers recht eigentlich die direkte Vermittlung und Regulirung des

Glaubens selbst zur Aufgabe hat.

Es ergibt sich 3), daß die zweite Form, oder das offenkundig vorhan-r72

eme Vetenntniß der Gefammtheit der Gläubigen, ais ein relativ selbststän-

digls Zcugniß des hl. Geistes, mitunter einer bestimmten Manifestation des

Nbrtorpers zeitlich und logisch vorausgehen und in diesem Falle als ori en

gendes Moment die spätere Entscheidung des Lehrkörpers beeinflussen,

insofern also auch auf die eigene Thätigteit des Lehrkörpers zurück

wirken kann. Jedoch versteht es sich von selbst, daß darum weder die

3ulioriiäl des Lehrkörpers und seiner Lehre ein Ausfluß und Reflex der

,«!M dieses Zeugnisses ist, noch dieses Heugniß das einzige, oder auch nur

das nächste und ordentliche, Mittel sein soll, wodurch der Lehrkörper sich über

lie von ihm vorzutragende Lehre orientirt. Der Lehrkörper ist und bleibt

nichi nur selbstständigcr Richter des Glaubens, sondern auch sclbstständiger

innhcntischer Zeuge der Wahrheit an das Volk und für das Volt, indem

a demselben in der Kraft Christi die durch seine Vorgänger von Christus

cnuMngene Wahrheit vorträgt. Der Rekurs auf das Betcnntniß des bereits

im Polte bestehenden Glaubens ist daher für ihn immer nur ein sekundäres

'Mfsmittel, nicht primäre Regel oder Quelle seiner Lehre.

i^mn die Bedeutung des allgemeinen Bekenntnisses oder Zeugnisses dei Gläubige» 173

m «i eben erklärten Weise bestimmt wird! so ist von selbst klar, dos; man sie recht wohl

ali eine sehr bohe und sogar als eine wesentliche im Organismus der Lehrverkündigung

,machlcn kann, ohne damit die Selbstständigkeit und die Würde des Lebriorpers irgendwie

ü «einträchtigen und ohne den Unterschied, den Gegensatz und die Unterordnung zu ver-

lmnen, welcher zwischen dem Glauben der einfachen Gläubige» und der autoritativen Lehre

les Ledrlcrperö bestent. Die Gesammiheit der Gläubigen verhält sich immer zum Lehr-

!ciper wie das Receptiue zum Aktiven, wie die übrigen Glieder des menschlichen

«rpers zum Haupte und zum Heizen, von welchem sie als die empfangende» u»d gehör-

Hinten abhängen, ^o wenig in diesem Gleichnisse die Abhängigkeit der übrigen Glieder

«m Haupt und Heizen die eigene lebende Thätigteit der erster» ausschließt, vielmehr die

^ne ?urch oie andere bedingt wird: so wenig wild in unscrm ^allc der innere Werth des

^iiammtzeugniües der Gläubigen durch ihre Abhängigkeit vom Lehrkörper, oder diese durch

^iin beeinträchtigt.

II. Weil der Lehrkörper und der Olaubenstörper zusammen einen orga- 1?4

nischen Gesammtkörper ausmachen: so kann man füglich auch diesen Gr-

'llmmtkörper, oder die Kirche, als das Subjekt der zum Lehr-

ivostolat gehörigen Vollmachten, Thätigkeitcn und Verheißun

gen bezeichnen. Aber man darf dann nicht außer Augen lassen, daß dieser

^ciammttörper ein organischer oder hierarchisch gegliederter ist. Daraus

also, daß alle Funktionen der einzelnen Glieder dem Wohle des Ganzen

^icricn und, wie die Glieder selbst, dem Ganzen angehören, darf man nicht

'Hlicßen, es ständen dieselben allen Gliedern gleichmäßig zu, oder erlangten

dock nur unter Mitwirkung der sämmtlichen übrigen Glieder ihre volle innere

6ran und ihre Bedeutung für das Ganze. Namentlich darf der wesentliche

llincischied des Lehrkörpers vom Glaubcnstörpcr und die selbstständige Kraft

und Auttoritüt des erftern dadurch nicht aufgehoben werden, daß er in dem

hcsammttörpcr der Kirche nur einen Theil bildet und seine Vollmachten und
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Privilegien nicht zu seinem Priuatvortheil , sondern zu Gunsten des Ganzen

empfangen hat.

57K Um diesen Unterschied festzuhalten und deutlich auszuprägen, hat mnn

mit Recht den Lehrkörper in seinem Verhältniß zum Ganzen, dessen p^r«

torinalis er bildet, und im Gegensatz zum Glaubenskörper, welcher die pl«-8

niatsi'iali» des Ganzen ist, als die „lehrende Kirche", eoolesia änosn»,

bezeichnet, wonach dann der Glaubenskörper als „die lernende oder

hörende Kirche" erscheint. Wo daher von der Kirche die aktiven Funktio

nen und die Attribute des Lehrapostolates ausgesagt werden: da ist unter

„Kirche" zunächst nur die lehrende, resp. das Haupt derselben, oder aber die

Gesammtkirche, inwiefern sie den Lehrkörper und dessen Haupt einschließt, zu

verstehen; und umgekehrt, wo von einem passiven oder receptivcn Verhalten

der Kirche die Rede ist, hat man zunächst an die lernende Kirche zu denken,

aber darum auch an die Glieder der lehrenden Kirche insofern, als sie per

sönlich ihrer Lehre gegenüber dieselben Verpflichtungen haben, wie die übrigen

Gläubigen. Wo dagegen von Attributen oder Funktionen die Rede ist, welche

nicht spezifisch bloß dem einen oder dem andern Theile zukommen, wie der

unfehlbare Besitz und die unfehlbare Bezeugung der christlichen Wahrheit

im Allgemeinen: dann sind dieselben sowohl distributiv beiden Theilen, jedem

in seiner Weise, beizulegen, wie auch als Inbegriff oder gemeinschaftliches

Resultat der beiderseitigen eigenthümlichen Attribute und Funktionen dem

Ganzen als der Einheit beider Theile zuzuschreiben.

i?n Aus dem Gesagten ergibt sich die Berechtigung, aber auch der wahre

Sinn mancher Ausdrücke, mit welchen im kirchlichen Sprachgebrauche das

Subjekt der Lehrtätigkeit bezeichnet zu werden pflegt, welche aber, obenhin

verstanden, in's gerade Gegentheil umgedeutet werden können.

17? 1. Man spricht in der Regel schlechthin von der Mission und Auktorität der

Kirche, statt formell von der Mission und Auktorität bei Lehrkörpers, obgleich die eigent

liche Mission und Auktorität unmittelbar und ausschließlich dem Lehrkörper zukommt. Das

hat seine Berechtigung barin, baß bie Glieder des Lehrkörpers thatsächlich die Häupter

der Kirche sind und nur als solche ihre Auktorität besitzen und ausüben, b. h. nur kraft

ihrer eigenthümlichen Stellung im Organismus der Kirche ihre Auktorität erlangen und

wesentlich zu Gunsten des Gesaminttorpers sie empfangen und ausüben. Demgemäß hat

es auch nicht den Sinn, als ob der Lehrkörper von der Kirche als von einer über ihm

stehenden Auktorität seine Mission empfinge — denn für diese höhere Auktorität, die doch

einen Träger haben muß, gäbe es außer ihm keinen Träger, als die Masse der Gläubigen,

die doch seiner Auktorität unterworfen ist — sondern es bedeutet, daß der Gesammtorganis-

mus der Kirche als einen Theil seiner Glieder auch die Träger des Lehrapostolates in

sich begreife.

178 -- Wenn man daher feiner fagt, der Lehrkörper, resp. sein Oberhaupt, repräsentire

die Kirche, resp. die Lehre und Auktorität der Kirche: dann ist das gewiß in dem Sinne

durchaus gerechtfertigt und wahr, baß er, als wirklicher Inhaber und Träger der in der

Kirche vorhandenen Auktorität, die er als Stellvertreter oder Repräsentant Christi gegen

über dem Glaubenskörper besitzt, dieselbe auch reell und konkret in sich darstellt und

geltend macht, und daß folglich seine Lehre nicht bloß der Ausdruck der Lehre der Kirche,

sondern diese selbst ist. (5s ist auch in dem Sinne wahr, daß die Lehre des Lehrkörpers

wesentlich der authentische Ausdruck derjenigen Lehre ist, welche vom Gesammttörper gegen

wärtig geglaubt wird ober doch geglaubt weiden soll, noch mehr aber derjenigen Lehre,

welche früher in der Kirche geglaubt und gelehrt, und so von der Kirche bezeugt und über

liefert worden ist. Es wäre aber durchaus falsch und unberechtigt in den» Sinne, als ob bei

Lehrkörper bloß Stellvertreter des Glaubenskörper« sei, und seine Lehre nur insoweit und
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taluich Auktorität habe, bah sie thatsächlich als Ausdruck «der Rester der in» ganzen Körper

.-», allen Gliedern bekannten Lehre sich darstelle und anerkannt werde.

3. Wenn man endlich sagt, die Glieder des Lehrkörpers seien Organe der Kirche, 17»

tc,nn ist da« ebenfalls in dem Zinne wahr, daß sie, als Organe Christi und des hl.

seist« für die Kirche als Glaubenskörper, auch der Kirche als einer organischen

semcinschafl eingegliedert sind. Sie sind es, durch welche in der Kirche und von der

«llche ihre Mission ausgeübt wird, und in welchen die Kirche namentlich das Hauptattribut

ibiei Mission, die aktive Unfehlbarkeit, besitzt. Jene Bezeichnung wäre aber durchaus falsch

» dem 2inne , daß die Glieder des Lehrkörpers zunächst Organe der Masse des Glaubens-

ürenö seien und von diesem ihre Kraft und ihr Gewicht empfingen.

Turch Mißverständnis^ und Mißbrauch dieser und ähnlicher Ausdrücke, i«o

die ihre Wahrheit und Berechtigung gerade aus dem wundervollen Organis

mus der Kirche schöpfen, ist, wie früher schon in der Baseler und Iosephini-

schen Zeit, neuerdings wieder eine ganz radicale Auffassung, oder viel

mehr Zerstörung, der Auktorität der Kirche herbeigeführt worden. Man hat

nämlich gesagt: die Hierarchie sei nicht die Kirche, und bloß der Kirche komme

cine unfehlbare Auktorität zu, was ebenso viel und so wenig sagt , als : das

Haupt und das Herz im Menschen seien nicht der Körper, und das Leben

m nur ein Leben des ganzen Körpers. Diese Auffassung, wie sie im Ian-

'mismus zur Durchbildung gekommen, beruht im Allgemeinen auf der ma-

ikiillliftisch-mechanischen Anschauung von der menschlichen Ge

sellschaft überhaupt und der Kirche insbesondere, wonach die

lullorilät in der Gesellschaft, wie für den Materialisten das Lebensprincip

im menschlichen Körper, nur das Produkt und die Summe der Kräfte

der einzelnen Glieder oder Atome, nicht ein höheres, von Gott

in die Gesellschaft gelegtes, einigendes, belebendes und leiten

des Princip sein soll. Allerdings huldigten jener Auffassung bezüglich der

Nbrauttorität der Kirche auch manche Geister, welche bezüglich der Disciplinar-

uiltoritüt nicht materialistisch dachten. Allein dieß war einerseits inkonse

quent, andererseits war und blieb ihre Auffassung wenigstens naturali

stisch und rationalistisch. Sie wollten nur eine solche Unfehlbarkeit der

Kirche zulassen, welche eine möglichst breite natürliche Basis habe, und deren

Iriger schon natürlicher Weise so beschaffen sei, daß ohne übernatürliche Ein

wirkung des hl. Geistes sein Zeugniß gegen Irrthum und Verfälschung sicher

gestellt erscheine. Letzteres ist freilich bei der Gesammtheit von so vielen Mil

lionen Menschen weit eher der Fall, als bei der beschränkten Zahl der Bischöfe

2der der einen Person des Papstes. Allein ohne die selbstständige höhere

Äacht des Lehrkörpers und die Einwirkung des hl. Geistes würde eben auch

ein allgemeines, konstantes Zeugniß der Gesammtheit entweder niemals zu

Stande kommen, oder doch auf die Dauer nicht bestehen.

III. Die organische Einheit des Lehr- und des Glaubenskörpers in der^l

Gtsammttirche zeigt sich in ganz besonderer Weise hinsichtlich des Attributes

bei übernatürlichen Unfehlbarkeit als der spezifischen Wirkung des

«n ganzen Organismus erfüllenden, belebenden und leitenden hl. Geistes.

Allerdings kann und muß auch die Unfehlbarkeit oder Unverirr-

'.ichteit (iuerranti») sich in verschiedener Form beim Lehrkörper und beim

Glaubenskörper verwirklichen und offenbaren. Bei jenem erscheint sie

llls Unverirrlichkeit der Auktorität in der Lehre oder als Untrüglich



96 Erstes Vuch. Theologische Erlenntnißlehie.

keit im aktiven Sinne (infallidilit»,» aotiva ------ Unfähigkeit, durch die

Lehre irrezuführen); bei diesem stellt sie sich dar als Unuerirrlichkeit des

Gehorsams in der Annahme der Lehre, oder als Untrüglichteit im passi

ven Sinne (inlallidilitas pll8»iva — Unfähigkeit, durch die Befolgung bei

Lehre des Lehrkörpers irregeführt zu werden). Allein deßwegen ist die Unfehl

barkeit an fich nicht so sehr Eigenthum des Lehrkörpers, daß sie im Glaubens-

körpcr bloß als ein von jenem entlehntes oder abgeleitetes, indirek

tes oder mittelbares Eigenthum erschiene; vielmehr ist dieselbe in ge

wisser Beziehung nicht nur ebenso unmittelbar, sondern auch noch

unmittelbarer Eigenthum des Glaubenskörpers, als des Lehrkörpers.

Zwar wird die effektive, volle Irrthumsfreiheit im Glaubeustorper

erst durch die untrügliche Lehre des Lehrkörpers organisch vermittelt, und

crstcrcr ist darauf angewiesen, sie durch den gehorsamen Anschluß an letzter!!

zu erlangen und zu bewahren; gleichwohl wird auch sie durch den Lehrkörper

nur insofern vermittelt, als dieser das ordentliche äußere Organ des zu

gleich unmittelbar im Glaubcnstörper wirkenden und auf dessen Irr

thumsfreiheit hinwirkenden hl. Geistes ist. Die Unverirrlichteit selbst

aber, b. h. der Anspruch auf unbedingte Irrthumsfreiheit, resp. die von Goli

unbedingt gewollte Unfähigkeit zu irren, worunter sich die Unfähigkeit,

in Irrthum geführt zu werden, subsumirt, kommt dem Olaubcnskörper an

sich selbst zu. Ja, gerade durch diese Unverirrlichteit des Glaubcnskörpers ist

auch die aktive Unverirrlichteit des Lehrkörpers motivirt, und sie ist demselben

nur dazu verliehen, damit er durch seine Thätigteit der Erfüllung jenes An

spruches diene und jene Unfähigkeit nicht illusorisch mache.

182 Die Unfehlbarkeit ist demnach im Lehrkörper insofern keine selb st eigene,

als sie weder in der besonder« innern Vollkommenheit seiner Glieder wurzelt,

noch für eine solche innerliche Vollkommenheit seiner Glieder, oder als Bc-

stllndthcil der ßratia ßratum tacieus, zunächst und direkt gegeben, also ihm

weder raäioaliter noch rmaliter proprio ist, sondern nur als eine minisle-

riale, instrumentale, resp. als //»'ntla ^,-tck'« ckli« oder einfaches c/m-

»'i»»«« ihm zukommt. Während sie aber raäio»Iiter nur dem den Gcsainml-

torpcr belebenden hl. Geiste eigen ist und von ihm sowohl in den Lehrkörper

wie in den Waubenskörper ausfließt: kommt sie tiualiter zunächst und schlecht

hin dem Glaubenstorpcr als solchem zu, indem sie deni Lehrkörper nur zu

Gunsten des Glaubcnstörpcrs, dem lctztcrn aber als ein auf seine innere

Vollkommenheit berechnetes, resp. zu derselben gehöriges Moment ge

geben wird, und mithin ihm als Vestandthcil und Attribut der Araria ßra-

tum laoiens zukommt. Oder mit andern Worten: in nräino inwntionis

gehört die der Kirche eigene Unfehlbarkeit zunächst und an erster Stelle dem

Glllubenstörpcr , und erst sekundär dem Lehrkörper; aber in orclino execu-

tiom3 kommt sie allerdings zuerst dem Lehrkörper und durch ihn dein Glauben-

körper zu, und so ist sie auf Grund dieses Doppclucrhältnisscs in ihrer Tota

lität auf eminente Weise ein Attribut des ganzen organischen Körpers, nicht

bloß einzelner Theile desselben. Es verhält sich mit ihr gerade so, wie mit

der Heiligkeit der Kirche, welche ebenfalls in eine charismatische und ha-

giastische zerfällt und ohnehin, im weitesten Sinne gefaßt, wie es im Snm-

bolum beim cro<1c> unam «anctam eoelosiam geschieht, die Unfehlbarkeit,
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als die Helligkeit (— übernatürliche, durch den hl. Geist bewirkte Unverschrt-

beil und Unverlehlichteit) der- Lehre und des Glaubens, in sich einschließt.

Tiefe Lebre erklärt nicht nur, warum und in wiefern Matth. t!>, 18, wo von dem t«3

Hmbau der Kirche auf Petrus die Rede ist, die unüberwindliche Festigkeit direkt, statt dem

Fundamente, dem Gebäude verheißen wird: sondern auch, warum t Tim. 3, 16 wiederum

l^e Kirche, die ckomu» Hei, als oolumu» et nrm»mentum si^X?: »«> lsp»l<uu,«) verit»ti»

bezeichnet wird. Die Bedeutung des Fundamentes sür den Vestand des Hauses und die

,-nem eben ba;u nothwendigc eigene Festigkeit soll damit nicht nur nicht geläugnet wer-

re»; sie ist vielmehr vorausgesetzt und wird an der ersten Stelle unverkennbar eingeschlossen.

Selbst «n ber zweiten stelle wird sie dadurch angedeutet, daß die Kirche nicht als l>c^iXic,v

^ <w«!»mei,t»li>. sondern als eine über dem Fundament sich erhebende Säule bezeichnet

^i«, wonach auch das „öi-mamenwm" nicht als fester Unterbau, sondern als fester Auf-

b«. Tburm oder Beste zu verstehen ist. An beiden Stellen wird also der Nachdruck

<up eie Heiligkeit de« Baues, nicht des Fundamentes, deßhalb gelegt, weil 1) die Festig

keit «es ersicrn die des zweiten einschlicht , aber nicht ebenso umgekehrt , da für die erstere

22fcr oer Festigkeit des Fundamentes noch eine weitere Einwirkung Gottes nothwendig

»»» rorbancen ist: 2) weil die Festigkeit des erstem, wie zunächst von Gott intendirt, so

2Uh als ultimum in exeeutian« den Zweck Gottes, die stete und volle reine Verwirklichung

»euiei Wabrheit, vollständiger zur Ausführung bringt.

Uedelhaupt werden durch diele Lebre im Princip und positiv eine Reihe von Schwierig- l^

'«cn aclist, welche gegen die selbstständige Unfehlbarkeit des Lehrkörpers, refft, seines Haup-

:» »uzebracht werben sind, l) nämlich löst sich die Schwierigkeit, daß die Unfehlbarkeit

7r»»i e» per ü« nur dem Gesammttörper zukomme und daher nicht einem Theile für sich

— isolirt — zustehen tonne; denn wo einzelne Theile für sich als unmittelbare Sub-

><Ne bei Unfehlbarkeit bezeichnet werden, weiden diefe nicht „isolirt", sondern in Verbindung

m» dn» Ganzen, d.h. in ihrer Beziehung und in ihrem Verhältnisse zum Ganzen, oder

>?^»lll als dessen Tbeile, aber als besonders bedeutungsvolle Theile aufgefaßt, und ihnen

»ur wegen ibrer Stellung im Organismus der Kirche eine eigene Unfehlbarkeit zugeschrieben.

.', list sich die Einwendung, daß die Glieder de« Lehrkörpers, speziell das Haupt desselben,

.-neulich nicht immer den reinsten, konstantesten und vollkommensten Glauben besitzen, und

:Hn ihr <?laubc nicht Wurzel und Vorbild des Gesammtglaubens sein könne; denn ob-

Äich bei d«i Lehre das lehrende Subjekt die Wahrheit, die es lehrt, irgendwie auch persön-

,ch besitzen muß, was bei der Gnabenspenbung nicht der Fall ist, so hängt doch die Auk-

«ä: unc Unfehlbarkeit der Lehre so wenig von ber allseitigen innern Vollkommenheit

:« Subjekte« ab, wie die Gnabenspenbung bei den Sakramenten überhaupt von ber innern

^ellemnnenbeit de« Spenders abhängt. 3) widerlegt sich der Einwand, daß die selbst-

Gültige atrive Unfehlbarkeit eine Anmaßung enthalte, die der Apostel II. Cor. l, 23 mit

» Worten nnn czui» </»»«>'««»!«<' ^<ie< <e«^ne zurückweise; sie bedeutet vielmehr bas,

i« de» Hpoftel gleich hinzufügt: »eck »ö^utore» »umu» ß»ucki! ve»trl. Die Unfehl-

!«5il der Leb« ist nämlich nichts anders, als die jungfräuliche Reinheit des Mundes und

» Herren« der Kirche, die ihr als der m»ter ückei, der Mutter, nicht ber Herrin de«

-««»bens, zukommt, während die Unfehlbarkeit des allgemeinen Glaubens gleichsam die

Vrckbeil des Schrohes der Kirche darstellt, in welchen alle wahrhaft Gläubigen aufgenom-

^ -e» weiden, um an seinem Leben theilzunehmen.

Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die aktives

.^'cdlbartcit werde in gewisser Weise dem Lehrkörper durch den Glau-

!5:»»lörper vermittelt, indem sie, wie durch diesen postulirt und sür

litM gegeben, so auch durch ihn, zwar nicht bewirkt, aber doch von Gott

limitt werde, und zwar eben dehhalb, weil sie eine wahrhaft übernatür-

,<ie. dem Lehrkörper direkt gegebene Gabe ist. Obgleich nämlich das

>"»n2ma der Untrüglichkcit dem Lehrkörper von Seiten Christi ebenso un-

^"tltar verheißen und vom hl. Geiste ebenso unmittelbar gegeben ist, wie

5 »«aoenfruchlbartcil an das sakramentale Ministerium geknüpft ist: so

'nn und soll doch die Kirche dort, wie hier, auf Grund ihrer Würde als

kellte». Dogmatil. 7



!!8 Elfte« Buch. Theologische Orkenutnißlehre.

Braut Christi, durch ihr gläubiges Vertrauen und Gebet zur Erfüllung !

Verheißung ihrerseits beitragen und die Kraft des hl. Geistes auf die ihr

Heile dienenden Organe herabziehen. Da nun abcr diese Art der Wirksam!

nicht durch die Macht und Aultorität der Stellucrtreterin Christi, sondern dlr

den demüthigen Glauben der durch ihn zu heiligenden Braut Christi gel

wird: so kommt diese Funktion nicht dem Lehrkörper als solchem, sondc

dem Glaubcnskörper , und den Gliedern des erstern nur insofern zu, als

zugleich auch Glieder des letztern sind und ihren Glauben lebendig bethätig«

In diesem Sinne ist es nicht nur unbedenklich, sondern sehr berechtigt, roe,

man der Gesammtkirche einen so innigen Antheil an der Erlangung und 3

wahrung der Unfehlbarkeit des Lehrkörpers zuschreibt, daß die letztere du,

erster? lebendig und organisch vermittelt erscheint. Ebenso erklärt si

hieraus, wie die Gesammtkirche nicht bloß in ihrer Hierarchie, sondern ar

in der Gemeinschaft der einfachen Gläubigen den Einzelnen gegenüber a

niatsr n'äoi bezeichnet werden kann — was allerdings nach dem Gesagten schl

dadurch motivirt ist, daß sie in der Gesammtheit ihrer Glieder durch das V

tenntniß ihres Glaubens den letztern auch objektiv bezeugt und durch d

Lebendigkeit und Reinheit ihres Glaubens den jungfräulichen Schooß bilde

in welchen der Einzelne durch die Annahme des Glaubens eintritt.

186 Duich Mißdeutung der Weite in der Allerheiligen-Litanei: »t Damnum .^poswlicu

et omne» «oele»ill3ti>!08 orckiue» in »»not» relißiune enn»erv»re ckißneri», hat man !

neuester Zeit gegen die objektiv unfehlbar verheißene Unfehlbarkeit des Papstes demonstrin

wollen, ohne daran zu denken, daß unmittelbar vorhergeht: ut Leele»i»m tu»rn »»nct»

regere et onn»erv»re llißneris. Statt der lebendigen und organifchen Permi!

lung der Unfehlbarkeit durch die Gesammtkirche fingirtc man nämlich eine Mechanist!

materialistische Vermittlung der Unfehlbarkeit des Lehrkörper« durch den Gesamm

torver, die nicht auf der organischen Verbindung beider unter einander und mit dem ^

meinschaftlichen Lebensprincip, sondern auf einer Derivation der Kraft der Gesammtheit >

einzelne Organe beruhen soll. Nur hinsichtlich des Objektes der aktiven Unfehlbarkeit i,

wie früher bemerkt, auch eine materielle Vermittlung denkbar, inwiefern nämlich unter II»

ständen diefes Objekt den Inhabern der Lehrgewalt bereits durch allgemeines Zeugnis! 02

geboten sein kann.

8 14. Die Organisation des Lehrapostolates. Schluß. Die äußere u«

innere Indefectibilität der Lehre und de« Glaubens in der Kirche.

Rückblick.

18? I. Wenn man von der Unfehlbarkeit der Kirche redet, versteht m

darunter zunächst, wie wir es bisher gehalten haben, die Unfehlbarkeit iH

äußern, öffentlichen, socialen Lehre oder Glaubens, welche sowohl

der Form eines socialen Lehr-, resp. Glaubens gesetzes (und hier wicl

als förmlich promulgirtes oder allgemein gehandhabtes oder allgemein bcfo

tes Gesetz), wie in der Form eines öffentlichen Zeugnisses (und hier wiei

verschiedentlich als authentisches, offizielles oder einfach notorisches Zeug«

auftritt, und daher zwar im Princip eine, aber in der Art ihrer Erschein«?

und Wirksamkeit vielfache ist. Als wesentlichster Bestandthcil und f«ß

dauerndes Princip des stetigen gesunden Bestandes der Kirche bedingt di

Unfehlbarkeit zugleich sowohl die Indefectibilität der Kirche als !^

cher, wie die objektive Indefectibilität der Wahrheit in der Km
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Indeß ist darum die Unfehlbarkeit noch nicht formell und adäquat identisch

mit der Indcfectibilität der Kirche; denn die letztere besagt nicht nur, daß

die Lehre der Kirche, wo dieselbe aktuell vorliegt, unfehlbar wahr sei, son

dern auch . daß zu jeder Zeit wirtlich das Wesentlichste in der Offenbarung

aktuell in der Lehre der Kirche vorliege, und das Uebrige wenigstens impli-

«t« von ihr vorgelegt und habituell festgehalten werde. Ueberdieß zieht man

gewöhnlich unter den Begriff der Indefectibilität der Kirche oder der Wahr

heit in der Kirche zugleich dasjenige Moment hinein , von welchem sofort die

Hede sein wird, nämlich die Indefectibilität des innern, lebendigen Glaubens.

?« Indefectibilität der Kirche und der Wahrheit in der Kirche seyt natürlich auch die 185

^ulcfcc tibililät des Lehrkörper« selbst und seiner Aktion voraus. Diese

Mtllln sich aber wesentlich anders beim Haupte und bei der Gesammtheit

der Glieder des Lehrkörper«. Die jeweilige Person, welche Haupt des Lehrkörpers ist,

sin» sterben, ohne baß darum die Auktorität des Hauptes aufhörte fortzuwirken, also ohne

!afl der ^orrbestand des einheitlichen Glaubensgesefcs abgebrochen würde, und ohne daß

««durch der Uebergang der Auktorität auf eine andere Person unmöglich gemacht würde,

l« <5e!2lnmtbeit der Bischöfe aber kann nicht sterben, ohne daß damit sofort ihre spezifische

«iilsainlclt alo autbentischer Zeugen der Wahrheit sistirt , und eine fernere Tuccession in

ch«l Funktion unmöglich würde. Ebenso ist es unbeschadet der fortdauernden Wirksamkeit

seiner Uuttoriläl möglich, daß der Papst «xtr» Huäioium etwa« Falsche« oder .häretisches

deknne, lehre oder bezeuge ; dagegen ist es mit der fortdauernden Authentie des bischöflichen

^s«lnlntzeugnisseö unvereinbar, daß sämmtliche Bischöfe <mch extr» Mäieium etwas Falsches

>t« gar Häretisches bezeugen, lehren oder bekennen,

II. Mit dieser formell und direkt focialen, äußern, objektiven Unfehlbar- :6g

lcil und Indefectibilität steht in innigster Verbindung und Wechselwirkung

die Unfehlbarkeit und Indefectibilität des subjektiven, innern, über

natürlichen und lebendigen Glaubens (refp. die Indefectibilität der

viltu» und des sensu» iiäei in den Gliedern der Kirche), welche durch die

crstere vermittelt, und durch welche hinwiederum auch diese selbst vermittelt

»ird. Ter innere Glaube ist offenbar zunächst nur eine persönliche Eigen

schaft oder ein 3M der einzelnen Glieder der Kirche, nicht der Kirche selbst.

Wenn er gleichwohl in gewissem Sinne als Glaube der Kirche gedacht und

bezeichnet wird, dann geschieht es doch in einein ganz andern Sinne, als beim

»bjetliven Glaubens-Gesctze oder Zeugnisse : letzteres heißt Glaube der Kirche,

iüs öffentlich von ihr bekundet; jener heißt so, inwiefern die lebendigen

Glieder mit ihrem Leben der Kirche angehören, und die Kirche den persön

lichen Glauben ihrer Glieder in und mit diesen selbst als ein Gemeingut des

Ganzen besitzt. Daher ist die Indefectibilität des innern Glaubens mit der

5es äußern nicht nur nicht zu verwechseln: es liegt vielmehr in der Natur

der Sache, daß die beiderseitige Verkettung und Wechselbeziehung, welche be-

Mglich des Gesammtorgllnismus der Kirche zwischen beiden Momenten besteht,

»cht auch ebenso bei den einzelnen Gliedern und Gliederungen des kirchlichen

Organismus bestehen muß. Der ganze Organismus muß allerdings, um

>»ch der Intention Gottes ein übernatürlich lebendiger zu sein, stets in einem

Heile seiner Glieder auch die virtu» und den »onsus näm besitzen; aber in

5en einzelnen Gliedern und Gliederungen kann zwischen der Indefectibilität

»«r ihrer organischen Stellung entsprechenden äußern Geltendmachung des

Glaubens und ihres innern, persönlichen Glaubens ein Mißverhältnis ein-

7'
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lüO Man kann und muß daher einräumen, baß namentlich beim Ob er Haupte bei

Kirche, dem Papste, in dessen autoritativer Lehre die Wahrheit ebenso indefectibel ist, wie in

dem Bekenntnis; der Gesammtheit, dessen persönlicher innerer Glaube bezüglich seines Tugend

charakters und seiner allseitigen objektiven Wahrheit nicht so indefectibel sei, wie der innere

Glaube in ber Gesammtheit. Denn während jener als virtu» untergehen kann durch Häresie,

und als »?n!,u8 fehl gehen kann durch Irrthum, also sowohl durch volle Eltinction, wie

durch Eclipse Schaben leiden kann: ist es unmöglich, daß der Glaube in allen Gliedern

des Körpers i» der Weise als virtu» und »en»«», durch Erlinction oder Ellipse, unter

gehe, baß er nicht bei einem Theile derselben zurückbliebe. Was hier vom Papste gesagl

wurde, glaubten einige ältere Theologen auch vom ganzen Lehrkörper sagen zu können

sVgl, H«««e? in »eo. seo. qu. 1. ». IN. nonol. 3 «t 4). Indeh liegt hier die Tache

wesentlich anders, weil es 1) moralisch unmöglich ist, daß hier die allgemeine und konstante

Einheit der Lehre und des Zeugnisses bestehe, ohne daß zugleich bie virtu» und der reetu«

»en«u» N<l,'i vorhanden wäre; und weil 2) die Unfehlbarkeit der Lehre hier nicht bloß an

die Wirksamkeit der Jurisdiction, sondern an die lebendige konstaute Lehrthätigteit geknüpft

ist, und daher nicht bloß dem leitenden, sondern auch dem belebenden Einflüsse des HI,

Geistes entspricht, der in seiner «u»vi» provickeutia nicht füglich durch die Gesammtheit

das Leben des Glauben« spenden kann, ohne es in dieser selbst zu wirken. Daher ist, was

die vlrtu» und den ««„»u» jülei bctrisst, in der Gesammtheit des Glaubenskörpers und

der des Lehrkörpers ber Glaube mehr indefectibel, als in der Person des Papstes. Oder

um das ganze Verhältnis; noch adäquater auszudrücken : bie Unfehlbarkeit und Indefec-

tibilität der Kirche und ihres Glaubens verlangt zwar von Seiten bcs Oberhauptes, baß

durch seine legislative und richterliche Auktorität stets das Glaubensgcsctz unfehlbar auf-

recht erhalten werde, läßt aber zu, 5ah dasselbe wie in seinem inner« Glauben, so auch in

seinem äußern auherrichtcrlichem Zeugnisse Bekenntniß auslasse und fehl gehe; von Seiten

de« gesammten Lehrkörpers verlangt sie direkt nur, bah er in seinem allgemeinen Zeugnis!

nicht irre gehe, wodurch indirekt allerdings auch gefordert wird, daß er in feinem inner»

Glauben nicht allgemein auslassen und fehlgehen könne; von Seiten des gesammten

Glaubenskörpers aber verlangt sie ebenso direkt und absolut, daß ber innere Glaube alo

vi, tu» und sensu» niemals ganz untergehe , wie sie verlangt , daß das äußere Bekenntniß

niemals allgemein auslasse oder fehlgehe.

IUI Iu> Lichte dieser Sätze begreift sich, wie manche mittelalterliche Theologen, z. N. der

hl. Antonin, das Gebet de« Heilandes für die Indefectibilität de« Glaubens Petri diieki

als ein Gebet für ben Glauben ber ganzen Kirche, nicht für den Glauben seiner Nach

folger erklären konnten, ohne damit die in demselben enthaltene Verheißung der richter

lichen Unfehlbarkeit der Nachfolger Petri zu vcrläugnen, vielmehr um eben diese daraus

zu beweisen. In der Thal, wenn, wie jene Theologen thaten, das Gebet des Heilandes

zunächst auf die Indefectibilität des inner» Glaubens als vlrtu» und »<?»»»» bezogen wird,

konnte dasselbe nicht direkt auf die Nachfolger Petri gehen, fondein muhte auf den durch

Petrus zu erhaltenden und zu stärkende» Glauben ber Kirche bezogen werden. Weil aber

Petrus diesen Glauben der Kirche nur erhalten unb stärken konnte durch die richterliche»

Akte seiner 'Nachfolger, so mußte auf diefem Wege auch nothwendig auf die richterliche Un

fehlbarkeit seiner Nachfolger geschlossen werden. (Vgl. 8. Hntcmin. 8umm«, Port. IV. Ut. 8

o. 3. ^ 5) Man erblickte eben nicht mit Unrecht in dem Gebete des Heilandes für ben

unvergänglichen Glauben Petri ebenso die spezifische und fundamentale Verheißung für die

unvergängliche innere Lebendigkeit der Kirche und ihres Glauben«, wie

in Matth. 1U, 18 die fpczifische und fundamentale Verheißung des unvergänglichen

focialen Bestandes der Kirche und ihres Organismus; und wie letzterer in der

Auktorität Petri fein Fundament hat, so sah man im persönlichen Glauben Petri die

Wurzel, aus welcher der unvergängliche lebendige Glaube der Kirche hervorgehen und

»nter der Obhut der fortlebende» Auktorität Petri erhalte» werden sollte.

Ueberhaupt wurde im Mittelalter, wo man sich durchweg mehr mit der inncrn, als

mit der äußern Seite der Kirche befaßte, vielfach, auch von ganz kirchlich gesinnten Theo

logen, die Indefectibilität des Glaubens bei manchen Fragen (z. B, bei der Frage von der

stete» inncrn Lebendigkeit und Heiligkeit der Kirche und dem Einfluß ihres

inner» Glaubens auf bie Wirksamkeit der Sakramente) zunächst anf die

virtus und den 8«n»n» mle! in de» Gläubigen bezogen, und in diesem Sinne auch theil
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»eise (selbst von ?><,,-«« e»nal« ä« eeel. I. 2. e. 91) die Unfehlbarkeit der Kirche ertläri.

Tie Onhoooren wollten jedoch damit so wenig die Unfehlbarkeit der Kirche erschöpfen, daß

sie zugleich (wie eben wieder l'urrecremnt» I, e. e»p, IN? ss. »nd I. 3, e, 58 ff.) sehr

entschieden für oie objektive Unfehlbarkeit der autoritativen und authentische» i!chre ein

traten. Einseitig übertrieben und mißdeutet, konnte allerdings die Betonung der Inbefecti-

bilitär de» innern Glaubens zu einer Verdunklung ober Verläugnung der äußern feciale»

)»»«f«tibilität und Unfehlbarkeit, ober was dasselbe ist, zur Substitution der unsichtbaren

Kirche für die sichibare Kirche führen, wie es zuerst gan; offen und entschieden in der

Tldule ONams und später vo« Niclcfs und Hus, zuletzt aber auch aus Unklarheit, nament

lich aus Mangel an organischer Auffassung der Kirche während der Baseler Wirren bei eini

gen vom .'iominaliomus insicirten katholischen Theologen (z. P. Peter d'Ailly) geschehen ist.

NI. Die Defectibilität des innern Glaubens und namentlich der vollen^?

und allseitigen Reinheit und Klarheit des innern Glaubens in den Gliedern

rmrll jedoch insofern auch auf die Defectibilität der objektiven

äußern Lehre der Kirche zurück, daß nicht zu jeder Zeit bezüglich aller

und jeder Momente der geoffenbartcn Wahrheit ein offenkundiges Zeugnih

oder Gesetz für die gläubige Erkenntniß desselben vorliegt, wie unten bei der

Lehre von der Ucberlicferung näher gezeigt werden wird. Insofern ist die

Indefcclibilität der Wahrheit in der Kirche nicht so absolut vollkommen, wie

die Unfehlbarkeit. Denn letztere verlangt, um schlechthin vollkommen zu sein,

ihrem Begriffe nach nur, daß die Lehre der Kirche, wo eine solche ihatsächlich

vorliegt, unfehlbar sei, nicht aber auch, daß zu jeder Zeit alle Momente der

i7sienbarungswahrheit' aktuell und ausdrücklich in der Lehre der Kirche ent

halten seien. Die elftere hingegen läßt ihrem Begriffe nach ein größeres oder

geringeres Maß in der Vollkommenheit ihrer Verwirklichung zu, wie sich in

der Geschichte zeigt; nur gibt es auch hier ein unbedingt wesentliches mini,

mum, unter welches die Kirche niemals herabsinken darf, und dessen Ausfall

die substllnzielle Fortcristenz der Kirche selbst und der Wahrheit in der

Kirche aufheben würde. Das Allcrwesentlichste ist die Unfehlbarkeit der öffent

lichen Lehre selbst, so daß, wenn diese Lehre auch nur Einen Tag und in

Einem Punkte irrig wäre, damit die Kirche zu Grunde ginge «nd alle von

ihr gelehrten Wahrheiten ihre Kraft verlieren würden. Im Ucbrigen ist nur

nochroendig, daß die öffentliche Lehre zu jeder Zeit wenigstens die fundamen-

talften Wahrheiten ausdrücklich vorlege, und keine zum ewigen Depositum der

Offenbarung gehörige Wahrheit jemals so abhanden komme, daß sie auch

nicht im habituellen Besitze der Kirche verbliebe.

IV. Fassen wir das bisher über den innern und äußern Organismus i!»

)» Lehrapostolllles , resp. über den Organismus der Kirche bezüglich der

Verkündigung der Lehre Christi Gesagte zusammen, so ergibt sich: daß der

ilchravostolat auf Grund seiner innigen, lebendigen Verbindung mit den beiden

rundllmentalen Gewalten und Ordnungen der kirchlichen Hierarchie nicht bloß

vollkommen allen Bedingungen und Zwecken der Lehruertündigung , nämlich

der Einheit wie der Universalität, der Uebermittlung wie der Geltendmachung

der Offenbarung, und der Erzeugung wie der Leitung des Glaubens gewach

sen iü, sondern auch in seiner Verzweigung und Entfaltung zu einem über

reichen Organismus anwächst, worin, unbeschadet seiner vollkommenen Ein-
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heit, der in ihm wirkende hl. Geist vermittelst der Vielheit und Mannigfal

tigkeit der Organe ein vielfaches und mannigfaltiges Zeugniß für die Wahr,

heit Christi ablegt, und durch die Wechselwirkung der Organe die Thätigtcit

der einzelnen ebenso mächtig als fanft verstärkt und gefördert wird. Wie

daher vor der Ankunft Christi Gott inultitariain inultislzuo mn<1i8 olim

looutu» <?8t ?atridus in provnoti3 (Hebr. 1, 1): fo laßt auch Christus

fein Wort multitariain inulti»c^ue mucli» fort und fort weiter erfchllllen in

feiner Kirche, yuae S8t enrpu» ipziug et nleuituäo e^'n8, <^ui in uinnibu»

aäiinpletur (Eph. 1, 23), und welche, wie Augustinus fo fchön fagt, u»c^ue

»ä cont'688innsm ßeneri8 nunikni lili »nostulicn, 8ßäe per 8uec«88ione8

epizoonnrum oulinen ilnoturitati« odtinuit scks util. ereä. e. l7).

>9>i Das eulmeu »ueturit»ti» bei der Kirche begreift in der That eine Cumulation

vcrschiebenei Arten und Formen der Auktorität, wie verschiedener Arten und

Formen der Kundgebung ein, und es wäre nichts abgeschmackter und frevelhafter, als

dabei nur an eine, und zwar die niedrigste Form der Auktorität, da« Gewicht des all

gemeinen Bckennlniffes der Gläubige», zu denken. Andererseits wäre es aber auch durch

aus unrichtig und der universalen Lebendigkeit der ganzen Kirche widersprechend, das «ulmen

»uotnriwti» bloß in der reinsten und höchsten Form der Auktorität, wie sie in dem einen

Oderhaupte der ganzen Kirche repräsentirt ist, zu finden. Vielmehr besteht dasselbe in seiner

Fülle zugleich aus dem ganzen Eomplcr der den verschiedenen Stufen der kirchlichen Ordnun

gen sden t«3tes »uttiüiiticl, den einfachen äoewre» und den einfachen Glaubigen) cigen-

ihümlichen, relativ selbststänoigen Zeugenauthcntie , welche in der Gcsammtheit der jeder

2tufc angeböiigcn Organe auch abfoluten, d, h. unfehlbaren Wertlf hat. Die Einwendungen,

welche gegen diefe „Abunbanz" der Auktorität und Nnfehlbarkeit von den Verehrern der

nüchternen Einfachheit der Auktorität der Gesammtkirche erhoben werben, sind oben bei

Gelegenheit der doppelten Auktorität und Unfehlbarkeit des Lehrkörper« gelöst ts- u- 1b 1 ff.).

8 15. Die genetische Vermittlung und Entwicklung oder der succesfivc

Prozeß der Lehrverkündigung in seinen drei Hauptmomcnten oder Stadien'

apostolisches Depositum, kirchliche Uebcrlieferung und kirchliche Glaubeno-

regel.

in> I. Wie es zum Wefen des Lehrapostolcttes gehört, daß die Träger des

selben nicht nur zu einer gegebenen Zeit in organischer Verbindung mit ein

ander stehen, sondern auch mit ihren Vorgängern dermaßen verbunden sein

muffen, daß ihre Mifsion durch dieselben von Gott abgeleitet und auf Golt

zurückgeführt wird : fo ist auch die Lehrverkündigung fclbst zu jeder gegebenen

Zeit nur eine Fortfctzung und Entwicklung der früher», durch welche ihr

Inhalt von Gott aus in sie übergeleitet oder für fie überliefert wird.

Mithin wird auch in derselben Ncihen- oder Stufenfolge, wie

die Mission zur Verkündigung seines Wortes von Gott aus

geht und sich fortsetzt, die Ueberlieferung des Wortes felbst

von Gott ausgehen und fich fortfetzen.

i»a Nie lllfo Christus als unmittelbarer Gesandter des ewigen Vaters das

verkündigt hat, was er „vom Vater gehört", und was der Vater in ihm

als „der Schatzkammer der Weisheit und Wisfenfchaft Gottes" niedergelegt

hatte: fo verkündigten die von Christus unmittelbar ausgefandtcn Apostel,

was fie von Christus und seinem hl. Geiste gehört und empfangen hatten,

und was in ihnen gleich lebendigen Büchern des hl. Geistes niedergelegt wor

den war; so verkünden ferner die Nachfolger der Apostel, welche zwar nicht
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von diesen gesandt worden, aber doch durch diese und in diesen als deren

Erben ihre Mission von Christus überkommen, was sie von den Aposteln

zthöri und empfangen hatten, und was in ihre Hände von den Aposteln

niedergelegt morden war ; und so verkünden endlich auch die jeweiligen spätern

Nachfolger der Apostel wesentlich das, was sie von den frühern gehört und

empfangen haben, und was von diesen in ihre Hände niedergelegt worden ist.

II. Diese Ueberlieferung des Wortes Gottes steht mit der Per-w7

Kündigung desselben in so innigem, wechselseitigen Zusammenhange, daß

man beide nicht von einander trennen und die eine ohne ihre Beziehung auf

die andere auch nicht einmal begrifflich auffassen kann. Denn einerseits findet

die Ueberlieferung gerade durch die jeweilige Verkündigung statt und zielt

n«itnllich auf die nachfolgende ab; andererseits ist die jeweilige Verkündigung

ipso filctc» eine Ueberlieferung des Wortes Gottes an die Zeitgenossen und

die Nachkommen und weist wesentlich auf die vorhergehende Ueberlieferung

als auf ihre Grundlage zurück. Und so ist auch die Ueberlieferung gegenüber

der Verkündigung nicht ein ungleichartiger, disparater Akt (wie

»« es sein würde, wenn sie bloß durch den thatjächlichen Fortbestand eines Do

kumentes oder durch rein historische Zeugniffe vermittelt würde), sondern ein

'ormell gleichartiger Akt, eine Ueberlieferung, welche durch die Thätig-

lnl lebendiger, offizieller, authentischer und auttoritatiuer Organe vollzogen

wird- sie ist eine Ueberlieferung oder vielmehr „Uebertragung von Hand zu

Hand ', von einem lebendigen, bevollmächtigten Besitzer und Vertreter des

Vortes Gottes an den andern, als den legitimen Erben des Besitzes und

der Vertretung. ^

III. Gleichwohl kann und muß man, um die genetische Entwicklung und l9»

den fuccessiven Prozeß der Lehrvertündigung deutlich zu machen, zwischen der

Ueberlieferung, als dem vorausgehenden, bedingenden, vermittelnden Mo

mente, und der eigentlichen Lehrverkündigung oder der Vorlegung des

durch die Ueberlieferung Empfangenen, als dem nachfolgenden, bedingten, ab

schließenden Momente, unterscheiden. In dieser Fassung erscheint dann selbst-

üentändlich die Lehrtätigkeit des Apostolates in der Ueberlieferung zunächst

und oorhnischcnd als objektiv vorliegendes, authentisches Zeug-

niß, wodurch der Inhalt derselben für die Nachwelt zugänglich gemacht

wird ; in der formellen Verkündigung und Vorlegung aber zunächst und haupt

sächlich als lebendig aktive und auktoritatiue Geltendmachung

des bezeugten Inhaltes, wodurch die Gläubigen zur Annahme desselben

in gehalten werden.

IV. Ebenso besteht in der Ueberlieferung selbst, soweit sie dem voniW

Christus ausgehenden Lehrapostolat angehört, wieder ein formeller Unterschied

.wischen der Ueberlieferung der Apostel, welche einen quellcnhaften

Charakter hat und materiell wie formell durch die Apostel als lebendige und

rolle Gefäße des Wortes Gottes hindurchging, und der Ueberlieferung

'brer Nachfolger, welche mehr den Charakter eines Canales hat, und

' Vgl. I'li^ent. «es«. IV,: ti»6ltiouibu» , qu»« »b ^postoli«, 8piiitu 8«meto 6io-

'^»n«, «zu»»! per m»uu» tlaliitH« »<l uo» lielvenslunt.

' ?n6. it>>6. tr»<liti«ne» coutmu» «ueee«»ion« in eoclesi» o»tl>«1ie» oou»erv»t»».
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zwar notwendig durch die Hand der Nachfolger der Apostel geht, weil sie

nur unter deren Einwirkung und Aufsicht sich vollziehen kann, aber nicht

ausschließlich durch eine ihnen persönlich eigene, volle Erkenntniß des Wortes

Gottes bedingt und vermittelt wird, sondern wie ein breiter Strom sich

durch sie und neben ihnen her in der Kirche ergießt.

2<X> Die nachapostolische Ucberlieferuug ist nämlich j« beschaffen, daß einerseits die Rechts

nachfolger der Apostel nicht auch zugleich ebenso unmittelbar und vollkommen irn Besitze

der gottlichen Wahrheit sind, wie diese, und daß andererseits in ihr alle irgendwie am

Leben und Besitze der Kirche theilnehmenben Glieder derselben, jedes in seiner Weise, an der

Bezeugung und Fortpflanzung der Lehre theilnehmen tonnen und sollen, s» jedoch, daß die

Nachfolger der Apostel stets als die berufenen und bevollmächtigen Hüter und Wächter

den Strom der Uebcilicferung leiten und in seiner Reinheit bewahren. Wie hiedurch die

kirchliche Ueberlieferuug sich von der apostolischen unterscheidet- so unterscheidet sich

dadurch auch die kirchliche Ucbeilieferung von der auktoritativen Vorlage und

Promulgation der Offenbarung, Jene kann und foll, in der Idee, freilich nicht imincr in

der Wirklichkeit, durch die ganze Kirche, d. h, durch die Thätigkcit aller Glieder erfolgen,

diese aber geht wesentlich und formell a n die Gcsammtkirche von der i n ihr und ü d e i ihr

stehenden Aultorilät aus; jene wird daher mehr von der Masse der Zeugen, diese melir

von der einheitlichen <<entralgewalt getragen — ein neuer Grund, namentlich in der nach-

apostolischcn oder kirchlichen Lehrverkündigung, beide Momente auseinander zu halten

sdenn bei den Aposteln selbst besteht kein praktisch hervortretender Unterschied zwischen bei

den), aber auch ein neuer Grund, sie aus der harmonischen Wechselbeziehung, in welcher

beide traft der organischen Lebenseinhcit der Kirche stehen, nicht so herauszureißen, daß sie

als wesentlich getrennte Gegensähe erscheinen.

20t Allerdings kann man dem Worte Ueberlicferung, tr»<litio, zumal im Lateinischen, wo

tr«läere häufig als gleichbedeutend mit lehren gebraucht wird, auch die weitere Bedeutung

geben, daß es die ganze Verkündigung formell als solche bezeichnet; und in der Thal hat

jüngst Franzelin in seinem öfter citirten Werte unter dem Namen ^,6« clivm» tr»<titione^

die ganze Lehre von der Lehrverkündigung behandelt. Allein da« Wort drückt schon an

sich das auktoritative Moment in der Lehrverkündigung zu schwach aus, und da es ohnebin

gewöhnlich spezifisch nur als Uebermittlung der Lehre verstanden wird, und aus der ein

seitigen Betonung der Uebermittlung mit Uebergchung der auktoritativen Geltendmachung

de« Wortes Gottes besonders heutzutage so viele Verwirrung entstanden ist: so ist e« Pas

sender uud deutlicher, das Wort in seinem natürlichen, engeren Sinne zu nehmen, und so

es dem formellsten Akte der Lehrverkündigung gegenüber zu stellen. Nur muh man sich

hüten, bei dieler Unterfchcidung die beiden Momente aus ihrem organischen Zusammen

hange herauszureißen und sie so zu trennen, als ob sie niemals oder wenigstens in der

Negel nicht r>«r mnilum uniu» zusammenwirkten,

2«2 IV. Demgemäß stellt sich die genetische Entwicklung und der successive

Prozeß der Lehrverkündigung in drei mehr oder weniger zeitlich auseinander

fallenden, aber innerlich zusammenhängenden und in ihren Berührungspunkten

am Anfange und Ende des zweiten ineinander übergehenden Hauptmomen-

ten und Stadien dar, welchen auf Seiten der Kirche die Ucbernahme der

Pflicht, die Betätigung der Macht und die Geltendmachung der Gewalt der

Lehrverkündigung entsprechen .

203 1. Als die ursprünglichen Empfänger der christlichen und zugleich die

letzten Empfänger der göttlichen Offenbarung, sowie als die ersten Vcrkünder

derselben nach Christus, haben die Apostel deren ganzen Inhalt behufs fort

dauernder Ueberlicferung und Verkündigung zugleich mit der entsprechenden

Vollmacht ihren Nachfolgern für ewige Zeiten übergeben, bei

ihnen hinterlegt und ihnen anbefohlen (trackiäerunt , äepo8uerMt,

ooiniuenäarunt), und ihn damit zugleich in der von ihnen selbst gegründeten
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Theologische Bibliothek.

^)ie theologische Wissenschaft ist in dem letzten Vierteljahrhundert mit so

reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Ucberschau, um sich olles dessen bewußt

zu »erden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um

so mehr an der Zeit ist , als die geistigen Bewegungen , von denen die Gegenwart

Mchtiz erschüttert wird, jeden, dem Christenthum und Kirche am Herzen liegen,

dm Kleriker wie den gebildeten Laien, drängen , zu den Fragen und Kämpfen der

Zeit «ms fester wissenschaftlicher Grundlage klare und bewußte Stellung zu nehmen.

3<nu wird eine kurzgefaßte , im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichtig ge

haltene Uebersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergebniß langjähriger nnssen-

>iMcher Arbeit bemährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher

ümiZKit Berufenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Auf

schlüssen Verlangenden die Mühseligkeit weitläufiger Einzelforschung erspart, die

crniüiischtesten Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glaubt daher eine ehrenvolle Aufgabe zu lösen, wenn sie

niter diesem Gesichtspunkt sich zur Herausgabe einer Reihe von Lehrbüchern an-

ichiilt, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer „Theologischen Bibliothek"

i»Z gesummte Gebiet der katholischen Theologie umfassen fallen. Wie weit der zu

Grunde liegende Plan vorerst ausgedehnt morden ist, zeigt das unten beigefügte

Verzeichnis! der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselben auf

dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen , welche

im Namen der Kirche wie der Wissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres

Mfz ist die Bestimmung angenommen worden, daß leine Disciplin mehr als zwei

gewöhnliche Octavbände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll

der gelehrte Apparat auf das Allernothwendiqste beschränkt, ganz besonders aber

«As Klarheit, CorreNheit und Vollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Freiburg im Breisgau, 1873.

Herder'sche Vcrlllgshandlung.

Reihenfolge der Kehrbücher.

ßucyclopädi« von Dr. H. Hagemann.

Apologetik von Dr. F. Hettinger.

fiinleitnng in das alte und neue Festament von Dr. F. Kaulen.

Biblische Archäologie und Geographie.

Lehrbuch der Hirchengeschichte in 2 Bänden von Dr. I. Hergenröther.

Grundriß der H»atrologie von Dr. I. Alzog.

Handbuch der Katholischen DogmatiK in 2 Bänden von Dr. M. Jos.

S che eben.

Zogmengeschichte von Dr. F. X. Wildt.

Lehrbuch der Katholischen Moraltheologie von Dr. I. E. P runer.

«Lehrbuch des Katholischen und protestantischen Sachenrechts von

Dr. F. H. Vering. Unter der Presse.

Handbuch der «LitnrgiK oder Hheorie des Katholische« ßnltns von

Dr. Val. Thalhofer.

Walloral, HatechetiK, Homiletik von Dr. Kleinheidt.

Pädagogik.

Lüeologische Literaturgeschichte.



Solbe» ist davon erschienen:

Handbuch

der

Katholischen DogmatiK.

Von

Dr. M. Jos. Scherben,

Pi»fessoi am Erzbischöflichen Piitsteileminai zu Kiln.

Mit Approbation de« Hochw. Grzbischöflichen Ordinariate« zu Kill«.

Orster Vant».

Erste Autheilnng.

gr. 8». (336 S.) Preis: Thlr. l. 6 sgr. — fl. 2.

»An dem gegenwärtigen Handbuch ist im Sinne des Programms der „Theo

logischen Bibliothek" , welcher dasselbe einverleibt wird , eine möglichst übersichtliche

um» zusammenfassende Darstellung des gesummten Inhaltes der dogmatischen Theo

logie beabsichtigt, welche ebenso dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft, wie

den Bedürfnissen der Zeit entspricht. Um diesen Zweck zu erreichen, wurde beson

ders eine wahrhaft organische Gliederung des Stoffes, Präcision und Klarheit der

Begriffe, Gründlichkeit in der Beweisführung erstrebt, überhaupt eine auch äußerlich

in oer Form der Ausstattung hervortretende strenge Methode eingehalten, desgleichen

die positive und speculative Seite gleichmäßig berücksichtigt.

Zunächst hat der Verfasser die Bedürfnisse der Theologie Studirenden im

Auge. Aber er glaubte sich darum nicht auf das beschränken zu sollen, was zu

einer nothdürftigen Kenntniß der Theologie einem Jeden unentbehrlich ist; er wollte

vielmehr ein Handbuch biete», an dessen Hand die angehenden Theologen sich weiter

ausbilden, und worin sie über das ganze Gebiet der Theologie entweder ausreichende

Belehrung oder doch Anweisung und Orientirung zu tieferem und allseitigem Stu

dium finden könnten. Für den elfteren Zweck ist durchgängig das Wichtigere von

dem weniger Wichtigen durch größern Druck unterschieden; für den letzteren u. A.

die beste zur weitern Belehrung geeignete Literatur verzeichnet.

Das ganze Wert ist auf zwei Bände zu je ungefähr 5t) Bogen berechnet.

Der ersten Nbtheilung wird gegen den Sommer 1874 die zweite folgen, so daß

vor dem Herbste die Hälfte des Ganzen (Erkenntnißlehrc , Gotteslehre, sowie

die Lehre von der Schöpfung und der Gnade des Schöpfers) in den Händen der

Abnehmer sein kann. Der zweite Band, enthaltend die Lehre von der Sünde, der

Incarnation, der Kirche, ihrem Opfer und ihren Sakramenten, der Gnade Christi

und den letzten Dingen, wirb dann in angemessenen Fristen nachfolgen.
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und von ihren Nachkommen zu leitenden Kirche, d. h. der kirchlichen Ge

meinschaft, wie in einer lebendigen Schatzkammer, worin er ewig fortbestehen

und fortleben sollte, niedergelegt. Die also von den Aposteln der Kirche

und dem in ihr fortlebenden Aposiolat übergebene, in jener und bei die

sem niedergelegte göttliche Wahrheit heißt in dieser Eigenschaft, resp. in diesem

Tübium, apostolische Ueberliefcrung oder apostolische Hinter

lage (liA<1itio »vostolieil oder äopositum apogiuliouui) ; sie ist als solche

die Ouclle für jede spätere Erkenntniß und Verkündigung derselben und

beipl darum auch schlechthin Quelle des Glaubens im Gegensatz zur

Kegel des Glaubens.

Die apostolische Ueberliefcrung des Inhaltes der Offenbarung ist aber 204

Msächlich in zweifacher Form vollzogen worden, mündlich und schrift

lich, durch mündliches Zeugin ß und schriftliche Urkunde, und ist demnach

auch das äevozituin ein doppeltes, ein mündliches und ein schriftliches. Die

Illnmde war allerdings mehr, als bloß dokumentarischer Ausdruck der apo

stolischen Lehre. Obgleich die Schriften des neuen Testaments entweder von

ien Aposteln selbst oder in ihrem Namen und unter ihrer Aufsicht und

mt ihrer Genehmigung von ihren Schülern ausgeführt worden,

waren fic doch ein eigens von Gott selbst verunstaltetes und durch

iöimlichc Inspiration der Verfasser verursachtes Wert, mithin

eine von Gott selbst aufgestellte Urkunde seiner Offenbarung, wie

lie Tchriftcn des alten Testaments. Wie diese, und mit diesen, welche nicht

°ln den Aposteln verfaßt waren, sondern als ein fertiges, objektiv vorliegen-

c:s Wert Gottes ihnen von Gott übergeben und von ihnen in Empfang

zmommen worden waren, wurden alfo auch die Schriften des neuen Testa

ments als urkundliches Wort Gottes, nicht bloß als urkundlicher

Ausdruck der apostolischen Verkündigung des Wortes Gottes,

«n den Aposteln der Kirche übergeben.

Aber gerade diese Ucbergabc der Urkunde war ebenso, wie dicM,

innige Predigt der Apostel, ein Akt ihrer apostolischen Lehrmission,

5mch welchen sie das geschriebene Wort Gottes als solches bezeugten und gel-

!<nd machten. Deßhalb gehört die gesummte hl. Schrift beider Testamente nicht

minder zum apostolischen Depositum, als der Inhalt der mündlichen Predigt der

Hostel, und bildet mit diesem, als durch dieselbe Auktorität, für denselben

Fwecl und bei demselben Subjekt deponirt, das eine, einheitliche G e-

'«.mmt depo situ m. Weil jedoch das schriftliche Depositum kraft seiner do

kumentarischen und monumentalen Natur außer und neben dem lebendigen

AKe der Ueberliefcrung eine eigene, objektive Würde und Existenz hat, wäh

rend das mündliche ausschließlich in dem lebendigen Akte der Ueberliefcrung

selbst eristirt: so bezeichnet man häufig, und zwar schon von den ältesten

Men her, zunächst und hauptsächlich das mündliche Depositum als

«vostolischc Tradition im engern Sinne, und zwar auch im Gegensätze

Nn schriftlichen. Der Name apostolisches Depositum kommt dagegen

'«iden Theilcn zu, und eher mehr dem schriftlichen als dem mündlichen.

2. Das ganze apostolische Depositum, das schriftliche wie das206

mündliche und das mündliche wie das schriftliche, kann und soll, nachdem es

cmlllll an die Kirche übergegangen, in der Kirche und durch die Kirche
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als eine stets ununterbrochen fortbestehende, organische und lebendige Corpo

ration, insbesondere durch den in ihr fortlebenden Apostolat, in der Lehre

und Predigt, wie im Glauben und Bekenntnih, nicht bloß materiell, sondern

auch formell in feinem wahren und vollen Sinne und in feiner urfprünglichen

Reinheit und göttlichen Würde, mithin lebendig, vollkommen und unfehlbar,

erhalten und weitergetragen, bezeugt und fortgepflanzt (gleich

sam fortgezeugt) werden. Die lebendige Fortpflanzung des apostolifchcii

Depositums nach seinem wahren und vollen Sinne bringt es aber selbst

verständlich mit sich, daß die Nachfolger der Apostel das empfangene Depo

situm nicht bloß als einfach referirende, gleichsam maschinenmäßige Zeu

gen, sondern auch als einsichtige, erklärende und entwickelnde

Lehrer, kurz als lehrhafte Heugen in ähnlicher Weife wiedergeben und

weitertragen, wie es die Apostel, wenn fie persönlich fortlebten, je nach den

Bedürfnisfen der Zeit erklären und entwickeln würden. Diefe bezeugende und

lehrhafte Thätigteit der nachapoftolifchen Kirche heißt im Unterschiede von der

überliefernden Thätigteit der Apostel kirchliche Tradition im aktiven

Sinne; und so erscheint das apostolische Depositum selbst, inwiefern es

zum Gegenstande dieser Thätigteit geworden und durch dieselbe der Nach

welt zugänglich gemacht wird, als kirchliche Tradition im objektiven

Sinne.

207 Als Gegenstand der überliefernden, d. h. bezeugenden und erklärenden

Thätigteit der Kirche gehört natürlich auch das urkundliche Depofituni

zur kirchlichen Tradition im objektiven Sinne. Weil es jedoch traft seines

monumentalen Charakters eine eigene objektive Criftenz außer und nebe»

der Thätigteit und dem Leben der Kirche besitzt und von der Kirche gerade

in dieser objektiven Criftenz erhalten und überliefert wird, das mündliche

Depositum aber nicht bloß durch die Thätigteit der Kirche erhalten wird,

sondern auch nur in dieser enthalten ist: so bezeichnet man gewöhnlich,

und zwar von den ältesten Zeiten her, die apostolische Wahrheit, wie sie

lebendig und unmittelbar in der Predigt und dem Betenntnih

der Kirche enthalten ist, als kirchliche Tradition im enger»

Sinne.

2w In diesem letztern Sinne rcpräscntirt dann die tirchliche Ueberlieferung

formell und materiell die mündliche Ueberlieferung der Apostel im Gegenfatz

zu der überlieferten heiligen Urkunde; fie erscheint als der homogene und

naturgemäße Canal, worin diefe Quelle des Glaubens fortstießt, durch

welchen aus derfelben geschöpft werden kann und foll, und welcher darum für

die Nachkommen ebenfalls als eine, wenn auch nur fetundäre, Quelle

des Glaubens zu gelten hat. Damit aber tritt sie auch, obgleich selbst

nicht ursprüngliche Quelle, wie die Offenbarungsurkunde, in ein analoges

Verhältniß zu dieser, wie das ihrer ursprünglichen Quelle, der apostolischen

Predigt, war: d. h. 4) sie tritt als ebenbürtige Quelle an die Seite

der Urkunde, und 2) sie trägt und belebt die Urkunde als au

thentische Beglaubigung ihrer Integrität und authentische Er

klärung ihres Inhaltes. Sie ist also insofern auch für die Urkunde ein

Canal, worin dieselbe in ihrer materiellen Integrität erhalten und bezeugt,

ihre formelle Integrität aber, d. h. die Reinheit und Fülle ihres Sinnes,
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«ic ihre Auktorität vollkommen gewährleistet und wirksam gemacht , gleich-

im in Fluß gebracht wird. Umgekehrt kann und soll jedoch auch die Offen-

Kningsurkunde kraft ihres monumentalen Charakters ihrerseits aus die aktive

lilchlichc Tradition — was bei der apostolischen nicht der Fall war — unter-

mitzlnd und orientirend zurückwirken, und daher auch ihrerseits die kirchliche

IrMion als ein fester und stetiger Conduttor tragen und geleiten.

3o zeigt sich bezüglich der doppelten Form der objektiven Tradition dasselbe

«igmische Einheits- und Wechselverhältniß, welches zwischen den verschiedenen

!r»M der aktiven Tradition stattfindet.

Vo und inwieweit auch die kirchliche Tradition in ihrem Fortganges»

lüirli die Jahrhunderte sich in schriftlichen Dokumenten ablagert und zur ge

triebenen kirchlichen Tradition wird, tritt diese geschriebene kirchliche

IrMon zu der fortgehenden lebendigen Ueberlieferung in ein analoges —

«lladmg« nicht ganz gleiches — Vcrhältniß, wie die apostolisch-göttliche Ur-

timde, während sie gegenüber dieser selbst mehr oder minder in demselben

Leibillniß bleibt, in welchem die lebendige kirchliche Ueberlieferung zu

itl fleht.

3. Das im apostolischen Depositum enthaltene Wort Gottes soll aber 210

n oer Kirche nicht nur aus dem Wege der Ueberlieferung oder der fortlau

fen lehrhaften Bezeugung den Nachkommen objektiv zugänglich gemacht und

mbirgl werden. Die Nachfolger der Apostel können und sollen auch, als

5M ihrer vollen Auktorität und Lchrgewalt, zu jeder Zeit den Inhalt der

Molischen, resp. der ihnen vorausgehenden kirchlichen Tradition für die

Hinze Kirche als einheitliches und allgemein verbindliches Gesetz

^ez Glaubens vorschreiben, promulgiren und handhaben, und

^ dem Ende auch je nach Bedürfnis; das für Viele dunkle oder von Vielen

2iKrspiochene Zeugniß der kirchlichen Ueberlieferung durch richterliche

^mscheidung zur vollen Geltung bringen und ihm allgemeine

Ächtung verschaffen. In dieser Thätigteit erscheint dann die Kirche,

cdn Vielmehr der kirchliche Lehrapostolat, nicht bloß als Canal des Glaubens-

üchllte«, sondern als katholische, d. h. allgemeine Glaubensregcl

m »luven Sinne (— Regulator), nach welcher alle Glieder der Kirche

ihr Unheil über das , was in der apostolischen Quelle und dem kirchlichen

«Mllle des Wortes enthalten ist, und mithin auch ihren Glauben selbst traft

>« kirchlichen Gehorsams zu richten haben, um in innigster und unerschüttcr-

Än Einheit des Glaubens sich als Glieder des einen Reiches der gött

lichen Wahrheit zu bewähren. Die in dieser Weise vorgeschriebene Wahrheit

cki, resp. die Vorschrift selbst (die provnsitiu eoolosiae), erscheint dann als

Inholische Glaubensregel (re^ulll tickei) im objektiven Sinne,

M sie schon von den ältesten Zeiten an genannt wurde. Damit ist jedoch

Mihi vereinbar, daß sowohl die lebendige Tradition der Gegenwart, wo sie

'üi die ganze Kirche evident und notorisch ist, die auttoritative Vorschrift als

!Äin,erstllndlich mit vorhanden involvirt, ohne daß diese formell geltend ge-

nlcht zu werden brauchte, wie auch daß umgekehrt die richterlichen Entschei

den des Apostolates , inwiefern sie eine Klarstellung der ihnen vorher-

zchenden Tradition und eine feste Norm für die nachfolgende abgeben, ihrer-

«3 roiedei einen wichtigen Faktor in der Tradition bilden.
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2« Den, Gesagten zufolge stellt sich die göttliche Oetonomie für die Erhaltung und Gel

tendmachung der christlichen Wahrheit in der Kirche ol« «ine solche dar, die alle Mittel

welche in der bürgerlichen Gesellschaft zur Wahrung der Nechtstitel angewandt weiden, i,!

eminenter Weise in sich vereinigt. Wie hier, so wird auch dort die Wahrheit erhalten um

geltend gemacht sowohl durch Urkunden verschiedener Art — von den Gesetzesurkundei,

herab bis zur privaten Handschrift — durch Zeugen verschiedener Art — öffentliche odei

authentische und private, mündliche Zeuge» und Urkundenbewahrer — und endlich dural

Richter verschiedener Ordnung von der ersten bis zur letzten und höchsten Instanz. Nu>

sind in der Kirche die authentischen Zeuge» in der Regel auch die Richter, und die Rick«!

nicht verschieden von, sondern identisch mit den Trägern der Regierung und Gesetzgebung

Nach protestantischer Ausfafsung hingegen gibt es in der Kirche bloß Urkunden, keine Zeuge,,

und Nichter und Gesetzgeber.

212 Den Unterschied zwischen der katholischen uud der protestantischen Auffassung hat m«

demnach vielfach so formulirt- er bestehe einerseits im Mateiialprii,cip, andererseits im

Foimalprincip, indem die Protestanten eine Glaubensquellc weniger hätten, näm

lich die Zeugeu, die Glaubens re gel aber vollständig läugneten. Diese Bestimmung ni

jedoch nur dann adäquat richtig, wenn hinzugefügt wird, daß die Verwerfung der Zeugen

ebenfall« nicht bloß einen materiellen Unterschieb, nämlich bezüglich des Umfanges dn

Glaubenswahrheit, sondern auch einen formellen, bezüglich der Art der Zuführung cc<<

Glaubensinhaltcs und der Erzeugung des Glaubens, enthält, indem die Protestanten

geradezu das «<le» ex »u<litu und damit die lebendige Uebcrmittlung des Wortes Goi

tes verläugum. Dagegen wäre es nicht nur nicht adäquat richtig, sondern durchaus falsch

und verwerflich, diesen formellen Unterschied als den einzigen aufzustellen, inil Ueber

gehung de« andern,

213 Die hier in ihren Grundzügen charalterisirlen drei Hauptmomcnlc der Lchrverlündigung

werde» wir in der Folge, ohne ihren Zusammenhang aus den Augen zu verlieren, der

Reihe nach ausführlicher entwickeln und dadurch zugleich den Verfuch machen, die ein

zelnen sogenannten /c>c< ^eoloFiei, welche seit Eanus, der sie zuerst ex Proteen bc-

handelt hat, meist in allzu loser unvermittelter Zusammenstellung behandelt zu »erden

pflegten, in ihrer organifchen Einheit und Verbindung übersichtlicher und anschaulicher ;n

behandeln.

Eanus selbst zählt zehn Inei tnenloßini auf, von denen er aber nur die ersten sieben

als Inco» />»'o/)»'w6, die drei letzten (ratio rmm»i>», »uet<,i-iw8 plnlalwpbui-uin und

»ueturit»» liiztorioorum) als Inen» a<i«e^ip^<i/o« bezeichnet. Die siebe» loci prnrx'ii sink

l) »oriptur» »»or», 2) traditio ^rioütolic», 2) »uotnrit»» ecele»!»«. 4) »uetorit»»

oonoilinrum r>r»«»ertim ßeneraliuin, 5) »uetorit»» eeele»!»« Loiu»n»<: oder 3e<U» ^po-

»tolio»«, 6) »uotorit»» 8»notarum votsrum oder ?»truiu und ?) »uoturita« tdenloßorum

«der äuctnrum. Daß hier der organische Zusammenhang fehlt, liegt »uf der Hand; und

daraus entsteht besonders der Uebelstand, daß die tr»6it!c> ^pnstolie,», obgleich sie für un>'

nur durch die übrigen Inei erkennbar wird, doch mit diesen in eine Linie gestellt ist, und

ebenso die »uetorit»» ecole»!»«, welche sich doch vorzüglich in den 4 folgenden Inoi konlnl

darstellt, mit diesen coordinirt wird. Besser hatte schon Kilber (äe prine. tt>ec>!) die

loci so geordnet, baß er die beiden eisten als priueipi» eonstitutiv», die drei folgenden alö

priueipi» <lire<:tivll, und die beiden letzten »ls prinoipiu, »<l^uv»nti» zufammenfaßtt. Die

weitere Literatur über die Inoi tlienl. oben n. 4. Ferner gehören noch hierhin die re-

6il»e nilei von Vcroniu«, Holden und Ehrismann (über welche unten Näheres

bei der Glaubensregel); ferner das jansenistische Werk von Opstr a et (<le looi» tdeol,^

und das erudite, aber oberflächliche, in josephinischer Richtung geschriebene Wert von Dal'

ham (cke ollnone <loßm»wm oreänväorrim). Bedeutend besser und sehr erudit sind die

4 ersten Bände der tdeoloßi»« mor»!is von dem Franziskaner Eorbinian Luv dl sum

1770) , welche die Quellen der Moialtheologie gerade so behandeln , wie es für die DoZ-

matik geschehen müßte.
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^. 3«s «V»ft»lilche Depositum der Offcnbaiunff oder die primäre Quelle des Glaubens.

Trittes Hauptftiick.

Die ganze Lehre über die Quellen des Glaubens ist namentlich vom A4

Iridnltimlm (»«8». IV.) und Vaticanum (cnnst. 1. o. 2) genau formulirt

morden. Beim Tridentinum kam es, den alten Protestanten gegenüber, zu

nächst darauf an, das mündliche Depositum in seiner Gleichberechtigung mit

etil schriftlichen, dessen innerer Werth und Würde damals von den Prote-

snmtm eher übertrieben als herabgesetzt wurde, zu vertheidigen , das schrift

liche aber bloß in seiner Integrität und bezüglich eines authentischen Textes

gellend zu machen. Das Vaticanum hatte umgekehrt dem Nationalismus

gegenüber den göttlichen Charakter der hl. Schrift selbst, der zu Trient voraus-

gcsetzl wurde, hervorzuheben. Neide Concilien aber haben zugleich auch er-

NllN, daß das schriftliche Depositum bloß Quelle und nicht zugleich die voll-

fiändige Glaubensregel sei, vielmehr nach dem Urtheile und der Ueberlieferung

Ki Kirche ausgelegt werden müsse.

». l>»5 schriftliche Vepxfilnm oder die urkundliche Nnclle de« Glauben«.

i 16. Wesen und Würde der hl. Schrift als geschriebene» Wort Gottes

«der göttliche Urkunde.

üil. : Hi. s'a«««, 6e loci» tneol, n, 2; <l^^e«i»^e, eiern, tbeol, c«p. <: Kabaucl^,

l« «cript. i streng ihomistisch, bei ^»cc»»'»a, tne». toin. I.); H'/lbe,', äe prine. <li»p. I.

I. ». 3; Denzinger, rel. Erk, III. Buch; Kleutgen, Theol. d. Vorz. I. Bd.;

fnn»«l,», <le tr»6. et »oript. ; Manning, Sendung des hl. Geistes «ap. II., und

«illlen, Gesch. der Vulgala 2. 23 — 85); kürzer «lee, Dogm, Bd. I. und Reusch,

liinleitung in's «. T. 8 64.

I. Die „heiligen" und „kanonischen", d. h. von der Kirche llls2U>

luihenlische Urkunden der Offenbarung in einer geschlossenen Sammlung be-

ncchrien und promulgirten Bücher sind nach katholischer Lehre nicht bloß

insofern Urkunde der Offenbarung, Bestandtheil des apostolischen Deposi

tums und Quelle des Glaubens, als sie ein historisch zuverlässiges,

fehlerloses und kirchlich anerkanntes Zeugnis; von dem Inhalte

der Offenbarung gewähren, wie man in neuerer Zeit — seit Holden und

^brismann, dem raiionalistischen Protestantismus sich accommodircnb — hie

nnd da angenommen hat. Sie sind vielmehr deßhalb heilig und kanonisch,

iieil sie von der Kirche bewahrt und promulgirt werden als das geschrie

bene Wort Gottes, d.h. als solche Bücher, die in ihrem ganzen Umfange

>?otl selbst zum Urheber haben, indem die menschlichen Schriftsteller nur als

Werkzeuge des sie inspirircnden und durch seine Inspiration sie bewegenden

Geistes Gottes die hl. Schriften verfaßt haben, und dabei von Gott als dem

Vnmllien Urheber in ähnlicher, freilich nicht gleicher, Weife abhingen, wie der

3clretär von dem ihm dictircnden Schriftsteller.

formell und direkt ist den erwähnten verflachenden Ansichten gegenüber 2«

tiese Lehre dcfinirt vom Vaticanum I. e., indem es, an die Worte des

Tridcntinums: . . .Hui vnteri» «t nuvi testamenti lidri inte^ri. euin
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omni!ill8 »UI8 pu,rtil)U8 . . . pro «an'l's et ca>tt»»c/>, Iiitdenäi 8Ullt, llll

knüpfend, sagt: V»8 vern Neclezm pru 8»ori8 et oanonioi» nadet, n»

i<1eo, quocl sola uuniaiili inäii8trill eunoinimti, 8ua äeinäe auetoriw»

»int g,vnrnb»ti ; ueo iäeo ^uiutirxat, <^uo6 revellltiunoin »ine errure eo

tiueaut; »eä propterea, <^un<i <^)/,//« >^u«cw ,'«8^i,«,i<e <!o««c^i/)ki /)e«

/i«ie«i »«c^»>em, »t<zuo ut tnle» iv»i Noele8l»e tracliti 8unt. In gleich

Weise hatte schon vor dem Tridentinum das Florentinum (I)eer. p

^aoot»iti8) erklärt: (K. üum. eoel.) unum »tyue eunäem /)eum, vetei^

et uovi "le8tu,ment> , Iine 08t, I^eßi3 et I'lopnetkru.in »t«^ue Nv»ußel

nrntitetur n«eio^e»l, c^uuui^m eoc/e>« .^/),>l>« »^««^« i««^,>««/e «/> /!«^

?'e8i«me«t/ .«««ei« ioc»^' »««?. Das Tridentinum selbst seht diesen Be

griff des göttlichen Ursprunges voraus, indem es sagt: 8. 8)noäu8 amne,

lidros tum veteri» c^uuni nnvi te8tanienti, ^«m <//>/tt^ue ?,««/« /)««

«/tt'to»', nee nun tr»äitiun«8 iv»«« . . . tÄinczukin vel c»reteuu8 «, Onristo^

vel » >^)l>l't« 8««cto t/iVMia«, vllri pietati8 »tkeetu »o revereuti» »U8oipil

et veuer»tur. Die an sich fernliegende Anwendung des Ausdrucks äictaku»

bei der mündlichen Überlieferung ist offenbar nur dadurch motivirt, daß daß

Concil die hl. Schrift eben schon als Dictat des hl. Geistes betrachtete und,

so von ihr den Ausdruck auf die Überlieferungen übertrug, um diefe jener

an Würde vollkommen gleichzustellen. Auch wurde dieser Ausdruck gerade in

der damaligen Zeit von den Theologen als terminu» teolinicu8 für die

Würde der hl. Schrift gebraucht. (Vgl. Katholik 18«8. II. S. 672 ff.)

Die Bestätigung und theilweise auch nähere Erklärung dieser

katholischen Lehre finden wir

217 1. in der HI. Schrift selbst: ») in den Formeln, in welchen Christus und du

Apostel die Bücher des A. T., mit welchen die des neuen auf einer Stufe stehen, citiren:

bald nämlich wird Gott als durch die l,I. Schriftsteller redend eingeführt (z. B.

Hol. I, 16: oportet impleri 8«rintui-»m, H»»m or»e<Iixit 8piritu» »»notu» per 05

v»vi<>, oder schlechthin: ckixit Neu», uüolt 8pilitu» 8. z, B. Hevr. 1, 6 und oft in diefem

Briefe); bald werden umgetebrt die menschlichen Schriftsteller als im Kl. Geiste redeno

citirt (Klnttb. 22, 43, >l»le. 12, 36: <Huomo6o ll»vick in 8piritu vuo»t eum Dominum ?)

— d) in der ausdrücklichen Erklärung des Weltapostelö (II. 'lim. 3, IS),

welche die ganz« hl. Schrift als inspirirt bezeichnet: Omni» »oriptur» ilivinitu«

in»pir»t», !?«2« 7p»V7) »ecl^vc^i"»« (ob omni» hier kollektiv oder distributiv, in»oir»t» »l^

Prädikat oder Apposition zu nehmen, ist für unsern Zweck gleichgültig,); der Ausdrillt

ülö^c^?-?: als Attribut von Bücher» komm! nur hier vor und bezeichnet die Bücher ale

Produkt einer die menschlichen Verfasser selbst affizircnden gottlichen Inspiration, wie »u?

den hier folgenden Stellen ersichtlich — e) in der Sinn und Weise der Inspira:

tion näher erklärenden Lehre des Npostelfürsten (II. ?«tr. 1, 21), daß die hl,

Schriftsteller als Propheten Gottes, getrieben ober getragen vom hl. Geiste ge

sp rochen: Omni» enim plannet!» 8eril>tur»e propli» interpret»tione non tit; non

enim vo!unt»te Kum»n» »!I»t» e«t llIi<iu»ncko propketi». »eck 8piritu »»not» in»pir»ti

(!>7iö Tive^ü'eo« i^lou «lp^lvoi) loeuti »unt »unoti Dei >>omins«. Das gilt zwar zu

nächst von dem Worte der Propheten im engsten Sinne, dessen Vermittlung das A. T,

öfter schildert (z. B. In»itiet in te Zplritu« Oomini et propnetildi», I. ließ. 10, 6, oder:

liepletu» »um tortituckine Lpiritu» Numini. ^uckioio et virtute, ut »nnuntiem ^»eub

»oelu» »uum Nieb. 3, 8); aber, wie diese Schilderung zeigt, nicht bloß von dem, was sie

Zukünftiges weissagten, sondern von ihrer ganzen Predigt, insofern dieselbe nomine <>«

in»tinetu vei vorgetragen wurde, » tortiori von jedem geschriebene» Worte, das als

proplietill im weiteren Sinne ober als in»pii-»tum bezeichnet wird. In diesen» Sinne rcr

dämmt die 8?u. V. den Theodor von Moftsueste, weil er von den Bücher» Salomons, die
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nicht in, engein Sinne prophetisch sind, gesagt Hütte, sie seien nicht durch die Gnade der

l-ioph«;ie, iondern durch die Gnade der Klugheit geschrieben (N»r<l. III. p»ß. 180. e»p. 63)-.

2. in der einstimmigen und schon seit den ersten Jahrhunderten reich-2l'j

lich bezeugten Lehre der Väter.

») Sie umschreiben zunächst in verschiedenen sehr starten Ausbrücken den Au«

truck />«« ««ei««' »c?-!z,i«?'ae.- ») Allgemein heißt es, Gott sei der Nr beb er der

Schrift, sie sei von ihm hergestellt, eonckit» et äiße»t»: ?>^i. (cle or. 22): H^puztolu»

«xlenl spiritu motu», quo cum omni» 8eriptur», tum ill» l)en«»i» c//ge«tn est; l?e/a«.,

reip. nach Thiel schon v»m»»u», äeor. 6« reeip. libr. , nennt sie /)ü/ «^«-ai/o»!' co«-

>i,i«i, ^4«F. eiv. vei XI.. 3: De»» priu» per propbet»», ckeincle per »e ip»um, po»te»

per Hpostolo» loeutu» eti«n »criptur»m eon<l!Äi<. qu»e o»nonie» nnmin»tur. —

i! ^«zicller beißt es, die Schrift sei von Gott geschrieben. Schon t)»-^. (pr»el.

6e princ. nn. 4 u. 8) zählt zur mznitezt» pr»eckie»tio eooleziuztio», „<zuoä per 8piritum

>«ctum 3«riptur»e <-«»«<-»-spi«e »unt;" ^«a<i»^^. (pr»el. in ?».) sagt, es liege nichts

t^r,,!, welcher Mensch die Psalmen geschrieben, da es offenbar sei, daß alle durch die Ein-

iirtimZ des hl. Geistes geschrieben seien (ix i^; ?°5 ^vl^a-ro: ä-slnu ivep^l««); die

^?n«ms V. I. c. nennt daher schlechthin den hl. Geist den Verfasser der hl. Schrift und

'^l von Theodor von Mopsuestc, er verwerfe das Buch Job, oontr» co»«e»-»z>to^e»» eiu«,

i. «. splntum »»netum in»»uien». Die Schrift selbst erscheint als ein Schreiben

l«r ein Brief Gottes: ^4«F. (in ?». 90. »erw. 2. u. 1,): (Huick e»t », »criptur», ni»i

^<u»eä»li! eplÄoin »»»»»/»o^nll« De» »ck »u»m ere»tur»m? und t?^eF. ^ (1.4. ep. 31.):

I»p«r»tl»l oneli pro v!t» tu» tibi »«»« <^»'«^o/<i« mi»it .... »tuäe erg^n czu»e»o, et

^notilli« Qreatori» »ui verb» meäit»re. — 7) Demgemäß heißt es, die Schrift und

ibre Worte feien von Gott gesprochen, seien Worte Gottes: s?in». /?»»,. (»6

Oo». I. n. 45.): „Verlegt euch auf die Schriften, die wahren Ausspruche des hl.

E eiste«" sii« iXr^ll; ^3ei: TTve!)««?«: il»ü i^lou); /»>««. (I. 2. 0. 38. n. 2.): 8erip-

lur»e sunt ckieiaf a I^-bo et 8piritu ejus; daher auch oft Citationen, wie: 8piritu»

<»u«ris 6icit in ?»»lmi» (i?^p^. 6« üeln n. 8). Genauer bestimmt da« Gesprochen-

^eroen ^4«^ (eiv. I>«i I. 18. e, 41): nun immerito. quum il!» »eriberent, f/« /)«<»»

»ei ^x»' eo« D««n /nc«l«»» e»»e, tot tnntiqu» populi ereäickerunt.

K) Die Väter bestimmen weiterhin das Verhältniß des göttlichen nuelo»-

l«m menschlichen so, daß dieser jenem schlechthin als Wertzeug untergeordnet wird,

inalog, wie «) oer Selretär der dictirenden, oder ß) die Hand, resp. 7) die Feder

oci schreibenden Person. Diese Analogieen sind miteinander verbunden in folgenden zwei

Nasnschen Stellen. ^4«L. (äe enn». I2v»nß. !. 1. e. 35): Nmnibu» ckizeipuli» »ui« per

bomi»«n», quem 8,»»ump»it, t»mqu»m memdri» »ui onrpori» o»put e»t (tüksi»tu»).

It«z«e eurn illi »erip»erunt, qu»e il!« o»ten<lit et 6ixit, nequ»qu»m dieenäum e»t,

«zixxl ip«e nnn »erip»er!t: qu»nän«zuiäem »«'»»bl'a e/«« i</ «/)«»'»<<» ««»?, ^««<i <i«c»

/«»<e en/>»>, eo</no«»-««/. <Hui>1qu!6 «uim ille äe »ui» tuet!» et clioti» no» legere

^olnit. boe »eriberxlum illi» t»n<zu»m »ui» m»uit>u» imper»vit. Uno unit»ti» eon-

«ortluiu et in 6iver»i» oweii» onneoräium memdrnrum »üb unc> eapile mini»terium

<z^i«<zui» intellexerlt, nnn »liter »eeipiet. quoä n»rr»utibu» 6i»oipuli» Obristi in

liv»„ß«Iio leperii, <zu»m »i ,^«a»» nu»n«»> />»»««>, Hua»» <»» /»'»z»'!» ro»'/'<i»'e g>s«tabat,

«»-H^lie»» co»«z»eH:e,'!<. Nnd <?,vzl, Hs, (in ^nd r>r»«t): (jui» b»eo »eripzerit, v»Iäe

»»pei^»cne c>u»eritur, cum t»men uurtnr libri 8piritu» »»netu» üäeliter oreästur.

^f»» i^itnr b»ee »c»->p«>l, qui ««iie«<l» </»etav<>, Ip»e »orir<»it. czui et »« »i/iu«

>n«/«><»ro»' eHi>f>/, et per »oribenti» voeem imit»n<l» »ä Qn» esu» tuet» trnn»»

8i m»gni cuju»ä»m viri »«»eepti» epi»toli» leßeremu» verb», »e<1 quo ea/a»»«

»cript» qu»ereremu», riäieulum proleoto e»»et, epi»tol»rum »uetorem »eire

»«»»«inque oossno»eere, »eä <zu»Ii e»I»mo e»rum verb» impre»»» tuerint, inällg^re.

^n>i> ergo rem eujinozeimu» esu»que rei 8piritum »llnetum »uetorem tenemu», qui»

«riptorem <zu»erlmu», quiä »liucl »ßimu» ni»i legeute» litter»» <Ie e»I»mo pereouet»-

»»r? — ^««r/n. (enburt. »H Nr»ee. n. 8.) vergleicht die Schriftsteller mit einer siither,

lie t»ich oen bl. Geis! als Plettrum Gottes in Bewegung gesetzt werbe.

e) »'"trade wegen dieser Abhängigkeit oer menschlichen Schriftsteller vom hl. Geiste

««r> dann auch die durchgängige und absolute Wahrheit und Weisheit der

dl. Schnft bis ins Kleinste hinein behauvtet: z. B. <?»-«§,, ^Va^. (or. 2. n. 105.): „Wir,
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die wir die vollkommene Wahrhaftigkeit des hl. Geiste« bis auf die kleinsten Linien und

Buchstaben ausdehnen (H^el« 3i «l x«l l^^XPl ^« 1^^«^^ xlfxilül x»! ^oazt^ ^o!i ?ive^<rn,«

i^v «pPcliv iXxovrc:) räumen nicht ein und dürfen es nicht, daß auch die kleinsten

Dinge von den Schriftstellern in sinnloser Weise behauptet seien. Weitere Stellen sind

cilirt bei F>nn?<>l,'« I. e. T. 294. Besonders ist zu erwähnen ^4«^. (ep, »<l Hier. 82. »I.

19. n. 3) : Lß« l»t«nr osritati tu»e , »uli» «i» »eriptur»rum lldri», qul ^«m «»uunicl

»priellintur, äiäiei dun« timorem bounrem^ue <lel'«rr<:, ut nulluni «oruin lluotorem'

»crlbenän »Ii<^uiä err<>83« <irmi»»i»e «r«6»lu , »o »l »li<zui<i in ei3 ulfenäerein litteri«,

yucxl vläe»tur oontrllriuln v«rit»ti, nilill »!iu<l, <zu»n> vel inen<lc>Lum e«»e en<Ii<:em,j

v«I iuterpretcm nun »»«eoutuin e»«e, czuoä äintum e»t, vel nie »iuime iutellexl»»»

non »inblßsm. Ebenso anderswo öfters in demselben Sinne.

2i» II. Aus den eben festgestellten katholischen Glaubenslehren ergeben sich

an der Hand der in Schrift und Tradition gegebenen nähern Andeutungen

folgende mehr oder minder gewisse Corollarien, sowohl H,. betreffs der

Ausdehnung und Wirtfamleit, als L. betreffs der Natur und Be

schaffenheit der Inspiration.

22« ^.. Was zunächst die Ausdehnung und Wirksam teil der Inspira

tion betrifft, so ist es 1) ein direkter Verstoß gegen das Dogma,

und mithin imerstioum , die Inspiration nach ihrem vollen Begriffe — wo

nach nämlich das infpirirte Wort als Wort Gottes anzusehen und Käs äi-

vinn, zu glauben ist — bloß auf einen Theil des Inhaltes der

hl. Schrift, etwa die Glaubens- und Sittenlehren, oder auf das, was aus

drücklich als offenbart bezeichnet wird, zu beschränken, und sie nicht auf

die ganze Substanz ihres Inhaltes, also auch auf die historischen

Partien, auszudehnen. Denn in diesem Falle wäre Gott nicht mehr der

Urheber des ganzen Buches in allen seinen Theilen, wie ausdrücklich dcsinirl

ist. Es wäre aber auch 2) im höchsten Grade bedenklich, wenn nicht eben

falls häretisch, zu sagen, die Inspiration umfasse den ganzen Text bloß

in moralischem Sinne, oder bezöge sich bloß auf die Substanz der

Bücher, nicht aber auf gewisse Dinge, die man als außer der Substanz

liegend oder als Accidcnzcn betrachten könne, namentlich wenn man so weil

ginge, daraus zu schließen, in solchen Dingen tonnten von Anfang an Irr-

thümer untergelaufen sein, und die Wahrheit der hl. Schrift fei bezüglich ihrer

nur eine rein subjektive, d. h. die der persönlichen Wahrhaftigkeit der heiligen

Schriftsteller.

221 Die erstere Ansicht »üb 1) wurde besonders von Holden (um 1650) in seiner

ä!v. n6ei »noiv»!« aufgestellt und von Chrismann in seiner r?ßu>» Nclei wiederhol!.

Beide ginge» jedoch nicht soweit, wie Manche auf Grund einiger mißverständlicher Aeußc-

rungen (wie I,, 5) von Holden geglaubt haben, die unfehlbare Wahrheit derjenigen Dinge

zu läugnen, welche sie nicht als Wort Gotteö cmjahen ; sie betrachteten vielmehr dieselbe»

immerhin als unter einem besonder» Schutze Gottes geschrieben, als veritute» r»tb»!ie«e

oder ellnuniene '. Aber selbst so erregte die Ansicht Holden^ von A»fa»g an die höchste In

dignation und rief die schärfsten Ccnsurcn hervor. Vgl, dagegen bes. Kleutgen l, e, n, 29 fj,

222 Die zweite Ansicht sul, !,) wurde in neuester Zeil wiederholt in Zeitschristen ge

äußert, «eil man glaubte, ohne sie über gewisse Autilogiccu oder historisch-cregctische Fehler

in der hl. Schrift nicht hinweg kommen zu können. Analoge Acußcrungcn kommen bei

manchen Ercgcten der alten ontiochcnischcn Schule vor. Dagegen sagte schon der HI.

Thomas 1 p. <z. 32, ». 4: ei sei Häretisch zu sagen, die HI, Schrift sei saljch, und somit

sei auch Jeder ein Häretiker, der in einem beliebigen Punkte, von dem es feststehe, daß er

' Vgl. Mcmning !. u, p. 150 des engl. Teiles.
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in Kr I>I. Schrift enthalten sei sz. B. daß Samuel der Sohn Clkana's sei) behaupte, er

n ftlsch. Dabin gehört auch »rt. 114 der von Clemens VI. den Armeniern vorgelegten

^nzen: 8i ere<ü6i«U et »ilbue oreäi«, nnvum et vntu» te»t»mrntum in «mnibu» Ilbri»,

^»»z Nnm»o»« eecl<»!,i»e oommenällt llueinrit»», <'«,>»/«»» »«iub«<»» I»?»' »»»«!» co«-

l,«^,,- und doch handelte es sich hier nicht um eine Lehre oder auch nur um ein bog-

«tnch bedeutsames Faktum, sondern bloß um die Tobesart des Kain. Da indch die

Xiichi den Tert der hl. Schrift nur in redug üäei et murum absolut, im Nebligen nur

in sanzen und Großen garantirt: so bezieht sich die inäubi» verit»» per omni» im

alilliuen Tinne selbstverständlich nur auf den ursprünglichen Tert — auf jeden andern

lui, insoweit seine Identität feststeht, im Sinne der obigen (n. 233 o.) Stelle ^ue/,

ep «5. — aber auf diesen auch nothwendig. Der Einwand, bah die Bücher der hl.

Zchnjl speziell in der Vulgata, obgleich hier eingestandener Maßen chronologische, Orts-

«t Kimm-Irrthümer unterlaufen können, gleichwohl wegen ihrer moralischen Identität

ckt bü» Original schlechthin als Wort Gottes bezeichnet werbe, und daß man folglich auch

!«e 5iM»l derselben nur in moralischer Allgemeinheit als Wort Gottes zu betrachten

-inche. verfängt nicht. Denn 1) wirb bei der Vulgata ausdrücklich nur die moralische

Znniüt behauptet, während alle Quellen ben Ginfluh de« hl. Geistes bei der Abfassung

ü liner Weise restiingiien ; 2> kann der Vulgatatert wegen seiner moralischen (Konformität

in »m Original nur darum schlechthin Wort Gottes genannt werden , weil das Original

Hlnhtbin und absolut solche« ist ; 3) ist bei einer Copic eine accidentellc irrthümliche Ab-

inchung vom Original viel weniger bedenklich und viel leichter zu kontroliren, als beim

Ichwäl eine Loölösung des menschlichen Organe« von dem Einflüsse des »uetor prinei-

»lio: bei der engen Verbindung zwischen beiden würde der menschliche Irrthum auf Gott

Müllfallen, und es läge die Gefahr nahe, auch die Tubstanz der hl. Schrift zu bezweifeln.

lKzl. >uß. «p. 28 «l Hier.; er redet freilich nur vom menälleium, das Gefagte gilt

:.n auch von jedem error.) Daher auch unter Vätern und Theologen stets das ernste

5eßreben, alle ssnantiophanien auszugleichen und, wo dieß unmöglich, den Grund nur in

Miller Untenntniß zu suchen ss. oben ^4ugl. ep. 82 u. ä« enn». Nv^nS. I. II. e. 12).

Mähens bei Denzinger I. e. (II. S. 219 fj.) Diese Vorsicht sollten auch die neuern

5l7nctir der hier widerlegten Anschauung gebrauchen und nicht sofort , wenn sie mit dem

bren vorschroebenden Sinn eines Textes nichts anzufangen wifsen, eine Theorie aufstellen,

«eiche die Würde der hl. Schrift gefährdet. Viele Schwierigkeiten werben übrigens da-

'^i gelöst, bah die innere objektive Wahrheit mancher Stellen nicht eine absolute und

materielle, sondern bloß eine formelle und relative zu sein braucht, s. Kaulen

«. e. O. L. 31 fs.

L. Was die Natur und Beschaffenheit der Inspiration und folg- 223

lich dm formellen Sinn des Ausdrucks Veu8 auotor 8oriptur»e betrifft, so

erhellt dieser aus folgenden, stufenweise fortschreitenden Bestimmungen.

») Obgleich eine Schrift auch dann in gewissem, nämlich in morali-

'cbem Sinne Gott zum auotnr — Gewährsmann haben und auch Wort

"ettes genannt werden könnte, wenn Gott nicht »uctor im physischen Sinne

— Urheber derselben wäre, sondern dieselbe bloß, nachdem sie von einem

Nenschen verfaßt worden, als wahrheitsgetreu genehmigte und bestätigte: so

^l doch faktisch nach ausdrücklicher katholischer Lehre die hl. Schrift Gott

zum »lletur im physischen Sinne. Sie ist mithin Gottes Wort kraft

ihres Ursprungs aus Gott, nicht erst in Folge einer Approbation von

seilen Gottes oder gar bloß von Seiten einer von Gott delegirten Aukto-

riiät; und so beruht auch ihre göttliche Auktorität eben darauf, daß sie von

<?ott durch die Inspiration der hl. Schriftsteller ausgegangen ist. vs tiäe.

Di« Jesuiten Nonfrere und vor ihm Lessius und Hameliu«, denen man oft224

schlagt, sie hätten die elftere Erklärung de« göttlichen Charakter« auch bei ben wirklichen

'-ichern der hl. Schrift behauptet, haben nur gelehrt, daß auch diese Form an sich genügen

5i»k, um ein Buch als göttlich erscheinen zu lassen. Die bekannte prapnslti« I<e»8ii

schieben, Dogmatil. 8
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war in der köwencr Eensur durch den Zusatz, qu»!!» lnrte ?»<, »oeurulu» lilier ^»cca-

liaeurum . gefälscht. Vgl. II!»t. Oonßr. <l« uux. von I^ivinu» c>»' ^l«x«>r !. I. ?. N.

Jedenfalls war aber der für diese Form von Bonfrürc erfundene Ausdruck W»pii-»U,,

«ui,,<></„s«x absolut unpassend nud eine onntrallirlic, in »cl^cw; in vorliegendem ix,il!e

müßte man geradezu sagen, es löune ein Vnch geben, das Gottes Wort sei, ohne inspirin

zu sein, Erst in neuerer Zeit, aber vor dem Vatikan»»,, wurde die Wirklichkeit diejei

Form hie und da, namentlich in Deutschlaüd, gelehrt.

225 d) Damit aber die Schrift Gott physisch zum Urheber habe und ein

von ihm ausgegangenes Wort sei, reicht es nicht hin, daß sie unter einem

bloß negativen Einflüsse oder einer äußern Assistenz Gottes, wo

durch bei ihrer Abfassung das Einfließen von Irrthümcrn verhütet morden

märe, geschrieben sei; denn die Urheberschaft Gottes involvirt einen positiven

Einfluß und eine innere Einwirkung auf die Schriftsteller und ilnc

Arbeit, wie er in dem dogmatischen Terminus „Inspiration" ausgesprochen

Ist. Wenigstens n<Iei pruximuin.

22L Die hier zurückgewiesene Lehre wurde namentlich von Jahn (<?inl. Bd. I. § M

vorgetragen. Man nennt zwar diese göttliche Ncbcrwachung und Assistenz, um de» lalboli

scheu Ausdruck „Inspiration" zu wahren, i»»r>lr»tl„ «-„«et,,»//««», Eine enmit2ti<, in

allerdings da; aber leine ,'«,</<,'»,?/» conenmltlrn«: den» diese involvirt eine positive, unler

stützende Einwirkuug Gottes auf den hl, Schriftsteller, und ist daher »ur als ei» besondere

Moment in der >n»pirllUc> nntocü»!!«!»!, aufzufassen,

227 Die einfache vor Irrthum bewahrende Assistenz ist eben dasjenige Moment, welche'

die unfehlbaren Entscheidungen der Kirche von der inspirirten bl. Schriji

unterscheidet. Gleichwohl kann man im gewissen Sinne sagen, daß anch die E limine

der Kirche die Stimme Gottes (yui vag »ucllt, m« uuckit), und das von ihr ausgehenee

Wort Wort (Lottes sei, inwiefern nämlich die Kirche im generellen Auftrag und in Voll

macht, oder im Namen Gottes spricht und entscheidet, mithin auch ihr Wort, obgleich

physisch nicht von Gott ausgehend, doch auf ihn als lruewr — Auftraggeber und Ge

währsmann, moralifch zurückgeführt werden kann. Die Aussprüche der Kirche sind

darum auch nicht an« sich, d. h. kraft ihres physischen Ursprungs unfehlbar, sondein

werden es durch die göttliche Verheistnng, während die hl. Schrift, weil als Gottes Vor!

plwsisch von ihm ausgehend, unmittelbar dadurch unfehlbar ist, daß Gott in seiner eigenen

Nebe nicht irren noch lügen kann.

228 Uebrigcns soll damit durchaus nicht gesagt sein, daß der Einfluß Gottes auf die in

seinem Namen redenden Organe der Kirche lediglich ein äußerer und negativer,

nicht auch, wenigstens theilwcise, ein innerer nud positiver sei. Es soll bloß le

hauplct werden, daß dieser innere Einfluß nicht der wesentliche und adäquate

Grund sei oder zu sein brauche, wodurch die Unfehlbarkeit des Worte« der Kirche gcsichcrl

werde. In frühereu Zeiten ist in der That sowohl in der Sprache der Kirche, wie der

Theologen, der Gegensatz zwischen dein Einflüsse Lottes auf die hl. Schriftsteller »nd die

Kirche, wie er in dem Namen Inspiration und Assistenz ausgedrückt ist, nicht so schars bei!

vorgehoben worden. Vielmehr bezeichnete man ohne Umstände auch den Einfluß des !>!,

Geiste« auf die Kirche, namentlich auf die t^oncilien und die hh. Väter, als Inspiration, inte,«

man darunter die ganze positive Einwirkung und negative Leitung verstand, welche der bl,

l^eist als der ,'»/<nb,'/n/o,' oder die ««,'ma wei><«'n'e auf diese ausübt. Man konnte dies;

um so mehr, weil !) selbst der Einfluß des hl. Geistes auf den Glauben der einzelneu

einfachen Gläubigen in der dogmatifcheu Sprache in8pii-»tio Nckei genannt wird; und weil

2) die Einwirkung des hl. Geistes auf die Kirche eben auf die Erhaltung und Fortpslan

znng des im strengsten Sinne inspirirten Wortes Gottes abzielt und daher als eine Fort

setzung der ursprünglichen Inspiration erscheint und gedacht, resv. mit dieser in

eine Aktion zusammengefaßt wird; in der That deutet selbst noch da« Tridcntinum (3«»-,,

IV.) hierauf hin, indem es von den lr^üUn»«!» sagt: <zu»e »li ip»i» »nn»t<,Ii», 3piriw

»anet« <//<^»»l<<', qui>»i por mlmun trnckit»«» , «<l »l>» pervenerunt. (Manche Zeugnisse

für jenen Sprachgebrauch hat Schulte: die Stellung der Eoncilicn :c. S. 49 ff. ge
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^2Ml!, freilich nur für «lnen «nlatholischen Zweck). Die Lebendigkeit des alten Ausdrucks

,'nr, uiide'chatct der Präcision beibehalten werden, wen» man statt ,'n»z>lr»ti<> sagt:

„!js,!i«ti,> ioocr »lN»tin) sp. 8., wie es in der Bulle Inetr»d>Ii« bei der Definition der

uMecktm ('Mpfängniß beißt : invne^tn z>»r»rlitn 8ziiritu en<^ue »ie a«/,«/»^««^ . . , .

c) Ter positive Akt, wodurch Gott Urheber dei Schrift wird und 22«

diese als sein Wort von ihm ausgeht, inuoloirt jedoch nicht noth wen

dig und besteht unter allen Umständen nicht formell darin, dah Gott

durch förmliche Ansprache an den menschlichen Schriftsteller ihm den In-

h«lt seiner Schrift offenbare und die Horm der zu wählenden Darstellung

?«Mlt und vorspreche, also ganz in der Weife dictire, wie ein mcnsch-

l,«m Äutlor seinem Sekretär oorzudictiren psiegt. Denn eine solche Ansprache

mi 1 > offenbar bei den meisten Dingen nicht nothwcndig ; 2) hätte sie den

!ml!gm Schriftstellern durchweg zum Bewußtsein kommen müssen , während

>>as ßrgcntheil der Fall ist ; 3) wäre in dieser Voraussetzung durchaus nicht

tit Mannigfaltigkeit der Darstellung zu begreifen. Auch fchon der Ausdruck

.Hnspiriren" würde weniger auf diese Auffassung passen, sei es nach pro-

wem Sprachgebrauch, wo man ihn dem förmlichen Dictiren als Gegensatz

ßMÜbeistellt , sei es im Sprachgebrauch der hl. Schrift, wo er (s. obeu

ü. 217 e.) namentlich in Bezug auf unser» Gegenstand eine den Menschen

Nltrlich erfaffende und bewegende Einwirkung Gottes bezeichnet. Die Inspi-

nllion kann und muh allerdings nach Umständen, wo etwas dem Schrift-

!«ller vorher Unbekanntes mitgctheilt werden soll , von einer Ansprache und

'isenbarung Gottes an ihn begleitet sein; formell und an sich besteht

!>> ober in einer solchen Einwirkung auf den menschlichen Schriftsteller, durch

«eicht <^ott diesen bewegt und befähigt, ihm als Werkzeug in der schrift-

!Hen Mitthcilung feiner Gedanken zu dienen. Daher sagt der hl, Augustinus

l. «. (oben n. 218): Oeum /«>' v«I ^»e>- ^ax loeutum.

Tie hier verworfene Ansicht ist zwar nicht gegen den dcfinirteu Glauben, jedoch aus '30

»um« und tbatsächlichen Gründen evident unhaltbar. In obiger Formulirung ist

« aber auch kaum von katholischen Theologen vertheibigt worden, Ä!an schiebt sie zwar

^«ng denjenigen Theologen unter, welche eine sogen. !»»pii-»Ua r«l»a/<« der HI. Schrift

>mtei»igm, oder gar allen dcnienigen, welche die hl. Schrift als vom hl. Geiste dictirt

»»ch«en. Ader obgleich die erstercn zuweilen sich stark in diesem Sinne äußern, und die

eueren dem bloßen Wortlaute nach diese Ansicht zu adopliren scheinen : so wollen doch jene

» 'Grunde nur, daß auch der Wortlaut der hl. Schrift unter dem Einfluß der Inspiration

zckilide« bade, und diese, daß in Folge des inspirirenden Einflusses Gottes die Schrift

Kino wahrhaft und vollkommen auf Gott zurückzuführen fei, wie die Schrift de« Sekretärs

! I cin oictirenben Verfasser.

6) Die vollständige Analyse des Aktes der Inspiration weist als die 231

«r ihre wesentliche Bedeutung nothwcndigen und hinreichenden, sowie zugleich

«Analogie der göttlichen Gnadenwirlungen entsprechenden Elemente nach

»st einstimmiger Lehre der Theologen folgende auf: 1) als Prin-

1? der Inspiration den Willen Gottes, die in dem betreffenden Buche

Maltcnen Wahrheiten als seine Gedanken durch die betreffenden Schrift-

lcucr schriftlich mitzutheilen ; 2) in der Ausführung dieses göttlichen Wil-

l»s ») den von Gott ausgehenden innern Antrieb des menschlichen

Willens zur Aufzeichnung dieser Wahrheiten, nothwendig verbunden mit

«Hinlenkung des menschlichen Denkvermögens auf die der In-
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'^»»5^

tcntion Gottes entsprechende Auswahl und Firirung derselben (gußßegtio g

nllnnt) — analog der ßrati«, ^ae^enie«« bei den opera »aluiÄlig,; un

ft) die innere Unterstützung und Bewegung des menschlichen GM

in der der Intention Gottes entsprechenden Auffassung und schriftliche

Darstellung der fraglichen Wahrheiten — nach Analogie der Fratia -n

MVllllL bei den opsr«, »alutaria. Das letztere Moment wird jedoch v«

manchen Theologen dadurch abgeschwächt, daß sie die Unterstützung fast m

als eine überwachende, vor Irrthum schützende äußere Assistenz erklären, na

Analogie eines seinen concipirenden Sekretär überwachenden menschliche

Schriftstellers, und so bezüglich dieses Momentes in die oben »üb d) ve

worfene Ansicht zurückfallen. Dagegen ist, 1) nach Analogie der ßr»tia »l

^uvilu», 2) auf Grund des von den Vätern betonten werkzeuglichen Verhäl

nisfcs der menschlichen Schriftsteller zu Gott, und 3) um dem Ausdruck d<

Schrift: u?H ?7V3u^«c): ä^u !f>3p^v)l vollkommen gerecht zu werden, dara

festzuhalten: daß die menfchlichen Schriftsteller durch einen steten positive

Ginfluß Gottes unterstützt und in ihrer ganzen Thätiglci

von Gott getragen werden; oder spezieller, daß 1) ihr Verstand i

der Auffassung der Gegenstände und in der Wahl der Darstellung vo

göttlichem Lichte unterstützt und geleitet (llioin. 2. 2. y. 174. ».2) un

2) ihr Wille wie ihre äußere Thätigteit durch einen steten Impuls Gölte

getragen und geleitet wird. In diesem Sinne kann und muß auch a

einer iinzpiratio ee^i«//» festgehalten werden; und wenn gesagt wird, d

Schrift sei von Gott den menschlichen Schriftstellern in die Feder dictirl

dann soll damit eben dicß ausgedrückt werden, daß dieselben ebenso uol

kommen, wenn auch in ganz anderer oder vielmehr noch vollkommenerer un

erhabenerer Weise, in Folge der eben erklärten Einwirkung Gottes in ihr,

Thätigteit von Gott abhängig sind, wie der Sekretär von dem dictirendc

Schriftsteller.

232 Die mattere Auffassung der ,'««^<>n<,'« nch'ui-an« stützt sich hauptsächlich daiauf, d^,

die veifchiedenen hh. Schriftsteller eine große Mannigfaltigkeit in der Gedankenverbmüm

und der ganzen substanziellen und accidentellen Form der Darstellung zeigen und zuwci!«

selbst von ihrer eigenen persönlichen Tätigkeit, sogar in Bezug auf die Gewinnung d

Gedanken, sprechen. Daraus folgt indeh nur, baß ihre natürlichen Eigenschaften und ib

eigene geistige wie technische Thätigteit bei der Abfassung der hl. Schriften zur Geltui

kommt. In keiner Weise wird aber dadurch das Vorhandensein und der positive Einsts

eines inneren »Hutoi-Wm ausgeschlossen, wodurch jene Eigenschaften und jene Thätial«

unterstützt, nicht einmal der domin ircnde Einfluß Gottes, wodurch die ersteren v»

Gott in Anspruch genommen, und die letztere in Bewegung gesetzt und darin erhaüii

getragen und geleitet wird. Vielmehr liegt es ganz im Geiste der übernatürlichen Gnade,

ordnung, daß Gott, wie er überhaupt durch seine Gnade die Freiheit nicht aufhebt, fondei

verklärt, fo auch seine Werkzeuge je nach ihrer eigenthümlichen Veschafscnheit venvend«

diese Beschaffenheit felbst in seinen Dienst nimmt und die eigene Thätigteit der Nerl^cu

nicht aufhebt oder überflüssig macht, sondern anregt und belebt.

233 Diese Auffassung einmal vorausgesetzt, darf man die Inspiration nicht auf die inzplrot!

»ensuum oder (vervi lnrmnli») so beschränken, daß man jede in8pir»tin verknrum >od

verbi m»tei-i»!i») ausschließt, weil die inspirirende Thätigteit Gottes den menschlich«

Schriftsteller ganz erfaßt und in feiner ganzen Thätigteit trägt, und gerade durch ibi«

Einfluß auch der Form der Darstellung eine höhere Kraft und Bedeutsamkeit gibt, als ^

in Folge bloßer Assistenz habe» würbe. Nur muß man darum nicht sagen, die Einzelheit«

der Form seien dem Verfasser durchweg durch den hl. Geist so inspirirt, wie die <I
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uck», b. b, der Verfasser sei durch den hl. Geist selbst zur Wahl der Ausdrücke betcr-

niüii! weiten loeigl. Kaulen a. a. O. -l5i sj,). Denn im Grunde übt der hl, Geist

lmn Einfluß oui die Darstellung doch nur dazu und in soweit, daß seine Gedanken in

,' i inner Abficbt entsprechenden Weise richtig und wirksam ausgedrückt werden. Darum

itti geht auch die Tendenz diese« Einflusses in der Intention des hl. Geistes auf den

etlichen Ausdruck nicht so sehr nach seiner materiellen ober individuellen,

iw, äußeren und accidentellen Seite, in wie fern er einer bestimmten Sprache

?tn nnem individuellen Stile angehört, als vielmehr nach sciner formellen oder al l-

iilinln, resp. inncrn und substanzicllen Seite, nach welcher er in verschiedenen

c.'«chm und >3tilsolmen gleichmäßig darstellbar ist. Allerdings läßt sich in onnoretu bei

l« <?e»efi» der hl. Schrift der Einfluß auf die letztere Seite der Darstellung ebensowenig

1 t!," außer und neben einem Einfluß auf die elftere Seite denken, als bei der Zeugung

:!- Veilchen der Einstuft des zeugenden Princips auf die bestimmte Gestaltung des gezeugt

!iü 'lMsmus sich loslöfen läßt von feinem Einflüsse auf die konkreten, accidentellen und

Eingebenden Elemente und Eigenschaften diese« Organismus. Wie jedoch in letzterem

,K!!e, trotz de« Wechsels der materiellen Elemente und accidcntcller Eigenschaften, nicht nur

.>' 5«le, sondern auch die der Intention der Natur entsprechende Gestaltung de« Körpers

i^idc bleibt i so kann auch in unserem Fall das inspirirte Wort Gottes nicht bloß seinen

>iill, sondern auch seinen vom hl. Geiste intendirten und beeinflußten Ausdruck behalten,

0-7,5 jchen die äußere sprachliche Form in den Übersetzungen wechselt. Es kann dieß um

'- «eir, da der hl. Geist, ganz anders als die Menschen, wie seine Gedanken an sich nicht

^ nnm Knlreten und individuellen , ja überhaupt an gar keinen sprachlichen Ausdruck

^7,«n sind, so auch in der denselben in der Mitthcilung zu gebenden Fassung von

- 5iKmn das Individuelle und das Allgemeine , das Materielle und da« Formelle des

>5ui!ichei! Ausdrucks in seiner Weisheit zu unterscheiden und da« letztere unabhängig von

nnem ;u firiren und zu erstreben vermag.

?ie menschlichen Analogieen und Bilder für das Verhältniß de« inspirirten 234

:iunsttllers zu Gott, so berechtigt und durch den Sprachgebrauch der Kirche geheiligt sie

'1, !öimen doch, zu einseitig gefaßt, nach entgegengesetzten Richtungen mißbraucht werben;

!? ^chrhei! ergibt sich am besten durch Ausgleichung der beiden hauptsächlichsten und

^lwchlichften. Am nächsten liegt die de« Sekretärs zu seinem dictirendcn ober inspiriren-

n ?<ml. Ein förmliche« Dictiren durch Vorsprechen ist auf Gott nicht anwendbar, wie

in ^eigl; ihm gegenüber verhält sich Gott vielmehr zum menschlichen Schriftsteller, wie

« >>en, der seinem Diener den wesentlichen Inhalt seiner Schrift angibt und ihm befiehlt,

«r jemer Aufsicht und seinem Beistände die Darstellung desselben auszuarbeiten — was

^» eben in profanem Sprachgebraucht infpiriren nennt ; nur daß Gott weder den

^ ^l förmlich vorzusprechen noch einen förmlichen Befehl zur Ausarbeitung zu geben

«cht, da er durch feine innere Einwirkung -^ eine Inspiration im höheren Sinne —

!ü !!. Schriftsteller zur Eonception seiner Gedanken und zur Ausarbeitung der Darstellung

^M kann. Nnd weil Gott eben auf diese ihm eigenthümliche Weise den Schriftsteller

^<M und gebrauchen kann, so kann er denselben auch in dessen Thätigteit, ohne ihren

Biaxin einzuschränken, vielmehr ihr noch größeren Spielraum gewährend, als selbst bei

' menschlichen „Inspiration" der Fall ist, in demselben Umfange und in noch

leerer Weise von sich abhängig machen, als der Herr seinen Diener durch das Dictiren,

n menschliche Herr kann nämlich seinen Diener nur moralisch veranlassen, da« von

2 Mpirirte auszuarbeiten ober das Dictirte niederzuschreiben ; Gott aber, als der ab-

>rk Heu, lann den Schriftsteller physisch bewegen und beherrschen, wie der Mensch seine

:nd oder seine Feder — nicht als ob der Schriftsteller sich Gott gegenüber so tobt

'^ lassi» verhielte, wie die Hand oder die Feder, sondern weil seine geistig lebendige Thätig-

2 <tt»fo wahrhaft und vollkommen von Gott getragen und beherrscht wird, wie die Be-

c^ng der Hand oder der Feder durch den Willen des Menschen, dem sie angehört.

3« tchr« von der Ausdehnung der Inspiration auf die ganze Sammlung der hl.

"ixi, »i« sie in der katholischen Kirche im Canon zusammengestellt sind, überlassen wir

^ ^nleining in die hl. Schrift; soweit jedoch die Eanom'cität formell als solche in den

>u»unnu« der theologischen Erkenntniß eingreift, kommt sie sogleich zur Sprache.
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§ 17. Innerer Wcrth, Bedeutung und Verwendbarkeit der hl. Schrill «>!

Quelle der Offenbarung für die theologische Erlenntnih.

23b I. Als von Gott selbst ausgestellte Urkunde seiner Offenbarung steh

die hl. Schrift an Würde unendlich höher, als jeder andere, noch so lor

rette und irrthumsfreie menschliche Bericht über die Offenbarungen Goltci

und jede menschliche Entwicklung und Erläuterung ihres Inhaltes. De,

Werth, den sie in Folge dieser erhabenen Würde als Quelle der Offen

barung besitzt, wird aber dadurch noch erhöht, daß Gott nicht nur dirct

den wesentlichen Inhalt seiner formellen Offenbarung hat aufzeichnen lassen

sondern in der hl. Schrift uns einen von ihm selbst geschaffenen, für all

Zeiten bleibenden Spiegel aufgestellt hat, worin sowohl die ganze Geschick

der Offenbarungen von der ersten bis zur letzten in ursprünglicher Frisch

widerstrahlt, als auch der Inhalt derselben in der mannigfaltigsten, reichste

und anschaulichsten Darstellung und Entwicklung uns vorgeführt wird.

236 II. Weil das alte Testament, wie die Kirche selbst im Symbolm,

betont (<^ui 1aouw8 est por pruplietH»), ebenso vom hl. Geiste inspirirt isl

wie das neue Testament, und in diesem selbst als dessen Vorbcreitum

und Grundlage anerkannt wird: so hat dasselbe nicht nur formell gleich

Würde mit dem neuen Testamente, sondern ist auch, obgleich zunächst im

für die Juden bestimmt, doch seit der Promulgation des neueil Testamente«

ebenso wie dieses und in Verbindung mit diesem zu einer beständige!

und allgemeinen Quelle theologischer Erteuntniß bestimmt wor

den; oder vielmehr seine ursprünglich schon im Geiste Gottes intendirtc all

gemeine Bestimmung ist seit Christus zugleich mit der vollen Enthüllung im!

Verwirklichung seines prophetisch-typischen Inhaltes effektiv allgemein gewoi

den. Und zwar soll es hier nicht bloß dazu dienen, den historischen Hu

sammenhang und die genetische Entwicklung der Offenbarung im!

ihrer Institutionell aufzubewahren; es enthält auch gegenüber dem neue,

eine materiell reichere und formell ausgeführtere Darstellung

mancher Punkte der Glaubenslehre und vieler Punkte der Sittenlehre. Da«

alte Testament bedarf allerdings des neuen, wie der Leib der ihn lebendig

machenden Seele; aber das neue setzt auch das alte als einen bereits aus

gestalteten, von ihm zu durchgcistenden Leib voraus und gibt eben dehhal!

Aber viele Dinge nicht so eingehende Aufschlüsse und dctaillirtc Darstellungen

weil solche bereits im A. T. vorhanden waren.

Von den Gnostilcrn an bis auf die heutige Zeit sind oft Versuche gemacht worden

die gleiche formelle Würde des A. mit dem N. T. zu bestreiten, und die Kirche hat dal«

eigens in ihr Symbolmn beim oreä« in 8p. 8. die Worte beigefügt, qui Ineuw» est, pe,

proxnetH». Siehe hierüber gegen Hirsch« Kleutgcn, Theol. d. V. IV. S. 893 ff.

23? III. Der göttliche Ursprung der hl. Schrift bringt es ferner mit fich

daß I) die Worte der hl. Schrift nicht bloß den bereits von den mensch

lichcn Verfassern selbst intcndirten und für den Leser unmittelbar aus dci'

Worten selbst verständlichen buchstäblichen Sinn haben (geusus literali»),

sondern unter Umständen auch einen höhcrn, dem die Schriftsteller

inspirirenden hl. Geiste eigenthümlichen, geistlichen Sinn (»cn-

8U.8 spiritali») , indem die unmittelbar in den Worten ausgedrückten Thal
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ilchcn und Einrichtungen, Erscheinungen nnd Bilder in der Intention des

A>!« überschauenden nnd beherrschenden hl. Geistes zur Vorbildung und An-

lVuiung, Vestätigung und Veranschaulichung anderweitiger Dinge und Wahr

heiten bestimmt werden. Um so mehr muß 2) den Worten selbst, als

schlugen des hl. Geistes in seiner Hand, auch bezüglich ihres Literal-

sinnes eine weit höhere Bedeutsamkeit und größere Tragweite

-^geschrieben werden, als sie in der Hand eines Menschen haben würden, so

d« sowohl die einzelnen Worte angemessener gewählt und sinnvoller ge

braucht sind, als auch die Sätze Manches in der Intention des hl. Geistes

lliÄMchen sollen, was von einem Menschen nicht in sie gelegt werden würde,

^immllich erlangt so 3) der mittelbare Sinn (»LN8U8 cunsequon»),

d, h. der aus dem Litcralsinne sich erst logisch ergebende, resp. mit demselben

organisch zusammenhängende, mithin bloß virtuell, mittelbar oder indirekt in

lcn Vortcn enthaltene Sinn bei der hl. Schrift eine weit höhere Bedeutung,

als bei einen» menschlichen Schriftsteller, indem das, was bei Menschen durch

icischicdene Dentakte erfaßt und darum auch in verschiedenen Sätzen ausge-

pochen wird, vom hl. Geiste in Einem Blicke zusammengefaßt und so auch in

^üm Ausdruck zusammengedrängt werden kann; obgleich für den Leser immer

"'»«uz cuii8<?lnien8 , ist er von Seiten des hl. Geistes 80N8U8 imniodmtu».

?u modernen rationalistischen Eregeteu behandeln bekanntlich die hl, Schrift wie ein 238

im menschliches Buch, und denten sie darum auch, wie man rein menschliche Worte deutet,

6i° eobei herauskommt, hat sich neuerdings auch an de» katholischen Ercgetcn gezeigt, die

^ ?cm protestantischen («eiste anstecken ließen: so z, B. in der Erklärung der petrinische»

-.«um, die gerade so behandelt werben, als hatte sie nicht der Sohn Voltes, sondern

üM» em Abenteurer gesprochen. Vgl. die herrlichen Worte von I. Görrcs in den

Ariern S 94 gegen Marheinccke, der jene Stellen gerade so mißhandelt hatte.

Es kann dem Besagten zufolge mehrere verschiedenartige Sinne in derselben

^»3« der bl. Schrift geben, von denen aber immer der eine dem andern so wenig fremd

5, daß « vielmehr dadurch bedingt wird. Innerhalb derselben Art des Sinnes

^im ferner eine Stelle mehrere »««««« «/i,>»<«nle« snamcntlich verschiedene Unterarten

5!'eltci>!, sowie auch mehrere «en««« co,«««/««»^« haben, die jedoch alle in einem

»»»»n, !>lei-»IW, der ihre Grundlage bildet, zur Einheit verbunden werden, wenn sie

i?n unter sich disparat sein mögen.

Dagegen ist es schwer, mehrere von einander unabhängige und ganz bis-

»rite -.'iteralsinnc (es sei denn beim figürlichen Sinne z. V. in den Parabeln) an

^ntbinen, die sich nicht in einem einheitlichen Grundgedanken zu einem Ganzen vereinigen,

3N in«n aber einmal mehrere Literalsinne aufstelle», so muß man wenigstens eine gewisse

l'inkeit darin festhalten und die Fruchtbarkeit der hl. Schrift gerade in dieser reichen Ein-

dck suchen. Jedenfalls ist eine solche Einheit vorhanden in der dreifachen von der hl.

-chiisl felbst sAp. G. 53, 33 ; Hebr. 5, 5 u. 5, 5) gegebenen Erklärung von Ps. 2, 7

!l'i!i« nie»« e» tu, eß« Iioäi« ßenui te); ebenso in den mehrfachen Erklärungen der

Vücr von Matth. 16, 18—19, indem hier die verschiedenen Erklärungen nur einzelne

Keinen« eines Totalsinnes, resp, verschiedenfarbige Ausstrahlungen des einen lichtvollen

'nindZcdanlens darstellen. (Vgl. einstweilen zn letzterer Stelle m. Per. Vl. Naub III.

«>3?l) >3. 3W ss. , wo ausführlich jene Einheit dargelegt und die Zersplitterung«- und

,>tnetzu»gsmethode einiger Eregetcn beleuchtet ist.)

Zuweilen ist aber auch der für lileral ausgegebene mehrfache Sinn einer Stelle doch

» LrclUchkeit lein ausschließlich literaler, sondern eine Verbindung ober Verschmelzung

«« «n,uz ln>3ti>:u» ober eon»elluer>» mit dem litcralen: z. B. Gen. 1, 2 die Deutung

-« Spiritus llumüii ler«b»lur »»per »c,u»» auf einen wirtlichen Sturmwind und auf

t<n tl. Geist Gottes felbst, von dessen Wirksamkeit der Sturmwind zugleich Wirkung,

Ölzeug und Symbol war; und Gen. 2, 7, die Deutung des w37>ir«lvit in lkoiem
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Hus zpii-lleulum vit»e auf die Einhauchung der Seele in den Leib und die Einhauchung

des hl. Geistes in die Seele, resp. die Einhauchung der zugleich mit ihiem Ursprünge au»

Gott vom hl. Geiste erfüllten Seele in den Leib.

Zum sensu» ennüequen» lassen sich manche Deutungen der hl. Schrift rechnen, welch?

bei menschlichen Schriftstellern als bloße willkürliche Accommodationen de« Lesers gelten win

den, hier aber als wirklich vom hl. Geist intendirt anzunehmen sind. Dahin gehört z. B.

die in der Kirche übliche Anwendung der über Ursprung, Eigenschaften, Erscheinung und

Wirksamkeit der ewigen Weisheit handelnden Stellen Sprüchw. 8. und Sir. 24. auf die HI,

Jungfrau, welche als die mit der fleischgewordenen Weisheit untrennbar und innigst vei

bundene Braut und Mutter derselben nothwenbig der Spiegel ihrer Vollkommenheiten und

die Morgenröthe ihres Erscheinen« ist und als solche dem hl. Geiste vorgeschwebt hat.

239 iv. Als Beweis für den offenbarungsmäßigen Charakter einer Wahr

heit und damit als Grund der Glaubensgewißheit von derselben kann natür-

lich nur derjenige Sinn der hl. Schrift betrachtet werden, welcher entweder

durch den Wortlaut der betreffenden Stelle kenntlich gemacht, mithin förmlich

ausgesprochen ist, oder aus dem Wortlaut abgeleitet, oder endlich als in der

betreffenden Stelle vom hl. Geiste intendirt anderweitig nachgewiesen werden

kann; denn nur für einen solchen Sinn kann die Schrift als förmliches

Zeugniß Gottes eintreten. Daraus folgt:

1. Für den fraglichen Beweis behauptet die erste Stelle der Literat-

sinn, weil er unmittelbar ausgesprochen ist, die übrigen Sinne aber ihn als

Wurzel oder Fundament voraussetzen. Seine volle Wirksamkeit hat er vor

züglich da, wo er zugleich 8eu8U8 provrius ist; der 8Sv.8U8 tißurHli8 aber

hat sie nur insoweit, als ein bestimmter Sinn der figürlichen Rede oder

Darstellungsweise nachweisbar ist.

2. Nächst dem Literalsinn und auf Grund desselben hat auch der mit

telbare Sinn (8«u8U8 oou8eyu.«ii8) volle Beweiskraft, aber nicht gleiche

Würde mit dem Literalsinne , welcher vom HI. Geiste unmittelbar nicht bloß

intendirt, sondern auch ausgesprochen ist.

3. Der geistliche Sinn hat direkt nur da volle Beweiskraft, wo die

durch freie Intention Gottes bedingte thatsächliche Beziehung des Typus auf

den Antitypus entweder durch beigefügte ausdrückliche Erklärung zum Literal

sinne gemacht wird (z. B. der verdorrte Feigenbaum in seiner Beziehung auf

die Verwerfung der Juden), oder durch den objektiv gegebenen und aus den

Umständen erkennbaren innigen Zusammenhang zwischen Typus und Anti

tnpus als 8LQ8U8 onnseyuon» erscheint. Er kann aber auch indirekt da

durch Beweiskraft erlangen, daß entweder die hl. Schrift anderwärts selbst

die typische Bedeutung erklärt (wie 1 Cor. 19 die Bedeutung der petra in

der Wüste), oder die Kirche aus apostolischer Tradition sie bezeugt. Wo

derartige Erklärungen nur im Allgemeinen die typische Beziehung, resp. dir

Richtung dieser Beziehung, bei einem Faktum oder einer Reihe von Fakt«

bezeichnen, kann unmittelbar auf einzelne Bezüge nur mit Wahrscheinlich

keit geschlossen, mittelbar aber auch aus der harmonischen Ueber ei n-

stimmung vieler Bezüge geschlossen werden, daß ein bestimmtes System

geistlicher Wahrheiten in den betreffenden Typen niedergelegt und durch die

selben von Gott bezeugt sei. ' In der Regel setzt jedoch die Erkenntniß des

> Vgl. Wiseman, verm. Schriften, Bd. I,, die Abhandlung über die Wunder uno

die Handlungen de« Evangelium«, wo in der geistreichsten Weise aus der typischen Bebeu
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seiüllz »pilitnali» bereits den Begriff und die Gewißheit des Antitypus

Urans, und dient daher nicht so sehr dazu, Beides erst herbeizuführen, son

dern ») den innern mannigfaltigen Zusammenhang des Systems der Offen

barung zu enthüllen, d) die Zielpunkte des typischen Sinnes besser zu ver

anschaulichen, und e) ihre Wahrheit hinterher zu bestätigen,

V. Die hl. Schrift hat aber nach einer durch beständige kirchliche Praxis 240

bestätigten Auffassung und nach der Natur der Sache nicht bloß den Zweck,

als förmliches Zeugniß Gottes uns über religiöse Wahrheiten Gewißheit zu

verschaffen. Sie ist auch, darin dem Buche der Natur ähnlich, aber in weit

böberem Sinne und Grade, ein objektiv vor die Augen des Menschen

zestelltes Kunstwerk, ein Gemälde und ein Drama der gött

lichen Weisheit, welches uns nach der Intention des hl. Geistes durch

'Nile Zetrachtung zu den mannigfachsten Erkenntnissen anregen und die

geistliche, übernatürliche Welt in der mannigfachsten Weife im Bilde veran

schaulichen soll. Damit sie diesen Dienst wirklich leiste, ist es nicht not

wendig, daß man jedesmal mit Gewißheit aus den Worten der hl. Schrift

ulmne, der hl. Geist habe gerade die bestimmte, dem Geiste des Lesers vor

schwebende Wahrheit andeuten oder veranschaulichen wollen; es genügt, daß

Zie betreffende Wahrheit durch den sichern Literalsinn wirklich angedeutet oder

«mnschaulicht werde, und dieß genügt auch, um den betreffenden Sinn nicht

tloß als einen willkürlich in die Schrift hineingelegten, aecommudirten Sinn,

icndern auch als vom hl. Geiste intendirt zu betrachten und auf denselben

^rückzuführen.

Das auf obige Anschauungsweise gegrünbete mystische Inteipretationsverfahren , wie 241

!i ron der Heil der heiligen Väter her in der Kirche üblich war, ist daher wohl zu unter

scheiden von der puren Accoinmobation, durch welche man den Worten der Schrift

^nlil andern Literalsinn gibt, als sie wirklich haben. Nur ist bei jenem Verfahren

tesonbers zu vermeiden: 1) daß man die Poesie des hl. Geistes mit menschlicher Poesie

is7»ech«le und so aus den im Literalsinne enthaltenen Thatsachen bloße «Fiktionen mache,

,?» zum Tbeil die Alerandrinische Schule gethan; 2) baß man das Bild zum Maßstabe

.<r Idee , statt diese zum Maßstab« für die Bedeutung de« Bildes mache ; und o) daß man

nc Veranschaulichung einer Wahrheit mit dem strikten Beweise derselben aus formeller

fezeugung verwechsle.

Daß im Mittelalter diese mystische Erklärung der hl. Schrift vorherrschend betrieben 242

Turde, noch mehr als bei den Vätern, kam daher, daß man, de« unangefochtenen Besitzes

c?7 offenbarten Wahrheit froh, dieselbe mit männlicher Kraft nach ihrer ganzen Fülle zu

miVüleln sucbte, und zugleich mit kindlicher Einfalt sie in den Erzählungen der hl. Schrift,

«^ in einem Drama der gottlichen Weisheit, auf die mannigfachste Weise abgespiegelt sehen

killte. Daß hieb« nicht immer die Klippen vermieden wurden, lag eben so nahe, wie es

»i nüchternen philologischen Eregese nahe liegt, hinter der Tiefe und Fülle der hl. Schrift

>.iückzudleiben und vor lauter Kritik die Macht der Ideen zurücktreten zu lassen. Es

2!» aber weit gefehlt, zu meinen, die SchrifterNärung habe sich im M. A. auf solche

östlich« Spekulationen beschränkt und im Ganzen etwas Schriftwidriges in die Schrift

'Iuingniagen , ober solche Typologieen seien das Maß und der entscheidende Grund wich

!.»r allgemein verbreiteter Lehren und Ideen gewesen. So waren z. B. die zwei Schwerter

Lnl» nur die Einkleidung für Gedanken, die aus der Macht und Consequcnz der gläubigen

^«e hervorgingen.

?»nq iener Wunder und Handlungen ein Beweis für den göttlichen Charakter vieler tatho-

>ichel Lehren hergeleitet wird.
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243 VI. Wie dem Gesagten zufolge die hl, Schrift nach der Intention ihres

Urhebers überhaupt nicht bloß als Beweismittel, sondern im weitesten Sinne

als Lehrmittel dienen kann und soll: so kann und soll sie insbesondere dem

Dogmatiter nicht bloß als Beweismittel für die Substanz des Glaubens

selbst, sondern auch als reichhaltige Quelle für die Beleuchtung

und Entwicklung seines Inhaltes dienen, natürlich nach Maßgabe der

eben ausgesprochenen Grundsätze. Eine sorgfältige Erwägung, Zusammen

stcllnng und Pergleichung der Ausdrücke und Andeutungen der hl. Schrift

ergibt nämlich viel weitere Aufschlüsse für das volle, tiefere und allseitige«

V erstand niß der geoffcnbarten Wahrheit, als in der öffentlichen dogmati

sehen Lehre der Kirche gegeben werden. Umgekehrt wird aber auch ein tieferer

und umfassenderer Einblick in den Idccnkrcis, der in der hl. Schrift sich ab

spiegelt, weit besser den literalen und unmittelbaren Sinn und die volle

Tragweite mancher an sich unklaren oder schwachen Andeutungen verständlich

machen, als es bei der rein philologischen Betrachtung, und selbst vom Stand'

punkte des bloßen dogmatischen Glaubens möglich ist. Außer dem eigen:

lich dogmatischen hat daher die hl. Schrift auch einen spezifisch theo

logischen Gebrauch, und umgekehrt gibt es uicht bloß eine dogmatisch

durch die Auttorität der Kirche geregelte, sondern auch eine durch Neichthum und

Klarheit der theologischen Einsicht getragene theologische Exegese derselben.

2,4 Die Schrift lehrt z, B. nicht bloß, daß Gott einen Lohn habe, sondern auch, daß ric

ser v«rbum, imnss», »peeulom. »»riieutm ?»tr!» ist, und au« der Eombinotion dieser

Auodrückc ergibt sich eine vollere und tiefere Vorstellung von der ewigen Zeugung. Um-

gelehrt versteht man die cralte Bedeutung dieser Worte im Sinuc de« hl. Geiste« nur

durch die theologische Einsicht i» das Wesen der Zeugung im Allgemeinen. Für das volle

Verstand »ist der höheren Glaubenolehrcn iu der Darstellung der hl, Schrift ist daher

die rein philologische Eregese nicht hinreichend, am wenigsten da, wo swie in den Neben

des Heilandes bei Johannes) die erhabensten Wahrheiten anscheinend adrupt und im schlichw

sten Gewände vorgetragen werden, oder swie beim hl. Paulus oft) die Sprache unter der

Hülle und Wucht der ihren Ausdruck suchenden übermenschlichen Gedanken zu erliege»

scheint. Da ferner der dogmatische Beweis oft feine volle Starte nur in der Analogie

der Gcsammtlehre der hl. Schrift besitzt: so ist auch für ihn die theologische Einsicht in

das System der Glaubenswahrheiten ein wesentliches Hülfsmittcl. Dasselbe gilt von der

Widerlegung der Einwendungen, welche die Häretiker in Bezug auf die erhabener»

Dogmen (namentlich Trinität und Incarnation) aus den Echriftworlcn entnehmen, indem

die anscheinend widersprechenden Seiten dieser Dogmen, wie die Schrift sie in den inannig

fachstcn Wendungen darstellt, nur durch tiefes und allseitiges Verständnis; des Glaubens

objcltes vereinigt werden können, wie denn auch die heiligen Väter (bes. Athanasiu?,

Gregor von Nazianz, Augustinus, Hilarius) bei dieser Gelegenheit die ganze Kraft ihrer

Spekulation und ihrer Dialektik aufgeboten haben. — Diefc lhcologifche Eregese ist ocr

spezifische Eharaktcr der besseren mittelalterlichen Ercgctcn, besonders Rupert von Deut',

Thomas von Aquin, Bonaventura, während manche Neuere mit ihrer philologischen Ercgcsc

bloß an der Schale der hl. Schrift nagen, ohne den Kern zu erfassen, und darum auch

weder sich noch andere damit sättigen und erquicken.

6 18. Falsche und sich selbst aufhebende Stellung und Bedeutung der

hl. Schrift im protcstantifche» Systeme.

2^b Als unmittelbar göttliche Urkunde der Offenbarung hat die heil.

Schrift nach dem vorigen § in sich selbst die höchste, von keiner andern

Quelle oder Ncgcl oder Vermittlung des Glaubens übcrtreffbare Würde;
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als schriftliche Urkunde ist sie naturgemäß dazu fähig und bestimmt, eine

siele, permanente Quelle, sowie auch eine stete Regel des Glaubens zu

sein. Aber sie kann und soll darum nicht auch die einzige Quelle,

noch viel weniger die einzige Negel, wie auch nicht eine vollkom

mene, nächste und allgemeine, d. h. allen Gläubigen unmittel

bar zugängliche und jedem Einzelnen unmittelbar nothwendige

stegcl des Glaubens sein. Sie kann selbst nicht einmal als Quelle des

«Glaubens öffentlich und vollkommen bekannt werden und als

!olchc offenkundig fortbestehen ohne ein von ihr selbst verschie

denes lebendiges Organ, welches durch seine Thätigleit sie öffentlich

KzKudigt , erhält und geltend macht. Mit Einem Worte: die hl. Schrift

lim und soll in allen diesen Beziehungen die Bedeutung nicht haben, welche

>e Protestanten ihr thatsächlich zuschreiben, um die Stellung und

Bedeutung des lebendigen Lehrapostolatcs läugnen zu können, rcsp. ihr zu

schreiben müssen, weil sie den Lchrapostolllt läugnen und doch ein Organ

luden wollen, welches die Dienste desselben thue.

Unter Voraussetzung der Einsetzung des permanenten Lehrapostolatcs ist

es evident , daß die hl. Schrift die ihr von den Protestanten zugeschriebene

Bedeutung nicht haben muß und thatsächlich nicht hat. Es ist aber

«ch evident und leicht einzusehen, daß sie diese Bedeutung nicht haben

l«nn, was hier im Einzelnen gezeigt werden soll.

I. Daß die hl. Schrift nicht die einzige Quelle der Offenbarung^«

sei, resv. nicht das ganze apostolische Depositum ausmachen kann , ergibt sich

eus dem folgenden § 21.

II. Die Schrift kann noch viel weniger die einzige Negel des Glau-2^7

tcns sein. Denn abgesehen davon, daß sie 1) eine materiell unuoll-

»:inoige Negel ist, indem sie offenbar für diejenigen Wahrheiten, welche

M in ihr als Quelle enthalten sind, keine Regel abgeben kann, und dcßhalb

abwendig wenigstens für diese, wie eine andere Quelle, so auch eine andere

'icgcl gefordert werden müßte: kann sie selbst bezüglich der in ihr enthaltenen

Wahrheiten deßhalb nicht die einzige Glaubensregel sein, weil sie 2) nicht

me formell vollkommene Regel ist und daher durch eine andere Regel

c7zän;t werden muß. Sie ist aber als Regel formell unvollkommen, weil

>n trotz aller Vollkommenheit der Würde und des Inhaltes in ihrer Eigen-

H«fl als todtes Buch, und dazu als nicht systematisch formulirtcs, vielmehr

Mach dunkles und schwieriges, vielfachen Mißverständnissen ausgesetztes

i>uch, durchaus nicht geeignet und noch viel weniger darauf angelegt ist, durch

nä> olle die Funktionen zu verrichten und die Dienste zu leisten, welche zu

rmer wirksamen, d. h. alle Irrthümer und Zweifel niederschlagenden und

tic Wahrheit in voller Reinheit und Gewißheit, Bestimmtheit und Entschieden

st ;ur Geltung bringenden, einheitlichen und allgemeinen Regelung

«z Glaubens nothwendig sind. Damit eine solche Regelung stattfinde,

ruß ein anderes Princip, die lebendige, auktoritatioc Lchrverkündigung, die

Äe wahre richterliche Auktorität einschließt, zur hl. Schrift hinzukommen, um

tieiMge regulative Bedeutung, die der hl. Schrift als Quelle des Glaubens

?cslnllich beiwohnt, erst zur vollen Anwendung und Geltung zu bringen und

tHcr als nächste Regel aufzutreten. Daraus ergibt sich zugleich, daß die
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Schrift auch deßhalb nicht die einzige Regel sein darf, weil sie 3), obschon

sie in gewissem Sinne auch Glaubensregel ist, doch nur eine entferntere

(reßul», remotll), nicht die nächste Regel (re^ulll proxima) des Glau

bens sein kann. Endlich kann sie auch darum nicht die einzige Glaubens

rcgel sein, weil sie in diesem Falle 4) eine schlechthin allgemeine, d. h.

unmittelbar für alle Menschen zu allen Feiten und an allen Orten anwend

bare Regel sein müßte, was evident nicht der Fall ist; denn gerade der Um

stand, der sonst eben ihren inner« Werth ausmacht, daß sie nämlich eine ge

schriebcne Urkunde, und zwar eine so umfangreiche, tiefsinnige, in der Sprache

und Darstellungsweise der ursprünglichen Organe der Offenbarung geschrie

bene Urkunde ist, hat nothwendig zur Folge, daß sie für den Gebrauch und

das Verständnis; der meisten Gläubigen in sich selbst ganz unzugänglich bisher

geblieben ist und, wenigstens in ihrem ganzen Umfange, stets unzugänglich

bleiben wird.

248 Die Unfähigkeit der hl. Schrift, durch sich selbst die einzige Glaubensregel zu sein, ist

so evident, daß die Protestanten selbst neben der hl. Schrift stets noch eine andere Glaubens

regel aufstellen mußten, nämlich den Geist des Lesers, sei es unter der singirten priva

ten übernatürlichen Inspiration de« Geistes Gottes, wie die alten Protestanten, sei es

unter dem Einflüsse seiner eigenen, natürlichen oder auch unnatürlichen, geistigen ober auch

ungeistigen, Anschauungen und Gefühle. Damit aber wurde in Wirklichkeit jede objektive

wirkliche und wirkfame Geltendmachung des Wortes Gottes und Regelung des Glaubens

geläugnet, und die Schrift selbst mußte, anstatt als eine die Geister beherrschende, bindende

und leitende Regel aufzutreten, zum Opfer der Willkür der Einzelnen und zum Spielball

aller Launen werden.

249 Praktisch — aber nur höchst inkonsequenter Weise — wurden die schlimmen Folgen

der Regellosigkeit bei den Protestanten nur dadurch gedämpft, daß die meisten Menfchen

eben in der Wirklichkeit doch sich durch andere leiten lassen, und daß man sich, statt einer

göttlichen Regel, sogar eine rein menschliche in den sogenannten Eonfeffionsformularen

gefallen ließ. Trotzdem lehrt die Erfahrung, daß oft die » priori fchon so unhaltbare Idee

von einem Buche, welches sich felbst für alle Leser ohne Unterschied vollkommen erklären

nnd gcltendmachen, und so die Funktionen eims lebendigen Lehrers und Richters aus

üben soll, nicht nur die größte Verwirrung im Glauben hervorgebracht, sondern auch zu

den schädlichsten und verderblichsten Verirrungen den Anstoß gegeben und so in ihren

Wirkungen ihre Absurdität vollends zur Evidenz bargethan hat.

2l>0 Wenn wir sagten , die Schrift fei an und für sich selbst — ohne den Dienst einer

ander» Regel — eine unvollkommene Regel, so wird dadurch ihre innere souveräne

Würde nicht beeinträchtigt. Denn weder wird sie selbst einer andern Regel unter

stellt, noch wird ihr die absolute regulative Auktorität abgesprochen. Es wirb viel

mehr bloß behauptet, daß sie durch sich selbst nicht alle Funktionen, die zur Regelung

des Glaubens nothwendig sind, verrichten könne, und daß folglich diefc durch ein

anderes regulatives Princip geübt werden müssen. Weil aber dieses Princip seinerseits die

souveräne Auktorität der Schrift anzuerkennen, folglich sich selbst nach ihr zu richten und

feine Thätigkeit eben nur als einen der Schrift geleisteten Dienst aufzufassen hat, wodurch

deren eigene regulative Auktorität zur Geltung gebracht werben soll, so wird dadurch die

Würde der Schrift eher gehoben als beeinträchtigt.

2bl Dem Gefagtcn zufolge kann eine unmittelbare Benützung der hl. Schrift für

alle Gläubigen weder äe neeegziwte meäii noch r>r»e-cer,ti fein; sie ist sogar nicht für

alle und unter allen Umständen heilsam , und so hat die kath. Kirche mit hoher Weisheit

verschiedene Vorsichtsmaßregeln in dieser Beziehung angeordnet. Vergl. dazu Wiscman,

verm. Schriften, die betreffende Abhandlung; /'e^'«»«', äe Inoi» tlieol. p. II. c. 4.

I>ror>. 1 ot 2,

252 III. Die Schrift kann auch als einfache Quelle und entfernte Regel

des Glaubens in ihrer Würde als göttliche Offenbarungsurtundc
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und in ihrem ganzen Umfange nicht durch sich selbst vollkommen,

cimlich mit göttlicher, unfehlbarer Gewißheit, und öffentlich bekannt

werden und bleiben; vielmehr bedurfte es dazu einer speziellen, nicht in

der Tchrift selbst bezeugten Offenbarung , die durch öffentliche , authentische

Heugen bezeugt und promulgirt werden mußte. Sobald also die Protcstan-

len diese außer der Schrift stehende Bezeugung und Promulgation preisgeben

- und sie müsfen dieselbe preisgeben, wenn sie nicht ihrem Formal- und

Mlerilllprincip untreu werden wollen — verliert die hl. Schrift ihren Cha

rakter als offenkundige göttliche Offenbarungsurkunde, obgleich derselbe gerade

in dem protestantischen System den höchsten Grad der Offenkundigkeit be

iden müßte.

l«ö Faktum der Inspiration beruht nämlich auf einer so geheimnißvollen Wirt- 253

«M Gottes, baß es ohne formelle Offenbarung von Seiten Gottes, also etwa auf dem

ösze m Erfahrung und Beobachtung, nicht einmal von dem Organe der Inspiration

l^niil weiden kann. Noch viel weniger läßt es sich von Andern aus dem Eharakter

>'ii inifirirten Organe oder aus der äußern Beschaffenheit der inspirir-

UN sicher selbst zweifellos erfchließen; nicht aus jenem, weil felbst der prophetische uub

clMiicke Charakter der Verfasser, der übrigens bei manchen Büchern gar nicht vorliegt,

"nti genüg!, um daraus die ganz spezielle Einwirkung Gottes, wie sie in der Inspiration

mMlm ist, zu folgern; nicht aus diesem, weil die eigenthiimliche höhere Beschaffenheit

Hinchn, nicht einmal aller, Bücher allerdings darauf hinweist, baß die Verfasser vom

^ch» volles beseelt gewesen, aber wiederum nicht jene ganz spezielle Einwirkung Gottes

Mm roiausseht. Aehnlich ist es mit de» tröstlichen und erbaulichen Wirkungen

«i d!, 3chrifl auf ihre Leser , oder dem ßustu» 3pir>tu»li» der »Iten Protestanten , welche

item ein höchst subjektives, phantastisches und willkürliches Erüerium bilden, wie die

^dnnig schon bei Luther gezeigt hat. Es ist daher zur Erkenntniß des Faktums der

Zsfintion eine göttliche Osfenbarung desselben nothwendig, was die allen Protestan-

N selbst dadurch anerkannten, daß sie ihren ßnztu» »piritu-Ii» zu einem teztimnnium

>?iii!iu 8. stempelten. Diese Offenbarung ist aber weder tatsächlich bezüglich aller Bücher

>n bei Kl. Schrift felbst bezeugt, noch tonnte diese« Zeugniß in seiner Eigenschaft als

iikiimes Zeugniß ohne Eirlelbeweis für sich allein eine göttliche Gewißheit von derfelben

rmnilieln. Es bliebe folglich nur der Weg des mündlichen Zeugnisses für die Kund-

zeknig tiefer Offenbarung übrig. Da es sich aber nicht um ein gewöhnliches historisches

'2!nim, sondern um ein solches handelt, wodurch die Quelle und Regel des allgemeinen

Milien Glaubens bedingt wird: so mußte dieses Zeugniß durch öffentliche und

'»idenlische Zeugen, die ihre Mission legitimiren können, vollzogen werden.

IV. Insbefondere kann die hl. Schrift als Quelle des Glaubens — 2N

Ml die ursprüngliche Bezeugung und Promulgation ihres Charakters und

Umilnges vorausgesetzt — in ihrer Würde als göttliche Urkunde und in

>!!lcm ganzen Umfange nicht nur nicht durch sich selbst, sondern

^nhaupt in keiner Weise offenkundig für alle Zeiten fortbestehen,

eine fortlaufend durch öffentliches, authentifches Zeugniß einer lebendigen,

nmllichcn Auktorität nach beiden Richtungen hin beglaubigt zu werden,

sobald man daher mit den Protestanten die öffentliche Auktorität der Kirche

lmoirft — und wie sie es in allen andern Punkten thun, müssen sie es

:uch in diesem — verliert die hl. Schrift, wenigstens für uns, den offenkun-

lizm Charakter ihres göttlichen Ursprunges, namentlich aber ihrer Integrität,

'«wie der Identität der Abschriften und Übersetzungen, auf welche doch Alles

Äommt, und den Protestanten noch mehr ankommen muß, als den Katholiken.

b«n ein« Offenkundigkeit der hl. Schrift durch sich selbst für die fpätere Zeit, wo

" »»l m Abschriften und Übersetzungen eristirt, zu reden, wäre ^ abgesehen von dem
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altprotestantischcn ßu^t»» «pirilunli» oder teztinwnlum 8p!ritu» 8. — offenbar inehr als

absurd; es halte höchstens dann einigen Sin», wenn die ganze Urkunde zur Zeit der

Apostel in einen Felsen cingehanen worden wäre, obgleich selbst dann noch nicht mit gött-

lichcr und offenkundiger Gewißheit feststände, daß später nichts hinzugekommen, nichts weg

genommen worden sei. Man muß also wenigstens auf irgend ein offenkundiges und

unzweifelhaftes Zcuguiß außer der Schrift zurückgehen, fowohl 1) für die Lehre der Apostel

über Charakter und Umfang der zu ihrer Zeit eiistirenbcn HI. Schrift, als 2) für die

Identität der fpälcrn Abschriften und Ueberfetzungen. Da« ist aber an sich schon odnc

Aufgeben des protestantischen Formalprincip» nicht möglich, nnd um so mehr uumöglicd,

als sich kein solche« Zeugnis; finden läßt, welches nicht entweder in die übernatürliche

Auktorität der Kirche sich resolvirt <wie wen» das Zeugnih der Kirche formell angerufen

wird) oder wenigstens zugleich diese mitbezcugt swic wenn der hl, Augustinus civ. D^l

18, <l sich darauf beruft, daß tot t»utiq»« nnpuli die HI. Schrift »ich! obne Grund als

Wort Gottes betrachtet hätten). Das letztere Zeugniß, welches die Protestanten noch edcr

anrufen könnten, ist aber wiederum, so lange es als reiu historisches und natürliches dc-

trachtet wirb, insbefondere was den Umfang der ursprünglichen Urkunde nnd die Integrität

und Identität der später« Tcrte betrifft, an nnd für sich keineswegs absolut gewiß und

ojjenlundig: fowohl wegen der mannigfachen historifchen Schwierigkeiten bezüglich der dcutero

kanonischen Vücher, als wegen der wirklich vorhandenen oder leicht zu erhebenden Schwierig

keiten bezüglich der Integrität und Identität, die sich nur durch die übernatürliche Auktorität

der Kirche lösen lassen ^ und die noch viel größer und unlösbarer sein würden, wenn nickt

die Kirche eben durch ihre übernatürliche Auktorität, direkt bei ihren Gliedern und indirekt

auch bei den Häretikern, von Anfang an eine durchweg allgemeine Ucberzeugung von dem

Umfange der nrfprünglichcn Urkunde und eiue durchgängige ("leichförmigleit des Terteo

erhalte» hätte. Aus denfelben Gründen kann man sogar sagen, die volle Würde, Integrität

und Identität der hl. Schrift würde jetzt nicht nur nicht offenkundig nnd unfehlbar, sonoerii

nicht einmal einfach historisch nnd wiffe n schafl li ch erkennbar fein, wenn nicht in

der einen oder andern Weife das Zcngniß der Kirche und ihre Auktorität vorausgesetzt

würde. Nach allem diesem muß man jetzt fast noch mehr fagcn, als zur Zeit des HI.

Augustinus: n^L" veru Dvllnßelin nnn oro<!erem , nwi <!»t!>n!ie»e «<>l'le»>ll<! ln<>

move-ret »urwrit»»." Vgl. /1?,,n«« I. o. cur». I. prori. 2. e»>>. II. r>rnr<. 2,

2bü Das Resultat der drei letzten Punkte läßt sich in dem Satze zusammen

fassen: gerade dann, wenn die hl. Schrift, von der sie erklärenden und beglau

bigenden Auktorität des lebendigen Apostolates isolirt und auf sich selbst an

gewiesen, als einzige Regel oder Canon des Glaubens aufgestellt werden

will, kann sie logisch gar nicht mehr als Regel oder Canon des Glaubens

bestehen und geltend gemacht werden. Sie kann überhaupt kein Canon

mehr sein: weder im aktiven Sinne, weil sie unfähig ist, ihre göttliche

Auktorität so zur Geltung zu bringen, daß ihr Inhalt von Allen zweifellos

erkannt und anerkannt und unverbrüchlich festgehalten werde; noch im ob

jektiven Sinne, nämlich als offenkundig und unwandelbar fest

stehende, mit göttlicher Auktorität bekleidete Urkundensammlung, weil sie diese

Auktorität selbst und den Text, woran sie haftet, nicht durch sich selbst zur

öffentlichen und zweifellosen Anerkennung bringen kann. Diese kanonische

Eigenschaft und Wirksamkeit und damit die volle Beachtung und Geltend

machung behauptet die hl. Schrift nur ini katholischen System.

8 l!l. Die wahre Stellung und Bedeutung der HI. Schrift im katholischen

Tristem »l« apostolisches Depositum.

25« Die ganze Stellung nnd Bedeutung der hl. Schrift im kalholifchen

System, also unter Voraussetzung eines von Christus zur authentischen und
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aukiontlltivtn Verkündigung der Offenbarung eingesetzten Lehrapostolates,

läßt sich darin zusammenfassen, daß dieselbe von den Aposteln als göttliche

Offenbarungsurkundc promulgirt und in dicfer Eigenschaft ihren Amts- und

Rechtsnachfolgern in der Kirche übergeben, bei denfclben hinterlegt und ihnen

:ugceignet worden ist, mit Einem Worte, daß die hl. Schrift mahrhaft

ein apostolisches Depositum bei der Kirche ist. Und wie dieser

Umstand alles das begründet und rechtfertigt, was die katholische Kirche über

«.Erhaltung und Gebrauch der hl, Schrift und über ihre eigenen Nechte gegen-

über derselben lehrt: so bringt gerade er auch die hl. Schrift selbst in die

ihrer hohen Würde und Bestimmung entsprechende Stellung und sichert ihr

idre volle Bedeutung als einer wahrhaft öffentlichen, gesetzlich maß

gebenden, für Alle und zu allen Zeiten vollgültig brstehenden

und wirksam geltend zu machenden Urkunde,

D« Protestanten reden zwar auch zuweilen von der hl. Schrift als einem apostolischen 2'>?

lercsitum ober vielmehr als dem apostolischen Depositum; aber sie tonnen mit dem

trotte leinen Sinn verbinden, da sie weder eine auttoritativc Promulgation der hl. Schrift

emch die Apostel, noch ein Subjekt, wobei die Depositioii gcschcben sei» soll, noch die sor

«ll« Bedeutung der Depusition selbst anerkennen. Nach ihnen ist vielmehr die HI. <!christ,

«tl ein //«-sn»»-»» « />o«««u </<>/>«.><//».>>' , ein iunu,« e/< »</<>/««». tlnd so besteht auch

in ihnen der offentlicke O'haralter der hl, Schrift nicht darin, daß sie als Gemeingut einer

lfjmnnlen öffentlichen Gesellschaft unter öffentlicher Auttoritat bewahrt und verwaltet, uud

^!i Bnveiemillcl (mzteumentiim putiiieui») und «Gesetzbuch von einer ojscutlichen Aul

^ntHt beglaubigt, sanktionirt und gehanbhab! wird, sondern darin, daß ihre Erhaltung

»3t ibr «Gebrauch schütz- und wehrlos der Nilltur und dem Vluthwillcu deo Publiluins

fl«i»z»gebtn ist.

I. Zunächst ist es katholische Lehre, und zugleich durch die Zeugnisse dcr A>8

ersten Jahrhunderte konstatirte Thatsache, daß die Apostel, als die ersten

llKorilativcn Vcrkündigcr der ganzen Offenbarung, nicht bloß ihre eigenen

nspirirten Schriften geschrieben und in die Welt geschickt, sondern die ganze

il. Schrift des Ä. und N. T. als eine von Gott selbst aufgestellte und in

dieser Eigenschaft ihnen von Gott tundgethane und übergebcnc Urkunde nach

göttlicher Anordnung promulgirt, den göttlichen Eharaktcr wie den Um-

'infl, derselben vollkommen und öffentlich bekannt gemacht und so sie als

gesetzliche Quelle und Negcl des allgemeinen Glaubens oder

al5 Canon geltend gemacht haben.

Auf Seiten der Apostel war zu dieser Promulgation vorhanden:

lf die Fähigkeit in ihrer vollkommenen Erkenntniß des ganzen Schatzes

»er Offenbarung, 2) die Eompctcnz in ihrer apostolischen Auktorität,

»der spezielle Beruf in dem Auftrage, Alles zu verkünden, was sie

:«» Ehristus und seinem Geiste gehört. Auf Seiten der hl. Schrift

»ber war diese Promnlgation nothw endig 1) als Forderung ihrer gött-

lten Würde, welcher eine solche Promulgation geziemte, 2) als Forderung

des Bedürfnisses, weil die Schrift durch fich selbst sich gar nicht als gött-

.'5e Urkunde beglaubigen und noch weniger öffentlich geltend machen konnte,

»d 3) als Forderung der prinzipiellen und finalen Einheit der gött

lichen Offenbarung, welche die innigste Verbindung und Wechselwirkung

Hrrr verschiedenen Medien erheischt.

Die Tatsache dieser Promulgation wird gewöhnlich in uud zugleich mit der teoäiti«, oder !>^

>t:«llNtrung ter hl. Schrift von den Vätern bezeugt («gl. die oben n. t»^ ff, angeführten
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Stellen). Es wäre unrichtig und verkehrt, bei den Schriften der Apostel die nothwendig«

Promulgation in der Abfassung und Versendung der Schriften durch den Verfasser finden

zu wollen; denn wie die apostolische Würde des Verfassers allein nicht hinreicht, um sein«

Schrift zu einer infpirirten zu machen' so kann noch weniger ohne formelle Erklärung de«

Verfasser, die sich in ihren Schriften nicht findet, die Inspiration als promulgirt gelten.

Vei den apostolischen Schriften mußte also ebenso, wie bei den übrigen neuteslamentlichen

Schriften von Martu« und Lukas, die Promulgation dadurch geschehen, daß sie zugleich

mit den ebenfalls zum apostolischen Depositum gehörigen Schriften des A. T, — und n,i

,'nÄu^ derselben — den durch die Apostel gebildeten Gemeinden von diesen vorgel^«

und zu lesen gegeben wurden, wie //i<^o«. (6e »oript. ecel.) vom Evangelium des hl. Mai

kus sagt: qunä eum ?etru» »ucligget, et prnlillvit et ecelo»!»» leßenäum »u» »uctorit»!«

c>e<lit. Damit ist indeß nicht gesagt, daß von allen ober von einem einzelnen Apostel eÄ

ganze neue Testament als eine geschlossene Sammlung promulgirt worden sei.

2«a II. Zweitens ist es katholische Lehre und zugleich schon reichlich als

Ueberzeugung der ersten christlichen Jahrhunderte bezeugt, daß die Apostel

die einmal promulgirtc Offenbarungsurkunde nach göttlicher Anordnung ihre»

Nachfolgern, den Erben ihres Apostolates, nicht bloß einfach zurückgelas

sen, sondern förmlich Übermacht, anvertraut und zu eigen gegeben

haben (triläiclerunt et ouinniknäarullt) , und zwar mit der Pflicht, dem

Rechte und der Vollmacht: 1) den göttlichen Charakter und den Um

fang der Schrift fort und fort öffentlich zu promulgiren und

so sie als öffentliche, für Alle garantirte Quelle und gesetzlich für Alle vor

geschriebene Regel des Glaubens geltend zu machen; 2) fort und fort über

die Erhaltung ihrer materiellen Integrität und Identität zu

wachen und das Vorhandensein dieser Integrität und Identität öffentlich

und vollgültig zu garantircn; 3) dieselbe als Hülfsmittel zur Erkennt

niß und zur Begründung der von ihnen zu verkündenden Wahr

heilen zu gebrauchen und anzuwenden, namentlich ihren Sinn

auktoritatio , und in Folge des Beistandes desselben hl. Geistes, welcher die

Schrift dictirt hat, auch unfehlbar zu erklären und so den Gläubigen den

vollen und sichern Besitz des Inhaltes zu vermitteln und zu garantiren;

endlich 4) jeden unbefugten und verkehrten Gebrauch, namentlich

jede unbefugte oder verkehrte Erklärung derselben aultoritativ zurückzu

weisen und zu verdammen.

Auf Seiten der Apostel lag die Befugniß und der Beruf zu dieser

Uebergabe darin, daß die ihnen übertragenen Vollmachten und Pflichten nach

göttlicher Anordnung auf ihre Nachfolger übergehen sollten, insbesondere die

Vollmacht und die Pflicht, das ganze Wort Gottes, so wie es ihnen gegeben

worden, also auch das geschriebene, als solches in seiner ganzen Reinheil

vorzulegen und in seiner ganzen Kraft geltend zu machen. Auf Seiten

der hl. Schrift aber ergibt sich die Nothwcndigkcit dieser Uebergabe daraus,

daß a) dieselben Gründe, welche schon eine Promulgation derselben durch

die Apostel erheischten, noch viel mehr für die spätere Zeit gelten, wo ») die

Schrift erst recht ihre Bedeutung als öffentliche, urkundliche Darstellung der

längst abgeschlossenen Offenbarung und auch der mündlichen Lehre der Apostel

selbst geltend machen mußte, wo aber ß) zugleich die Beglaubigung ihres

Charakters und Umfangcs, ihrer Integrität und Identität ohne jene Voll

machten der Kirche noch weit schwieriger geworden wäre, und wo -,) ohnc

jene Vollmachten noch viel leichter die Einheit der göttlichen Lehranstalten
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!l?rissm, und die Schrift sogar gegen das authentische Lehramt und zur Untcr-

Mbung seiner Wirksanikeit angewandt worden wäre. Dazu kommt, daß

t>j insbesondere ohne die auttoritative Vorlage und Erklärung der hl. Schrift

von Zeilen des sortlebenden Lehrapostolates diese selbst als todtes Wort

M nur nicht die volle, ihrer eigenen Würde und dem Heile der Gläubigen

mMrchmoe belehrende Wirksamkeit üben könnte, sondern geradezu im Wider-

'miche mit den Absichten ihres Urhebers und ihrer eigenen Würde zur Geltend

machung der mannigfaltigsten und verderblichsten Irrthümer ausgebeutet wor-

leü nire.

3u Bedeutung und der Charakter der Uebergabe der hl. Schrift an die Kirche werden in 261

H» ibrm Momenten sehr ausdrucksvoll 1) durch den Htamen Hinterlegung (ckepnsitio

^ !uMchen Zinne) bezeichnet. Die hl. Schrift ist nämlich nach Ursprung, Wesen und Be-

^iüNüliiz ein Gott angehöriges Gut, oder göttliche Domäne, da sie auch in der Ueber-

.-^ an die Kirche Eigenthum Gottes bleiben soll, indem er dnrch sie seine Wahrheit,

ci.' ^chf des Glauben« und des Lebens in der Welt zur Geltung bringen will; und alle

5Ä«Kn und Vollmachten der Kirche bezüglich dieses Gutes gehen eben nur darauf, das-

!lIK iüt Gott zu verwalten, b. h. es für die Erfüllung seiner Absichten zu bewahren,

l« ,!ml gebührende Ehrfurcht zu erzielen, jede Verunehrung und Schädigung abzuwenden

»« die Durchführung der göttlichen Absichten zu unterstützen. Zugleich ist jedoch jene

!Hizad< 2! ein wahres Vermächtnis; oder Schenkung, wodurch die Schrift, als ein

n ihrem Nutzen und Frommen bestimmtes Gut, Eigenthum der Kirche geworden, und

» wch »on den Nachfolgen, der Apostel nicht bloß als Verwaltern der Sache Gottes,

Kkm »ucb als Verwaltern der Sache der Kirche zu hüten und geltend zu machen ist.

lu« Nlmenl« finden 3) ihre Einheit und richtige Unterordnung in der Fassung: die

Ärüt sei ein göttliches Depositum i>z der Kirche, aber mit dem ihr ausschlieh-

lch «»stehenden Rechte der Nutznießung, so daß Niemand von Gott das Recht

>«7^nlcn ist, auttoritaliv oder sonstwie die hl. Schrift zu benutzen oder geltend zu machen,

«« » in Einheit mit der Kirche und unter der Aufsicht der von Gott bestellten Verwalter.

Li« ganze obige, innerlich in dem Wefen des permanenten Apostolates und der 262

' ickiitt begrünbete Lehre vom ckepösituin ist in ihren Hauptmomenten schon während

^i niten Jahrhunderte reichlich bezeugt, wenn auch selten in ihrer ganzen Ausdehnung

r. lmnricklung. Besonders bemerlenswerth ist /^<m. 1. III., e. 26 ss. oben 8 9, III.)

!. IV. c. 33, 8: »eounckum »uooes»iouem epinoorwrum, yuibu» »z>a»toli ecol««i»m,

m uucx^ucx^ue loeo e«t, trackickeruut, pervenit u»<zue »ck nc>3 eugtockitinne »ine

»« ßciir^ui-srum tr2et»tio r>Ieni»»iii!». . .. et leetio »ine l»I»»tinue et »eeunckum

^pnll« expo»iUo legitim». Aehnlich ?e^<. (cke r»r»e«er. e. 19; s. oben 8 9. n. III.),

^l»l«ö: Orcko cke»ickel2b»t Muck priu» z>rc>poni . . . . eusu» »int 8eriptur»e. I5l>i

^^«» Hi«eir>!ii!»e et ückei ol>ri»ti»n»e, idi erit veritll» 8eriPtur»rum et expozitionum

l üwwm tr»ckitionum el>ri«ti»u2rum. Die Kirche spricht dieselbe Anschauung als

ffbksche tebre in ihrer ganzen Praris bezüglich der hl. Schrift aus und supponirt sie

lmnulich in den Tridentinischen und Vatikanischen Definitionen über die hl. Schrift, von

nn umen.

III. Auf Grund der Deposition der hl. Schrift bei der Kirche und im 263

M auf die dem Lehravostolate zugewiesene Aufgabe gestaltet sich

<!> katholischer Lehre die Stellung und Bedeutung derselben

tcr Kirche effektiv folgendermaßen:

1. Die Schrift gilt in der Kirche kraft der fortlaufenden auttoritatiuen 264

mulglllion als öffentliche Urkunde, die in ihrem göttlichen Charakter

l ikm ganzen Umfang von allen Gliedern der Kirche anerkannt werden

^ und mit göttlicher Gewißheit anerkannt werden kann.

2. Die Kirche ist ferner nothwendig stets im Besitze eines innerlich 26b

lbintischen, d. h. materiell vollständigen und formell mit dem Original

H««t«n< üogmolit. 9
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identischen Textes; und wo entweder durch allgemeinen und konstanten Oe

brauch oder durch förmliche Deklaration eine bestimmte Form oder Verfiel

des Textes als fubstantiell vollständig und identisch mit der vollen Auktoritä

der Kirche geltend gemacht wird : da erhält der Text auch in dieser bestimmte.

Form oder Version den Charakter eines äußerlich und öffentlich au

thentifchen Textes, und zwar in der Weise, daß dessen innere Uebercm

ftimmung mit dem Original nicht bloß juristisch präjumirt, fondern auch i,

Folge des der Kirche eigenen Charisma's als effektiv und unfehlbar vorhan

den allgemein angenommen werden muß.

268 3. Durch die Promulgation der hl. Urkunde in ihrem authentische,

Texte wird diefe felbst nothwendig eine öffentlich garantirte, objektiv

Quelle des Glaubens, deren mit Sicherheit ermittelter Inhalt allgeniei!

liäs äivina geglaubt werden kann, und eine öffentlich sanktioniri,

objektive Negel des Glaubens, welche Alle zur Annahme ihres mi

Sicherheit konstatirten Inhaltes verpflichtet. Weil aber die Stelle eines leber

digen, öffentlichen Lehrers und Nichters durch die Urkunde nicht erfetzt werde

kann noch foll: so ist und bleibt die heilige Urkunde doch auch wieder nu

ein öffentliches Lehr- und Beweis-Mittel (iustruniLutniu äocti-ina

et prudktiouig) in der Hand der von Gott bestellten auktoril«

tiven Verkündiger seines Wortes. Diefe haben darum auch allci

die Befugniß, und zwar die volle Befugniß, die Urkunde ihrer Bestimmun

gemäß als Quelle und Regel des allgemeinen Glaubens zu handhaben, d. !

im Namen und Geiste des göttlichen Urhebers denjenigen Sinn der Urtunl

zu bestimmen, in welchem dieselbe als Quelle und Negel des allgemeine

Glaubens gelten soll, mit andern Worten: den wahren Sinn der Urkuni

authentisch und auktoritativ in allgemein bindender und zugleich unfehlbar«

Weise zu erklären, resp. richterlich über denselben zu entscheiden und jede

andern Sinn zu verwerfen.

28? 4. In Folge dicfes Verhältnisfes der Urkunde zum lebendigen kirchliche

Lehravostolllt wird die aukloritatioe Erklärung, die der letztere von de,

Sinne der hl. Schrift gibt, wie die nächste Negel für den aus der Ili

künde geschöpften und nach ihr als der entfernten und ersten Negel zu reg,

lirenden Glauben, fo schlechthin die Negel für das diefem Glaubc

beiwohnende V erst ändniß der Urkunde, und damit die fouveräne un

direkte Regel für jede anderweitige Erklärung eines jede

Gläubigen. Weil aber der kirchliche Lehravostolllt nicht bloß in der fo

mellen Erklärung der hl. Schrift, sondern überhaupt in seiner ganzen iieh

Verkündigung eine unfehlbare -und absolut bindende Negel des Glaubens ist :

ist überhaupt seine ganze Lehruerkündigung, auch da, wo sie nicht ar,

der Schrift, sondern aus der mündlichen Ueberlieferung fchöpft, oder wo si

wenn auch thatsächlich aus der Schrift fchöpfend, doch dieselbe nicht form«

und auktoritativ erklärt, wenigstens indirekt eine unumstößliche Reg

für das Verständnis) und die Erklärung der Schrift, indem sie die Nicht«,-

anweist und vorzeichnet, welche bei keiner Erklärung verläugnet werden dar

und deren Befolgung am sichersten und schnellsten zur Aufsindung des wahr«

Sinnes der Schrift führt. Absolut wirksam und bindend ist jedo

diese indirekte Regel der Erklärung nur nach ihrer negativen Seit
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als Anweisung der Richtung, in welcher der wahre Sinn der Schrift nicht

gesucht werden darf, inwiefern sie nämlich jede Erklärung ausschließt, welche

einen ihr selbst widersprechenden Sinn in der Schrift finden will. Nicht

absolut wirksam und bindend, sondern bloß wesentlich fördernd,

aber darum immerhin von Jedem nothwendig anzuwenden und zu

befolgen, ist sie nach ihrer positiven Seite: nicht absolut wirk

sam und bindend, weil sie eben nicht die Annahme garantirt und ge

bietet, daß eine bestimmte Wahrheit in der hl. Schrift, und zwar in einer

bestimmten Stelle, ausgesprochen sei; aber gleichwohl wesentlich fördernd,

Vnl die sichere Erkenntniß des Wahrheitsgebietes , auf welches eine Schrift

sich bezieht, und die Vertrautheit mit dem in ihr wehenden Geiste, wie sie in

«nmn Falle durch den mündlichen Unterricht vermittelt wird, das beste

Mittel ist, um die in ihr ausgesprochenen Wahrheiten in ihr wieder- oder

aus ihr herauszufinden; nothwendig anzuwenden, weil der Mangel

Mer Erkenntniß und Vertrautheit besonders nachtheilig und verderblich wir

ken muß bei einer Schrift , die so viele und mannigfaltige , dem natürlichen

Menschen fern liegende Dinge enthält, dabei nicht einmal in der Form eines

gemeinverständlichen und systematischen Elementarbuches abgefaßt ist, und

?iele sehr wichtige Wahrheiten nur nebenbei berührt ober in dunkeln Unl

üsten andeutet. Vgl. hiezu Franzelin, 1.«. tks3is XVHI. und Möhler,

Emboli! § 39 f.

5. Obgleich die Bewahrung und Verwaltung der hl. Urkunde nicht un-268

mittelbar allen Gliedern der Kirche anvertraut ist, sondern ausschließlich in

»er Hand des kirchlichen Lehramtes ruht: so erscheint die hl. Schrift doch

gnade in Folge dieses Verhältnisses als ein wahrhaft öffentliches, d. h.

allen Gliedern der Kirche ungehöriges, für ihre Nutzung be

stimmtes und ihnen effektiv in seinem vollenGehalt und Werth

;n Oute kommendes Gemeingut. Denn a) besitzen die Vermalter die

il. Urkunde so wenig als Privateigenthum , daß vielmehr die Natur ihrer

Vollmacht den entschiedenen Willen Gottes, die Schrift und ihren Inhalt

:Ilcn Gliedern der Kirche zu Gute kommen zu lasfen, bestätigt und damit

auch die Berechtigung eines jeden Gliedes, soweit seine Befähigung es zu

läßt, die hl. Schrift zu benutzen, garantirt; d) wird es eben durch die

Ausübung dieser Vollmacht allen Gliedern der Kirche möglich, mittelbar oder

unmittelbar den wahren Sinn der hl. Schrift, der gerade ihren inner« Ge

walt und Werth ausmacht, mit einer Leichtigkeit, Sicherheit, Reinheit und

Me sich anzueignen, wie es sonst nicht im Entferntesten möglich wäre, zumal

>i der größte Theil der Menschen nicht einmal in der Lage ist, die hl. Schrift

'ilbst auch nur materiell sich anzueignen. Darin, daß der Gebrauch und die

prllärung der hl. Schrift nicht der Willkür eines jeden Gliedes überlassen wird

und überlassen werden kann, und folglich die Berechtigung des Einzelnen

leine unumschränkte ist, liegt nicht eine Beschränkung, geschweige Aufhebung

les Vegriffes eines Gemeingutes ; es ist vielmehr gerade eine wesentliche Fol

gerung aus demselben.

6. Wie die hl. Schrift als Gemeingut der Kirche allen Gliedern der- 283

'llbt, nothwendig mit angehört: so ist sie in derselben Eigenschaft auch lllls-

^litßlichts Eigenthum der Kirche und ihrer Glieder, welche

9»
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allein unmittelbar und ordentlicher Weise berechtigt und zugleich befähigt sind,

dieselbe zu gebrauchen und sie mit vollem Nutzen, ohne Gefahr des Mißbrauchcs

und eigenen Schadens, zu gebrauchen. Das schließt indeß nicht aus, daß die

Schrift nach der Intention Gottes in etwa auch von Außerkirchlichen

gebraucht werden darf und soll, wie denn auch die Kirche selbst mit

der hl. Schrift sich an die Außertirchlichen wendet, um sie vermittelst der

selben zu belehren. Dieser Gebrauch ist jedoch nur dann und insofern ein

objektiv berechtigter und an sich heilsamer, wenn und inwieweit

er zur Ertenntniß der Kirche und zum Eintritt in die Kirche führen soll

und führt: andernfalls ist er höchstens subjektiv in der Meinung des

Gebrauchenden berechtigt und ^e>- accicie«« heilsam. Absolut unbe

rechtigt ist und bleibt aber außer der Kirche die öffentliche Geltend

machung der Urkunde als eines wirklichen, mit der Kirche gleichbe

rechtigten Eigenthums, » fortiori jede Geltendmachung der Urkunde

gegen die Kirche selbst.

270 Von diesem Princip ausgehend hat schon Teitullian in seiner bekannten Schrift ne

pr»e»orlptiauir>u« baeretioorum e. 20. gezeigt, wie die Katholiken den Häretikern gegen

über, ehe sie sich auf den Detailgebrauch der Schrift »,ä Kuminem einließen, jenen das

Recht, die Schrift zu gebrauchen, streitig machen und so deren Klage (»otio) von vorn

herein abweisen (pr»«»eribere) tonnten und müßten. Dieses Präscriptionsverfahren ist

später von den lratre» V/»Ierll>urßiei (im traet. VII. ihrer oontrov. generaleZ) im

Geiste Tertullians in juristischen Formen weiter ausgeführt worden. Sie stellen im Ganzen

IN praeeoripUone» ober exeeptione» gegen die Protestanten auf und theilen dieselben

in vier Klassen: 1) ex parte «cio««.' yui» »unt »etore» lnlmiei , exeoinrurmioati,

rerum lßnlli-i (wofür der Beweis in der Verschiedenheit der Auslegung), illegitim! ober

8iue mi8»inne; 2) ex parte <»«i«<me«/l>»'u»l .- exceptio »poüi re! eiuzäem (Veränderung

des Tertes) — exceptio »pnlii rei 6iver»»e (Verstümmelung) — exceptio iustrumemi

non »utdentio! (weil die Protestanten für sich die Authenticität nicht beweisen können;

3) ex parte ^'««tte«'« .- ex rlyeotioue M<Uo!» legitim! und ex äeleetu .juäiei» exbibiti-,

4) ex z>o««e»«,'«ne instrumeutorum, die allein bei der Kirche ist und zwar als perpetu»,

»uticzua und ex titulo legitim» liaere<1itati8 ^po»tol!e»e.

271 7. Endlich hat der kirchliche Lehrllvostolllt bezüglich der hl. Schrift als

eines göttlichen Depositums und eines öffentlichen, der Kirche ausschließlich

gehörigen Gemeingutes außer der eigentlich lehrhaften und unfehlbaren

Vollmacht, wodurch er die Schrift zu einer vollkommenen, stetigen, öffentlichen

und allgemeinen Quelle und Negel des Glaubens macht, nothwendig auch

die disciplinäre und diskretionäre Vollmacht, alle diejenigen Ver

fügungen und Anordnungen zu erlassen und durchzuführen, welche nothwendig

oder angemessen erscheinen, um den wahren und heilsamen Gebrauch der heil.

Schrift zu fördern und den verkehrten und schädlichen Gebrauch derselben zu

verhindern.

8 20. Die auf dem Charakter der hl. Schrift als apostolisches Depositum

beruhenden kirchlichen Bestimmungen über den Tert und die Erklärung

derselben.

272 Ihre volle Bestätigung und zugleich tontrete Anwendung, resp.

nähere Bestimmung finden die entwickelten katholischen Grundsätze, nament

lich bezüglich des Textes und der Erklärung der hl. Schrift, in den ein-
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schlängen Dekreten des Tridentinum (8638. IV.) und des Vatikanum (oun3tit.

äe üäe eatli. e. 2).

I. Bezüglich des Textes hat das Tridentinum zwei Dekrete er-2?3

Ichen, ein formell dogmatisches und ein formell praktisches, aber

mit dogmatischer Voraussetzung und Tendenz (8tawit st äsoiarat) , wodurch

es einen bestimmten, faktisch vorliegenden Text, nämlich den Text

der Vulgata, als einen solchen erklärt, in welchem die ganze hl. Schrift

als heilige und kanonische Urkunde vorhanden und als tunäkinsiituiii oon-

lezzium» üäei anzunehmen sei (im oauou zum Deoretuiu äs oanoniois

8enptuli8), und welcher, weil von öffentlicher kirchlicher Auktorität als Bcweis-

2«Ile des Glaubens garantirt, als authentisch, d. h. für den kirchlichen

^cklluch die Stelle der Originalurkunde vertretend und darum unbedingt

maßgebend, zu betrachten und zu handhaben sei (im Heer, äs eäitione 8aor.

libiunim). Indem es jedoch hiebet sich daraus beruft, daß jener Text resp.

eäitio lunßu »»eoulorurii usu in iv8k eco1e3i», prodatn, «8t, hat es dem

selben seine öffentliche kirchliche Authenticität nicht zuerst verliehen, sondern

nur die bereits bestehende dellarirt und bestätigt.

Zur vollen Durchführung und Anwendung beider Dekrete hat dann später Clemens 274

VIII. eine offizielle Ausgabe der Vulgata veranstaltet, die zwar nicht in Folge for-

üiellei dogmatischer Deklaration seinerjeits, wohl aber in Folge des durch jene Dekrete »er-

«M und seither wirklich eingetretenen ausschließlichen Gebrauchs als eine solche Dar

stellung des Vulgatatertes zu betrachten ist, welcher die vom Tridentinum erklärte Au-

chmlie ces letzteren thatsächlich zukommt. Das elftere Dekret des Tridentinum, Ab

fluß des veeietnin äe osunniei» Zclipturis, lautet: „81 u.ui8 »utem lidro» iv803 (wie

nl unmiüelbar vorher aufgezählt worden) iuteßrue, cum omnibue eui3 paNidue, prout

^ TcelesiH L»tuolie» legi eun3ueveluut, et in veteri vulß»t» I^»tinl>, eältione u»l)eutui,

pn> «»eil» et c»nouiei» nou «useeperit, et tl»äitione» pllleäiot»» »eien» et niuclenz

collleiüpzelit : ». 8. Nmne3 it»<^ue intelligent, u^uo orcline et vi» !n3» 8^noäu3, z>08t

MNiiu tiäei cou!e88iuui3 lunä»meutum, «it oi'ogre88ui'2, et c^uibu» noti33imum te»ti»

M>»i!z »o z>l»e»i6ii» in eonürmenäie <!ogm»tit>u3, et !N8tllur»uäl3 in Derlei«, m<>l!du8,

'il u«ui»." Das zweite Dekret, Anfang des veeietuin äe eäitioue et U8u »»oiorum

lidrnlum, lautet: „Ineuner e»6em 3»elU3»n<:t«l 8^noäu8 eon3il!«rl>n3 non nlllnin utili-

lau» «e»<lele z>«38e Leole»i»e !)«!, 8i ex oinnibu3 I^Htini» eäiti«uibu8, nu»e eireum»

lenuiliil, »»eiorum liliioium, qu»eu»in nrn llutnentie» t>»beuä2 8it, iunoteeeut i

il«uit et <Ieel2l»t, ut n»ee ine» vetue, et vulgst» e6itin, <^u»e longo tot 8»eeulorum

»zu m in«» Lcelesi» z>rob»t» e3t, in z>ub!ioi8 Ieotioniliu3, <ll8nut»tionibu», z>l»eäio»»

UnlliKos, et eino3it!onidu8 pro »utneutio». n»be»tur; et ut nemo illllm re^ioele <zuovi3

pl»eteitu »uäe»t, vel pr»e8UM2t." — Da« «rstere Dekret ist das wichtigere, weil 1) for-

»!l oogmanfch, 2) den Begriff der Authenticität genauer entwickelnd und 3) als Basis

I« das zweit« dienend, auf welche dieses zurückgreift.

Ueber den Sinn und die Tragweite der Dekrete ist Folgendes zu

bemerken:

1. Die Dekrete sind in ihrer deklaratorischen und dogmatischen2?5

Nednitung bloß thetisch, nicht exklusiv zu verstehen, d. h. sie behaupten

bloß positiv die innere Conformität mit dem Original und zugleich die äußere,

mentliche Geltung der Vulgata, und bestreiten damit keinem andern Texte

die innere Conformität mit dem Original, ja direkt auch nicht einmal, mit

Ausnahme der lateinischen Versionen, die öffentliche Geltung. Sie lassen also

die übrigen Textformen, seien es die in der Ursprache die hl. Schrift wieder-

zebenden, seien es die altern griechischen und chaldäischen Versionen, in ihrem
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innern Werthe und der öffentlichen Geltung, welche sie vorher hatten: kein

hebräischer Tert hatte aber jemals kirchliche Geltung, weil er in der Kirche

nicht gebraucht wurde; die während der ersten acht Jahrhunderte gebrauchte

griechische Textform hatte nur damals eine solche, seither kann sie nur eine

relative und beschrankte öffentliche Geltung beanspruchen, soweit sie von

den katholischen Orientalen gebraucht wird.

276 2. Die im ersten Dekret erklärte und zugleich für die im zweiten Dekret

bestimmte formelle Authenticität oder äußere, öffentliche Geltung nothwendigc

materielle Authenticität, oder die innere Conformitat der Vulgata mit der

Originalurkunde, ist unzweifelhaft nicht als abfolute Conformitat ge

meint. Es können damit bestehen: a) Abweichungen in der Klarheit und

Energie des Ausdrucks, selbst in dogmatischen Stellen; wohl auch d) kleinere

und unbedeutende, namentlich rein formelle Zusätze und Auslassungen und

selbst Widersprüche mit dem Original in solchen Dingen, die weder das

Dogma, noch die Substanz des Schriftinhaltes überhaupt betreffen '. Es

reicht also eine moralische und substanzielle Conformitat aus. Diese

verlangt aber nothwendig ») negativ und ganz unbedingt, daß bezüg

lich des primären Inhaltes der hl. Schrift, also in Sachen der Glaubens-

und Sittenlehre, für welche gerade zunächst das Tridentinum seine Er

klärung gegeben hat, nichts in der Vulgata als Wort Gottes» aus

gegeben werde, was entweder ») demselben widerspräche, oder

ß), falls es schon nicht in derselben Stelle ursprünglich im Worte Gottes

gestanden, auch nicht anderweitig offenbart und so überhaupt

nicht Wort Gottes wäre; denn ohne diese beiden Bedingungen wäre

die Vulgata gerade für den Hauptzweck, für welchen das Tridentinum sie

als Maßstab des Canons und als authentische Version erklärt hat, nicht nur

nicht vollkommen brauchbar, sondern positiv unbrauchbar. Sie verlangt d)

positiv, daß ») der ganze Inhalt der Vulgata, auch der sekundäre,

wenigstens der Substanz nach und im Großen und Ganzen, richtig

sei und mit dem des Originals sich decke, und daß ß) der prinzipale In

halt derselben, d. h. die Glaubens- und Sittenlehren, auch distributiv und

in iuäiviäuo, wenigstens an den Stellen, wo die betreffende Lehre

ex prole»8o und als in looo proprio behandelt wird, mit dem Inhalte des

Originals sich insoweit decke, daß er in diesem auch an der korrespondirenden

Stelle, wenn schon in anderer Form, wiedergefunden werden muß. Denn

ohne die erste Bedingung könnte man gar nicht fagen, daß die kanonischen

Bücher eum omnib«» «?<«'« M>-t/i»»«, ^«?,t in vulgata «äitione ooutinon-

tur, für heilig und kanonisch zu erachten seien; ohne die zweite aber würde

einerseits die Vulgata nicht in vollkommen würdiger und wirtsamer Weise

ihrem Hauptzweck dienen, d. h. als urkundliche Quelle der öffentlichen

kirchlichen Lehre verwandt werden können, wie das Tridentinum sie selbst

verwenden zu wollen erklärt und von Allen in Zukunft verwandt wissen

will, und andererseits würde die Kirche mit der Vulgata in der Hand nicht

» Wir bezeichnen dieß als unzweifelhaft, obgleich einzelne ältere Theologen es bestritten

haben. Gs wird sogar eine angebliche Deklaration der Lnuzreß. One. vom Jahre 1i)?Ü

dagegen angefübrt, welche jedoch durchaus nicht beglaubigt ist. Vgl. Franzelin I. c. Z. 501.

Kaulen I. e. S. 490.
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ichr unfehlbar sein in der formellen und direkten Erklärung des geschriebenen

Vortes Gottes.

In Bezug auf den Satz ») 2) herrscht unter den bewährten Theologen gar keine 27?

Heinungsverschiedenheit ; wenn aber schon Viele nur diesen einen Punkt erwähnen, so wol

le» sie damit den unter ») ß) erwähnten nicht ausschließen, und ist dieser wohl kaum

imials geläugnet worden. Auch in d) ») herrscht Uebereinstimmung , wenn schon die

kreuze zwischen dem Accidentellen und Substanziellen nicht mathematisch genau gezogen

«roen kann. Der Satz d) Z) hingegen wirb mehrfach bestritten, indem man einerseits

^aiibt, die unter ») ^) bezeichnete Bedingung reiche aus, und andererseits meint, erfahrungs-

mähig lasse sich eine solche Longruenz an manchen Stellen nicht durchfühlen. Wenn man

^dch tiefe Bedingung in der oben angegebenen Weise formulirt und hinzunimmt, daß die

!ene in den Qriginalsprachen , wie sie jetzt vorliegen, durchaus nicht adäquat und voll-

;Ana. tt« original vertreten, lassen sich die in jenen Stellen liegenden Schwierigleiten

bete«: so narnenllich bei Gen. 3, 15; Psalm 109, 3; beim oomin» ^on»nneum, obgleich

t« Seiden letzteren Stellen nicht gerade unbedingt als Ine! proprii für die betreffenden

T.'znlen angesehen weiden müssen. Vgl. über diesen Gegenstand besonders Kaulen, Ge

schichte der Vulgata S. 5s fs. und 387 ff. F>an^el,'n, 6« tr»äit. ete. äs äiv. 8cript.

«rt. Nk.

3. Die formelle Aüthenticität der Vulgata, oder die ihr vom Tridcn-2?8

:u:um in seinem zweiten Dekrete zunächst für den Bereich, wo das Lateinische

'tirchensprache ist, angewiesene Bedeutung als öffentlicher Text der

ililigen Urkunde bringt nach der ausdrücklichen Bestimmung des Dekretes

^l sich, daß 2) der Vulgatatert wegen der ihm inhärircnden öffentlichen Garantie

5n der Aufstellung und dem Beweise von Glaubens- und Sittenlehren ohne

i5eileres zuverlässig angewandt, und der daraus geführte Beweis von Nieman

den wegen Unsicherheit der Beweisquelle zurückgewiesen werden darf. Sie ver

langt d), daß, weil jeder andere Text entweder bestritten werden oder gar nach

umständen zu Irrthümern Anlaß geben könnte, der Vulgatatert auch that-

'ichlich bei allen öffentlichen Verhandlungen innerhalb der Kirche, wo in deren

'lllmen und Auftrag Glaubens- und Sittenlehren vorgetragen und bewiesen

werden sollen, als kirchlich unbedingt beweiskräftig zu Grunde

:clegi werden soll. Weil nun vor Allem der Dogmatiler die hl. Schrift

ri dieser Weise gebrauchen soll, so hat man nicht mit Unrecht gesagt: die

öibel des Dogmatiters sei die Vulgata. Durch die zweite Bestimmung des

^nbenlirmm ist jedoch nicht verboten: «.) selbst bei den erwähnten öffent-

:im Verhandlungen über Glauben und Sitte andere Texte, namentlich die

ter Ursprache, zur Unterstützung oder zur Illustration der Vulgata zu ge-

5'iuchen ; d) in der Vertheidigung des Glaubens gegen Außerkirchliche llä

^"nünsiu die von ihnen zugestandenen Texte der Urkunde zu Grunde zu

!egr»; 0) bei sonstigen rein gelehrten Verhandlungeil unter Wahrung der

ler Vulgata schuldigen Ehrfurcht und namentlich der oben bezeichneten Gren-

cu. über welche hinaus eine Difformität zwischen der Vulgata und dem Ori

ginal nicht stattfinden kann, im Hinblick auf andere Textformen von ihr ab-

Anoeichen.

II. Bezüglich der Erklärung der hl. Schrift hat das Tridentinum2?9

N nmmNelbaren Anschluß an die Bestimmungen über den authentischen Text

cm »ritcrcs Dekret erlassen, welches, obgleich in seinem wahren und vollen

3inne bereits durch das tridentinische Snmbolum deutlicher erklärt,

'lxuerhin mehrfach mißverstanden oder doch zu sehr eingeschränkt und deßhalb
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durch das Vaticanum eigens in seinem wahren und vollen Sinne erklär!

worden ist.

280 Da« tridentinische Dekret, Fortsetzung des oben citirten äerretum äe eäiti»ne

et u»u »»erorum lidrorum, lautet : ?r»etere» »6 eoeroenä» r>etul»nti» in^en!» äeeermt.

ut nemo »u»e z>ruäenti»e innixu», in rebu» iiäei et morum, »ä »eäino»tion«m 6oc-

trinke Onri»ti»n»e pertinentium, »l>er»iu 8oriptur»m »6 »uo» »en»u» eontnrouen?,

oontr» «um »eu»um, quem tenuit, et tenet »»net» m»ter Leele»i», ou^u» e»t ^uäieore

äe vero »en»u et intervret»tiune Zerintur^rum »»uetllrum, »ut et!»m oontr« uninimem

eou»en»um ?»trum, ip»»m 8eriotur»m »»er»m interpret»ri uuäe»t; eti»m»i NUM-

moäi interpretütione» nullo uuqu»m temvore in lueem eäenäse lorent, Hui enntta»

venerint, per oräin»rin» äeel»reutur, et noeni» Q ^ure »tatuti» z>uni»utur. Die dt

tiefsende Stelle des H/mbol«»» ?>«lent,««m lautet: Item »«or^m »erir>tur<un ^<u-t»

eum »en»um, quem tenuit et tenet «»not» ll^ter Noole»i», ou^u» est ^uäiear« <>s

vero »en»u et internret»tione »»<:r»rum »eriotur»rum, »ämitto; nee e»m unqu»m.

ni»i M27<a un»nimem oon»«n»um ?»trum »ecipillm et interoretllbor. Dae vati

kanische Dekret, Schluß des oben n. 216 citirten e. 2. äe tläe o»tu., lautet: <Hu»m»m

vorn, qu»e »»not» 'lriäentin» 3vnoäu» äe interr»l«t»tiuue äivin»e 8cr!otur»e »ä

ooeroenä» potulllnti» inßeni» »»lubriter äeorevit, » qu!bu»ä»m nomlnibu» pro«

«xoonuutur, Ho», iäem äeoretum renov»nte», n»uo illiu» mentem e»»e äeel»r»mu», ut

in redu» iiäei et morum, »H »eäikle»tionem <Ioetrin»e <Hnri»ti»n»e nertinentium, i«

pro vero »en»u »»er»e 8eriotur»e u»denäu» »it, quem tenuit »e tenet 8»nc!H zl»tl'r

Ncelesi», ou^u» e»t ^uäioore äe vero »en»u et interpret»tiune 8eriz>tur»rum »»neturum ^

»tque iäeo nemini lioere eontr», nunc: »en»nm, »ut eti»m eontr» un»nim«m eunzen»

»um ?»trum iv»»m 8oriptur2M »»or»m iuternret»ri.

2«i Nach dieser durch das Vaticanum gegebenen Erklärung bestimmt das

Tridentinum: 1) daß die Kirche das Recht hat, in Sachen des Glaubens

und der Sitten über den wahren Sinn der hl. Schrift richterlich zu ent

scheiden, d. h. eine vollkommen authentische und darum ebenso allge

mein verbindliche, wie unfehlbare Erklärung der hl. Schrift zugeben,

und zwar nicht nur indirekt und negativ, sond-ern auch diret!

und positiv; daß 2), dieser vollkommenen Befugniß der Kirche cnt-

sprechend, die Verläugnung des von der Kirche vorgelegten Sinnes nicht bloß

deßhalb und insofern unstatthaft ist, weil sie äußerlich mit Verwegenheit gel

tend gemacht werde oder dem materiellen Inhalt der kirchlichen Lehre widcr-

spreche,- sondern weil sie eben denjenigen Sinn vcrläugnet, welchen die heil,

Schrift gemäß dem unfehlbaren Urtheil der Kirche objektiv wirklich hall

und daß endlich 3) diese vollkommene Authenticität der kirchlichen Schrift-

crklärung mit ihren Conscquenzen insbesondere auch in ouuorotu von der ein

stimmigen Erklärung der Väter gelte, in deren Schriften sich die au

thcntischc Erklärung der Kirche abspiegelt.

282 Die äußere Form des tribentinischen Dekrete«, namentlich Ansang und Schluß,

konnte allerdings Veranlassung geben, in demselben ein Disciplinarverbot zur Ver

hütung leichtsinnigen und häretischen Mißbrauches der hl. Schrift zu erblicken. Aber eben

da« absolute Verbot jeder der kirchlichen Erklärung widerstrebenden Aeußerung und

dazu die Motivirung — ou^u» e»t äe «'«'o »en»u Hucliezre — involviren die dogmatüche

Tendenz und Voraussetzung, wie da« Vaticanum sie deklarirt hat. Nach letzterem ist mil

dem Ausdruck „cont>a" »en»um eeelesine oder l>»trum nicht bloß diejenige Contralielät,

die einen der Erklärung der Kirche materiell widersprechenden Sinn vorbrächte,

gemeint, sondern auch diejenige, welche der fraglichen Schriftstelle einen so verschiedene»

Sinn gibt, daß der kirchliche zwar nicht materiell gcläugnet wirb, aber doch nicht formell

als Sinn der fraglichen Stelle bettachtet werden kann.
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Varum die Kirche in dieser vollkommenen Weise Regel der Schrifterklärung sein 283

lux und muß , wurde oben 8 19. II. gezeigt. Die entgegengesetzte Auffassung stützt sich

lcnui, daß manchen in kirchlichen Entscheidungen oder von den Vätern gegebenen Er-

Üänmgen von Schriftsteller« eine so hohe Auktorität in der Regel wirtlich nicht zugeschne

it» «rle, und bei einigen sogar die Unhaltbarleit der fraglichen Erklärung evident fei.

üch Veotachwng sollte indeß, statt zur Läugnung, nur zur genau ein Firirung

tu kirchlichen Interpretationsregel führen. Die Lehre des Vaticanum gilt näm

lich mch ihrer positiven Seite und in Gemäßheit der inner« Gründe, auf welche sie sich

nüft, nur oon einer folchen Erklärung einer Schriftstelle, welche ebenso formell, wie

»«»rill! dogmatisch ist. Das ist aber nur dann der Fall, wenn dieselbe nicht bloß

!iztnl»i« als Leweis oder Bestätigung eines Richterspruche« angeführt wird, sondern-

iugleich mit dem materiellen Inhalt des Dogma's auttoritativ geltend

zimacht wird (vgl. z. B. I'rick. »es». VII, e»n. 2), oder wenn bei dem kirchlichen

^chNcmg überhaupt mit der Erklärung einer bestimmten Stelle der hl. Schrift ein be-

MiM Dogma so verbunden wirb, daß gerade diese Stelle, resp. ihr spezifischer

^liiit, als selbstständiges und principales Fundament des Dogma's betrachtet

«« ilr somit eine konstitutive, nicht bloß subsidiarische Bedeutung zugeschrieben

!»d. letzieres trifft überall da zu, wo, wie bei den die Einsehung der Sakramente betref-

lwlin Lttllm, da« in denselben berichtete Faktum das reale Fundament eines kirchlichen

?«zmas enthält, oder wo die fragliche Schriftstelle, wie Ioh. 1, 1 f. die Lehre von der

Glthti! und Menschwerdung des Sohnes Gottes, ex prote»»« und t»nqu»m in looo

»wpiio ein bestimmtes Dogma darstellt. — Diese einschränkende Bestimmung wird zwar ge-

«öbnlich von den Theologen nicht spezialisirt; sie scheint uns aber durchaus weder eontr»

«ch proeter mentem des Vaticanum zu sein, und kann zur leichtern Lösung mancher

Schwierigkeiten bezüglich des oon»en»u» ?»trum dienen. So z. B. ist die Stelle Is. 53, 8 :

«»er»tiuu«m <^n» «zui» en»rr»bit, welche wohl fast einstimmig von den Vätern auf den

»iz«n Ursprung Christi, statt auf seine Fruchtbarkeit, bezogen wirb, nicht ein loeu» prnpriu»

m da« Togma von der ßeneratio »etern», obgleich die Anwendung der Stelle auf die

Ullbegreiflichkeit der ßeuer«tio »etern» mittelbar immer berechtigt bleibt.

Uebrigens wird durch die dogmatische Bedeutung des Iridentinischen Dekrets 284

eie disciplinäre und moralische Bedeutung desselben, als Verwahrung gegen leicht-

nrnige und verwegene Deutung der hl. Schrift, nicht aufgehoben. Indem ferner die Väter

i2 Hx-cie als Zeugen der kirchlichen Schrifterklärung namhaft gemacht weiden, wird damit

l»!»»eg« ausgeschlossen, daß der sensu» quem tenuit et tenet, Lee1e»i» auch durch

tni «unzenzu» der späteren kirchlichen Lehrer documentirt werben könne.

Mi denkend« Menschen bedarf es auch nicht besonderen Nachweises, um zu begrei-

5ü, baß durch die kirchliche Regelung der Schrifterklärung eine vernünftige Freiheit

«d Entwicklung der wissenschaftlichen Exegese nicht nur nicht beeinträchtigt, sondern

Mdert wird. Gerade in der eisten Zeit nach dem tridentinischen Dekret hat j» in der

lachelischen Kirche die großartigste Entwicklung der wissenschaftlichen Gregese stattgefunden,

llülenb das Princip der freien regellosen Forschung zwar zahllose Irrthümer hervorge-

nie», «bei nirgendwo, auch nur per »eoicken», eine nur entfernt der katholischen Gregese an

Lese und Reichthum wirklichen Gehaltes gleichkommende Entwicklung mit sich geführt hat.

Vgl. übrigens Möhler, Symbolik 8 44; He^-one, äe loei» z>. II. »eet. I. o. 3.

Li« ganze Lehre über die kirchliche Schrifterklärung ist am erfchöftfendsten und gediegen-

nn mtwickelt bei Hapieio», r>riue. tick, äenwuztr. I. X. und XI. per totum.

>> l«5 »»»»licht «poltolischt llepofilnm, »der lic «postolische Ueberliefernng im engern sinne.

8 2l.

Lit.: lÄn««, äe loe. lib. 3; Zel/»»i»., äe Verb» vei lib. IV.; Kt»z»le<«n I. e.

I. ? ». 12; ^^enr^e 1. e. e»u. V.; ^alal. ^lea-., 6« tr»äit. non »eripti» (Ni»t. eool.

« I. «««.) : HMie»- I. e. äi»z>. I. e. 2 ; />e»vo»e, äe Ic>e. z>. II. »eot. II. c. V ; He»-

«5ni,»W z>. II. »eot. I. e. 2; ^,»n«i/» I. e. tue». 20; Hc^«>et?, tbeul. tunä. p. III.

^ 5. lit. 2. »lt. 2.
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285 Während die Protestanten in Folge der Läugming des fortlaufenden kirch

lichen Lehrapostollltes der hl. Schrift bloß formell den Charakter eines für

ewige Zeiten bei der Kirche hinterlegten apostolischen Depositums absprechen,

entziehen sie in Folge desselben Princips der mündlichen Predigt der Apostel

nicht bloß formell, sondern auch materiell den Charakter eines apostolischen

Depositums, indem sie bestreiten, daß dieselbe irgendwie für ewige Zeiten als

eine selbstständig neben der hl. Schrift bestehende Quelle des Glaubens dienen

könne und folle. Umgekehrt muh die katholische Lehre, wie sie in Folge der Be

hauptung des fortlaufenden kirchlichen Lehrapostolates die hl. Schrift formell als

apostolisches Depositum betrachtet, mit derselben und mit noch stärkerer Con-

sequenz auch die mündliche Predigt der Apostel als eine materiell und for

mell in der Predigt ihrer Nachfolger fortstießende, selbstständige Quelle des

Glaubens darstellen und demnach behaupten, daß der Inhalt der apostolischen

- Predigt als solcher, nicht bloß insoweit, als er zugleich geschrieben ist, durch

die Apostel ihren Nachfolgern zur stetigen Fortpflanzung übergeben und bei

ihnen dcponirt worden fei. Die nähere Erläuterung und den genauern Nach

weis dieser katholischen, vom Tridentinum deklarirten Lehre geben wir in

folgenden Thesen.

286 Das Tlidentinum sagt: 8. 8^noäu8 . . . per8pieien8 , n»ne veritlltem et 6i8cir>-

liu»in enntineri in libr!3 8erint!» et »in« ««'»Mo l>a<i«V»'o«»'i>«« , <iu»e ir>8iu» Onrizti

ore »t» ."Vvoztolis »ec,ent»e, »ut »b ir,«!» H^ostoli», 8pir!tu 8, äiet»nte, <^n«l»i per

inarius tr»<l!t»e »,6 n»8 U8nu« pervenerunt, ortn<i6nxorum ?»truin exemnl» »eeut», nmne»

liliru» t»m veteri» <zu»m nuv! te»t»menli . . . nee non tlllilitiune» izi»»z, tum »ü nciem

tum »<! more» pertinente» , t»nqu»m vel «retenu3 » Odri»tc> vel » 8pir!tu 8»netu

üietLtn» et enntinua 3ueee33ione in eeele3i»<:»tn<>liell eon3erv»tH3, ou,r! nietllt!» »sseütu

»e reverenti» 3U8eir>it et venellltnr.

28? I. Wie es an sich schon aus dem Princip des fortlaufenden Lehr

apostolates folgt: so ist es auch 1) ausdrücklich sowohl durch die Qfscn-

barungsurkunde selbst, wie durch Zeugnisse der ersten Jahrhunderte bezeugt,

daß die Apostel neben und zugleich mit der Qffenbarungsurkunde den In

halt ihrer mündlichen Predigt als solchen ihren Nachfolgern als

selbstständige, stetige Quelle des Glaubens förmlich zur fort

dauernden Erhaltung und Mittheilung überliefert haben. Unb

obgleich die geschriebene Urkunde wegen ihres monumentalen Charakters aller

dings in vorzüglicher Weise geeignet und bestimmt ist, stetige und dauernde

Quelle zu bleiben: so kann doch 2) das mündliche Depositum in

Folge der natürlichen und übernatürlichen Beschaffenheit des

Depositars ebenso sicher, rein und vollkommen fortgepflanzt

werden, wie das schriftliche, welches ohne jene Eigenschaften des Depositars

ebenfalls nicht stetig und dauernd als sichere, reine und vollkommene Quelle

des Glaubens erhalten werden könnte.

288 ^ä l. ») Vor Allem wild in keiner Weise i» der hl. Schrift selbst angedeutet, daß sie

für die Zukunft als einzige Quelle de«! Glaubens dienen solle. Und doch müßte dieses nichi

bloß angedeutet, sondern formell ausgesprochen werden, weil «) keine innere absolute Notbwcn-

digteit dafür vorhanden ist, welche es piäfumiren ließe ; weil ß) die ganze äußere Bcschaffenheii

der Vücher, die einen außer und neben ihnen bestehenden mündlichen Unterricht vorausseft,

das Gegentheil präsumiren läßt, und endlich 7) der fortbestand der Lehrmission dei Afos«!

nothwendig auch die sortgesetzlc Geltendmachung des Inhalts ihrer Predigt als solchen

involvirt. d) To befiehlt denn auch der Apostel formell, den Inhalt feiner Predig!
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«ci'> wie den seiner Briefe festzuhalten (2 Thess. 2, 15. Itnque, tratres, 8t»te et tenete

Miüiü«»»,!«, qu»« »ecepi»ti3 «>ve ^>e»' «e»°»»<>««» «<ve /le»' e/)/«tl>la»n n«8tr»m; el, l)brv3N3t.

> l>. 1.) und dezeichnet überdies; ausdrücklich gerade sein mündliches Zcugniß als

»2 M b<wakiend« und stets fortzupflanzendes 6epc>3itum (2 'lim. 1, 13: I'urm»m n»de

»2<>l7uil verbnrum, gu»e n »ne uu<i/«l» in üäe et 6i!ectlune OKriZti .Ie3u. Lnuum

^lsoeitum Qu,t«<ii per 8niritum «»netum s^el. 01>rv3. in li. 1.^, und ibiä. 2, 2: c>u»e

rne »uäizti per multo» te«se«, /«aee co»nm««lia üäelidu» liominibu» <^ui iännei erunt

4iZ<>5 6„«ele). e) Andererseits hat man auch schon in der ältesten Zeit die festeste

lrzeugung gehabt, daß der InHall der apostolischen Predigt der Kirche zur stetigen Quelle

^>i' Siegel ibres Glaubens übergeben, wie allein schon die oben nu, 192 ss. angeführten

,.cllen von Irenäus, Tertullian, Origcnes beweisen. Vgl. noch dazu /,-«,<, I. 10, 2:

c?pt»in K^n« pr»eäie»tiunem »e nilem, uti »»te 6iximu3, eeolesi», t»met3i per

r^m «rr»ruru ordem 3p»r32, 8ummc> 3tuäw et cur», perinäe utque un»m ckumum

>>!«!«. oan«eiv»t »e, velut »nimam un»m »t<^ue unum idemyue our I>»ben3, 1>i»

u>> L^em »<:oc>ii>in<><l»t et inira cc>N8en8u, <zu»3i uno c>re pr»eäit», n»ec pr»e6ie«>t,

»« ti"»«iit. ^«»mcjuüm enim <li«p»re3 inter 3e muncki lin^uae sunt, un» t»men

e»^«n est tr»llitioni3 vi3 .... Verum ut 3nl liio » Oeo e>>n6itu3, in un!ver30

r,ac> nuuI »t<fuo ickem e3t, it» eti»m veritntiz pr»e6ie»tio p<l»3im lucet, nmne«<jue

Mm^ies, yui »6 verituti» «ßnitinnem venire oupiunt, illu8trllt. ^4 /«>'<«<>»'< solgt

M: daraus, d>if5 man von den ältesten Zeilen her gerade die „regula näei", nach welcher

» !>l. Schrift selbst zu erklären sei, aus der mündlichen apostolischen Neberlicferung her-

«:« uno ebenso manche einzelne in der hl. Schrift nicht enthaltene Wahrheiten gerade

»liier ableitete (vgl. Ttaplcton I. e. I. XI, e. 3). Mittelbar aber liegt ein solches

c^inf! überhaupt in der unbedingten Geltendmachung der kirchlichen Tradition, weil

x, ieltsntärreig und schlechthin der Schrift gegenüber behauptet, auf das mündliche

?:nium der Apostel als ihre Quelle zurückweist.

HH 2. Die Einwendungen der Protestanten gegen die Möglichkeit einer reinen 289

oollnl Erkaltung de« mündlichen Depositum« aus der Mangelhaftigkeit des menfch-

cn Mcciurn» der Fortpflanzung treffen nicht die katholische, sondern die protestantifchc

^»aiiung ciescs Mediums und fallen alsdann auch auf die hl. Echrift selbst zurück, weil

D»H dies« nur durch menschliche Medien erhalten wird. Nach katholischer Auffassung ist

Vitium nicht rein menschlich, noch weniger ein rein zufälliges, fonbern

bestimmter, von Gott organifirter und vom hl. Geiste geleiteter Orga-

e»us, d« übrigeno schon in seiner äußern festen und stetigen Verfassung und Einrich-

eiue K»h« natürliche Garantie für die Reinheit der Ucberlieferung gewährt 2) durch

« enge Zusammenhalten seiner Mieder, l>) durch die Treue und Ehrfurcht gegen das

<rliesti» Wort, c) durch die fiele wechselseitige Aufsicht und Ueberwachung, ä) durch die

H pralrisch« Bethätigung der meisten Lehren im Leben und im llultus (vgl. hiezu beson-

«r»n;«lin I. e. tl>«3i3 IX. und Kuhn, Dogmatil Einl. § 5). Wenn nun vollends

«Sachlich in der ganzen Kirche sich vollkommene Einhcil in einem Lchrpunkte findet, fo ist

i alltin schon ein lhatfächlicher Beweis, daß diese Lehre von den Aposteln stammen mutz

«atz folglich auch eine Erhaltung derselbe» möglich war. Vgl. I>»-r«tt. cke pr»«3or.

W: H^e tunc , nmnez (e«e!e»i»e) errnveriut . . . null»m rezpexerit Lpiritu« 8. ut

2 in verit»tem «lecluoeret, »<l nne mi»3u« » <Dnri3to, >l6 dne pastullltu» lle ?ulre, ut

ck»t«l verit«ti5 : neglexerit nkNeium Hei villieuz, l)!>ri3ti vie«,riu3 . . . eequiä

trilinül« »it, ut tot et t»nt»o (ecolesi»«) in un»m ndem erraverint ? ^u!Iu3 inter

1 ^,» evenlu» unu3 «3t, D.xituz v»ri»33« >le!,uerllt error eeele8i»rum. 0»eterum

i <! »pu>I iuult«8 unum invenitur, non e8t err»tum, 8eck tr»<!itum.

II. I) Tlls mündliche Deposilum der Apostel ist sowohl seiner Natur 2»o

Uch, wie gemäß dem Vcwußtsein der ältesten Kirche, so sehr eine selbst-

lindige Quelle des Glaubens, daß es «,), absolut gesprochen, die einzige

im sein können, weil es nicht wesentlich der Ergänzung durch das ur-

Ndliche bedurfte; daß d) sein in der kirchlichen Ucbcrlicferung fortfließender

^dcll die Regel für das Verständnitz der Urkunde bildet; und

»V e) ohne das in ihm enthaltene Zeugnis; für die Inspiration die Urkunde
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selbst keine volle, öffentliche Anerkennung ihrer Auktorität erlangen könn

2) Gleichwohl behält darum doch das urkundliche Depositum ihm gcg

über seinen eigenthümlichen Werth, sogar eine relative Nothru«

digkeit, und ist zudem ihm nicht unter-, sondern sogar in gewisser Bezichu

übergeordnet.

295 Zu 1. ») Nie bei der patriarchalischen Offenbarung und zu der apostolischen ^

selbst viele Jahre hindurch neben der mündlichen Uebeilieferung keine andere vorhani

resp. allgemein verbreitet war: so hätte dieß an sich auch später geschehen können, w!

schon weniger leicht und vollkommen, aber gewiß für das geringe Maß von Glaub«

Wahrheit, da« den Protestanten genügt, vollkommen genug. Und wenn schon auf

Dauer eine vollkommene Erhaltung ohne schriftliche Firirung immer schwieriger gcwor!

wäre, so hätte diese doch später stattfinden können und nicht durchaus in der Form inspi!

ter Bücher vollzogen zu weiden brauchen. Eo war auch in der That in der eisten m

apostolischen Zeit, wie später, die Verbreitung und Fortpflanzung der apostolischen Wo

heit durchaus nicht überall und direkt an den Besitz der hl. Schrift gebunden. Vgl. /,'

I. 3. o. 4. n. 1. (E. 63 oben : HuiH »utem ). b) Die Predigt der Apostel e

hielt, wie jeder Unterricht, offenbar bestimmtere und genauere Aufschlüsse und, fe!

vom apostolischen Eymbolum abgesehen, eine systematischere Darstellung vieler in

hl. Schrift oberflächlich, dunkel oder gelegentlich berührter Punkte, worin für die spät

Erklärung der hl. Schrift eine ähnliche Regel gegeben war, wie die Apostel durch peii>

liche Erklärung sie gegeben haben würben (vgl. u. A. oben S. 63 die beiden ^tel

von Origenes; eingehender Stapleton I. e. I. XII. e. 1. ff.). — e) Siehe biefür ol

8 18. III.

292 Z» 2. ») Der eigenthümliche Werth der hl. Urkunde, welcher durch das m,"„

liche Depositum nicht erfetzt werden kann, liegt darin, daß sie ») als inspirirtc u

durch Inspiration bictirle Schrift uns unmittelbar nicht bloß das Wort, sondern auch

Sprache Gottes vernehmen läßt, und daß sie st), als urkundlicher Bericht über die gi

Geschichte der Offenbarung, durch die Details der diese selbst und ihren Inhalt berühren!

Thatsachen und die reiche Entwicklung und mannigfaltige erhabene Darstellung oie

Wahrheiten uns die Offenbarung konkreter und lebendiger vor Augen führt und uns in

ger mit derselben vertraut macht, als die mündliche Uebeilieferung es vermöchte. — d) 3

relative Nothwenoigteit gibt sich darin lund , daß die Urkunde, wie gesagt, üb

Haupt Vortheile bietet , welche die mündliche Ueberlieferung nicht bieten kann , und

letztere selbst ohne urkundliche Basis und Anhalt nicht so natürlich, leicht und volltomni

sich folterhalten und geltend machen tonnte, wie mit derselben. — <:) Eine Unlerol

nung der Schrift unter das mündliche Depositum findet nicht statt, weil ihre innere gö

liche Würbe als souveräne von diesem anerkannt und vorausgesetzt wirb: in gewisser H>

ficht sogar eher eine Ueberorbnung, in wiefern das schriftliche Depositum, als die ü

fprüngliche und zugleich feste und permanente Form des Wortes Gottes, auch als Va

uud Maßstab der kirchlichen Uebeilieferung des mündlichen Depositum« benützt und geach

werden kann und soll, und diese sich an dasselbe anschließt, wie der Unteriicht an ein

vorliegenden Text.

293 III. Weil das mündliche Depositum eine durchaus selbststäildigc Quc!

des Glaubens ist: so kann es selbstverständlich seiner Natur nach inhal

lich oder materiell gegenüber dem schriftlichen, wie mit demselb

zusammentreffen, so auch über dasselbe hinausgehen. Daß Letzter

wirklich stattfinde, ist 1) a priori zu präsumiren und 2) durch Betracht!»

des in der kirchlichen Uebeilieferung des mündlichen Depositums dargebotm

Inhalts , der theilweise entweder gar nicht oder nur andeutungsweise i

schriftlichen enthalten ist, evidente Thatsache.

294 Zu 1. Diese Präsumption ergibt sich l») schon im Allgemeinen »u« de

Verhältnis;, in welchem die mündliche Uebeilieferung zu schriftlichen Aufzeichnungen

stehen pflegt, da in keiner Schule die Schriften ihre« Lehrer« als erschöpfender Unterrich
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i, Kinn Gesellschaft da« geschriebene Gesetz als Inbegriff aller in ihr geltender Rechts-

i,7-n betrachtet wird. Sie ergibt sich d) insbesondere daraus, daß «) die Schrist

^.^<iiti!s weder »uf absolute Vollständigkeit formell Anspruch macht — eher ist das

,-^mttil der Fall nach Aeußerungen, wie Ioh. 21, 25 — noch durch ihre ganze An-

.vi und Beschaffenheit darauf berechnet erfcheint. Obgleich nämlich ihr Inhalt gewiß

nH wüllig ausgewählt ist, so zeigt sich doch thatsächlich die Auswahl und der Umfang

«ÄKu durch zufällige Gelegenheiten bestimmt ; zudem gibt die Schrift über manche Dinge

lln Axteutungen, welche eine genauere und inhaltreichere mündliche Belehrung voraus-

:?<2, Unbeieiseits würde ft) auch die Auttorität und Selbstständigkeit des

«ü, »lichen Depositums und seiner Träger zu sehr in Schatten gestellt, wenn das-

«IK in» an die Schranke der Urkunde gebunden wäre.

Z» 2. Die kirchliche Ueberlieferung des mündlichen Depositum erklärt z. N. als offen- 29b

::n! Wl oon den Aposteln überlieferte Wahrheit ») schon den ssharakter und Umfang der

"I iich selbst; d) die ewige Iungfraufchaft Maria, die Möglichkeit der Kindertaufe

,» «in, von den Vätern, besonders Augustinus, in dieser Beziehung urgirt worden ist),

» sÄngleil der Ketzertaufe u. s. w. — alles Wahrheiten , für welche in der hl. Schrift

m Km, oder doch kein hinreichender Anhalt vorhanden ist.

)» Hinsicht auf das Vongruenzverhältniß zwischen den« mündlichen und dem schrist- 296

äie» Icrosilum unterscheidet man technisch trlxlitinne» con«<!<u</<ae, die gar' nicht in der

iälin eml>llten, und »»te^pi'etntie««, die auch in der Schrift enthalten sind (resp. aus

.-neu«! geschöpft weiden). Letztere zerfallen dann wieder in tr»<!itwne« <ieein»-at,'v»«,

M< formell in der Schrift enthalten sind und daher durch einfache Erklärung des

ui« «UZ derselben erhoben werben können, und in tr^äitione» ,'nüne»»>«<>, welche bloß

rMl oder andeutungsweise in der Schrift enthalten sind und daher an den Tert der-

^51 angeknüpft werden tonnen.

IV. Gleichwohl läßt sich das Wcchseluerhaltniß des mündlichen Deposi-29?

uis und des schriftlichen dahin feststellen , daß ersteres in seiner kirchlichen

Anlieferung 1) im Großen und Ganzen nichts Anderes ist, als der au-,

iltitische und lebendige Commentar zu dem in letzterm nieder-

:c!cglen co^p«« ^<x-in'««e — aber 2) ein nicht aus der Urkunde heraus ere-

>mncr, von ihr absolut abhängiger, sondern ein selb st stand ig er, mit der

K Schrift aus demselben Princip der göttlichen Offenbarung entsprungener

n' ion derselben göttlichen Auktorität getragener, und daher sie formell

klebender und bestätigender, und materiell beleuchtender und

llzinzender Commentar.

j» l. Um diese« sagen zu können, reicht es nicht hin, baß die kirchliche Ueberlieferung 298

> mündlichen Depositums, wo sie etwa materiell mit dem Inhalte des schriftlichen zu-

-ücinrisft, dasselbe thatsächlich erkläre, und daß sie unter Andern, auch den Zweck habe,

c ^tcre authentisch zu erklären : es ist vielmehr nothwendig , daß sie überhaupt im

^i«n und Ganzen sich an dasselbe anlehnen solle und auch anlehnen könne. Daß aber

5« Vedingung wirklich vorliege, ergibt sich daraus, daß die Schrift wahrhaft die Würde

«5 monumentalen Urkunde und mithin den (5haratter eines dem mündlichen Unterricht

i -nrnde zu legenden Terte« hat, und daß sie thatsächlich im Großen und Ganzen explieite

'tn uüplicit« Alles enthält, was mündlich überliefert werben soll.

)n der Thal enthält die Schrift ») die meisten und wichtigsten Lehren der

"»»ilio», besonders die von Allen i,eee8«it»te meäii oder r>r»e<:«r>ti zu wissenden

^Khtutl,, also den Kerngehalt des Glaubens, und zwar sogar exMeite (^«g>. ckoetr.

^»t. «. z. n. 14: In ei«, qua« a/ie»-/e in 8erir>turi» pc>8itll »unt, inveniuntur ill»,

^»>>! qu« kontinent nckem innre»<zne vivenäi , »pein »eilieet et e»rit»teni) ; b) sind

' »i ichrin alle Gebiete der offenbarten Wahrheiten wenigsten« berührt und

"u«? die meisten einzelnen Wahrheiten virtuell ausgesprochen ober doch angedeutet, so

'«5 <z leine offenbarte Wahrheit gibt , die nicht analytisch oder synthetisch als nähere Bc-

^»»nz oder (Entwicklung der in der Schrift enthaltenen Wahrheiten sich darstellte und
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in dieser einen Anknüpfungspunkt finden könnte. Das Verfahren aller Väter und TK,

logen ist ein Beweis, und jede gute Dogmatil ein lebendige« Nilb dieser Wahrheit.

299 Zu 2. Die zweite Behauptung stellt die Ebenbürtigkeit des mündlichen Depositun

die in der ersten zurücktritt, wieder klar heraus, indem sie zeigt, wie dasselbe nicht bloß <

Nester, resp. ein Refraktor der in der Schrift vorhandenen Lichtquell«, sondern eine seN

ständige Lichtquelle ist, die durch ihre Strahlen unsere Augen dem Lichte der Schrift a,

schließt und Manche« vollkommen sichtbar macht, was durch das Licht der Schrift ennve!

nur dunkel ober nur indirekt beleuchtet wirb. Der Beweis ergibt sich von selbst aus d<

früher Gefagten.

300 Uus obiger These erklärt es sich und ist auch in ihrem Sinne zu verstehen, w«

vor der Zeit des Protestantismus gerade die scholastischen Theologen, denen jcü

Mißachtung der hl. Schrift vorwarf, die hl. Schrift oft schlechthin als das vollkommt

Wort Gottes, als die Quelle des Glauben« und der Theologie hinstellten: so nennt 2

Bonaventura (vrevil. in pronem. u. I. 1. e. 1) die Theologie schlechthin die Wisse!

schüft der hl. Schrift; und Skotus (u.. 3. pro!, «z. I»t. 3) fügt: 'll»«oloßi» uo»tr» äe s»c

nun e»t ni»i äe bi», yuue eoutiueutur in »»er» seriptur», et äe dl», Hu»e po8«m

elioi ex ipzis,

301 Aehnlich sind die Väter zu verstehen, wenn sie oft die Vollkommenheit und Sufficir,

der hl. Schrift als Glaubensquelle betone», namentlich da bieß am stärksten bei denjenig«

geschieht, die zugleich am entschiedensten die Tradition hervorheben, wie Tertullian, I

Augustinus und Vincenz von Lerin. Inöbesondere kommt bei den Vätern n°,

hinzu, daß sie meist bei der Behauptung der Sufsicienz der hl. Schrift entweder da«,

rekurriren, daß diefelbe, indem sie das kirchliche Princip der Tradition besiegle, inoirei

und mittelbar auch den ganzen Inhalt der Tradition garantire'; oder daß sie bezügü,

einzelner gerade in Frage stehender Punkte (wie bei T'e'-e. »äv. Hermos- e. 2!

das bekannte »änrn 8eriptur»e plenituäinem bezüglich der Schöftfungslehre), resp. bezii^

lich der Widerlegung der eben im Schwange gehenden Haresieen eine wenigstens mi

terielle, aber unter Umständen, nämlich wo ganz klare Stellen vorliegen, auch ein

formelle Sufsicienz der hl. Schrift behaupten tonnten. Viele einschlägige Vaterstelle

siehe bei Perrone Ine. tbenl. p. II. 1. 2. e. 1., sowie Franzelin I. e. rm^. 194 ff.

302 Wenn dagegen manche Väter sagen, vieles von den Aposteln Ueberlieferte sei nich

geschrieben: so sieht man doch aus ihren Aufzählungen, daß sie hauptsächlich nicht bognu

tische, sondern disciplinäre Traditionen im Auge haben (z. B. ?>»-<. äe ouron» o. 3 u. 4

^uz». ez>. 118 »ä ^anuur.; Ha«, äe 8plr. 8tc> e. 27), oder doch nur solche dogmatisch

Wahrheiten, welche eben nicht ganz e5z»l<«ie in der Schrift enthalten sind (z. B. An

betuug des hl. Geistes und des Üngezeugtsein des Vaters, bei ^t«<?. I. 3. e. ölaxim. 3

H<«. äe 8z>ir. 8. e. 29), aber doch sich wenigsten« burch evidente Analyse ober Lonfcqueii

aus der hl. Schrift erheben lassen. Rechnet man aber dasjenige, was burch Schlußfolge

rungen aus ber Schrift ermittelt werden kann, mit zu ihrem virtuellen InHalle, dann is

nur verhältnißmähig wenig übrig, worin die Tradition im strengen Sinne das in de

Schrift Fehlende ergänzt.

303 V. Außer dem, was die Apostel als geoffenbarte Lehre de,

Kirche überliefert und in ihr niedergelegt haben, kann es jedoch noch gebn

und gibt es in der Thal noch Anderes, was die Apostel zwar kraft ihm

apostolischen Auktorität, aber nicht formell als Wort Gottes der Kirche über

lieferten, damit es von ihr bewahrt und in Ehren gehalten würde

Man unterscheidet daher die erstere Überlieferung als ckviilo-a/iosioi«^ von

der letztern als einer Me^e a/)o«io/iea, und das Tridentinum deutet diesen

Unterschied klar genug an, indem es nur von den traäitioiiog t»m aä näem

' ^4«L. (contra Oe»enn. <3r»inm»t, I. I. e. 33) : Hu»Nvi« nu^u» rei (der Gültig-

teil der Ketzertaufe) oerte äe »eripturi« «»noniei» nun prolerstur exewräum, «»ruixir»

t»meu »ellptur»ruin etium in d»o re tenetur veritae, czuum nee l»eiii!u», quoä un>

verz»» pl»euit eeele»i»e, u.u»m ^«»rum »eriptur»rum eummeuä»t »noturit»».
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quam aä mores pLi-tmenteg behauptet, sie seien mit gleicher Ehrfurcht wie

oas geschriebene Wort Gottes anzunehmen. Im Gegensatz zu diesen Glau

bens traditionell gehören in die zweite Klasse die traäitiones a,ä cki«ci/»il'«am

)»«i/ic«« re/ ^iraia»« ecck.<«»«e ^e>-tine,ltes , also die .von Aposteln kraft

ihicr Negicrungsgewalt getroffenen Einrichtungen und Gesetze, die auch

um als solche Gesetze zur Beobachtung, nicht als Gegenstand des Glaubens,

«on ihnen der Kirche übergeben und von dieser aufrecht erhalten wurden.

Inwiefern jedoch auch folche Gesetze in Hinsicht auf die Voraussetzung, von

mlcher sie ausgehen, namentlich in Hinsicht auf die innere Erlaubtheit, resp.

den sittlichen Werth und die objektive Gültigkeit der dadurch vorgeschriebenen

Meinen lehrhaften Inhalt besitzen und fo eine praktische Predigt

mtlalien, fallen auch sie unter die traditio äivino-apostolioa, und muß ihr

leichiftcr Inhalt als äßpusitum tiäei bestehen bleiben, wenn schon das Gesetz

als solches (wie z. B. das Fastengesetz) ganz oder theilweise abrogirt werden

sollte. Wofern als Gegenstand bloß apostolischer Ueberlieferung auch histo-

mche Thlltsachen gelten sollen, welche den Aposteln nicht von Gott förm

lich offenbart waren, sondern natürlicher Weise von ihnen erkannt werden

konnten und wurden : so werden das doch nur solche sein, die mit dem Dogma

in engster Verbindung stehen (wie die Verbindung des Primates mit dem

römischen Stuhle als wesentliche Bedingung für den konkreten Fortbestand

les Primates , oder die Unuerweslichkcit und Auferstehung Maria als noth-

wcndige Consequenz ihrer Freiheit von der Erbsünde), und dann gehören sie

«nigslens mit zur konkreten Gestalt des äeposiwiu öäei.

Uebrigens schließt der Umstand, daß die Apostel gewisse Thatsachen natürlicherweise zu 304

nlnnien vermochten und erkannten, an sich nicht aus, baß dieselben auch direkt und an

nch zum Worte Gottes geboren konnten, wie bieß bei den in der hl. Schrift berichteten

!»>tsichen offenbar ist. Ebenso braucht man auch nicht bei den zum Worte Gottes ge

lingen Sittenlehren anzunehmen, daß die Apostel dieselben alle durch formelle an sie

ziiichtete Ansprache Gottes erkannt hätten. Vielmehr ist es sehr wahrscheinlich,

l^ bei denjenigen Sittenlehren, die von den Aposteln durch eigene natürliche oder theo-

I^üche Einsicht als au« der Natur der Dinge sich ergebend erkannt werben konnten, das

Micken des hl. Geistes, wovon das Tribentinum redet, in einer analogen Eingebung

und Erleuchtung des hl. Geiste« bestand, wie sie oben u. 231 bei der Inspiration der

5! Zchrift erklärt wurde — ein Einfluß, welcher immer ein höherer ist, als die der spätein

Küche verheißene Assistenz; jener machte das eigene Urtheil der Apostel immerhin zu einem

"irllich von Gott ausgehenden Worte, während diese das eigene Urtheil der Kirche bloß

im moralischen Sinne zum Worte Gottes macht. So erklärt es sich, wie der hl. Paulus

iiimseits 1 Cor. 7, 12 ein von ihm selbst gefälltes Lehrurtheil dem ausdrücklichen Worte

l« Herrn gegenüberstellen („«»eteri» äioc» «ßo, non vnmiuu»"), und andererseits (nach

', 4b „put«, »ut«m, yuoä st eß« 8piritum vei Iiabeam") auch jenes als aus dem hl.

>?eisie hervorgehend auffassen konnte. Daher hat man denn auch mit Recht von jeher

'ifon den Veweis für den göttlichen Ursprung einer Lehre erbracht gesehen, wenn überhaupt

tn ifoftolische Ursprung derselben festgestellt war.

In tdo«1 und in »!,8tr»oto sind dem Obigen zufolge die trkäitinnes «livino-llpoZtolie»« Zyz

!?n bcn »er« »pustoli«»« leicht zu unterscheiden; in b/potkesi aber und in eonei-et«, d. h. wie

«e einzelnen in der k i r ch l i ch e n Tradition uns vorgeführt werden, nur dann, wenn sie ent-

«der rein theoretischer Natur sind oder das sittliche Leben als solches betreffen.

!cbald es sich nämlich um kirchliche Einrichtungen und Hebungen handelt, müssen,

!: diese zum Theil ^uri« äivini, zum Theil ^uri» ^pagtoliei oder auch eeeleswstioi sind,

^sondere Eriterien angewandt werben. Als solche gelten 1) das formelle Zeugniß

» kirchlichen Ueberlieferung (resp. derjenigen Organe und Dokumente, worin dieselbe
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sich abspiegelt), daß eine bestimmte Einrichtung Huris älviui sei swie z. B. die der Ketzer-

taufe bezüglich ihrer Gültigkeit und UnWiederholbarkeit); oder 2) die innere Eigenthüm-

lichkeit der Einrichtung selbst, welche auf Christus, resp. Gott als ihren Urheber

zurückweist und dcßwegen auch eine diesbezügliche Offenbarung Gottes an die Apostel

vorausseht (z. B. die Takramente im Gegensah zu den Sakramental««, die Substanz der

selben im Gegensätze zu den Eeremonien). Wo diese Gründe nicht zutreffen, und die Praris

der Kirche auch nicht für da« Gegentheil entscheidet, bleibt es zweifelhaft, ob eine Einrich

tung Huri» llivini sei und ihr Bestand zum äepnsituin n<le! gehöre sz. V. bei der Not

wendigkeit der Sonntagsfeier).

308 Obgleich die traäitione» mere anostulicae und a fortiori die rraäi-

tione» inere eoelegillstiolle formell nicht zum äenogitnin üäei gehören: so

hindert das doch nicht, daß die Kirche zur Bekundung voller und gesunder

gläubiger Gesinnung die Anerkennung derselben in ihren Glaubensbekennt

nissen fordert; so z. B. im 8^inu. "lriäent.: ^.nostulie»« et eeoie8i»8tiog«

traltitiones reliyuascine e^ugäeni eoelegiae uoservatinnes et oonstitutioue»

nrniigZiine aämittu et amvleetor. . . lieeentog c>no<^ne et »pvroos.tu8

eool. eatn. ritus in oinnium »aeramentorum »nleinni lläininigtratione

reeinia et »ämittu. Denn der wahrhaft Gläubige muß als solcher in Folge

seines Glaubens an die Gewalt der Apostel und der Kirche diese in allge

meinem Gebrauch befindlichen traäitione» sowohl als rechtsbcständig

anerkennen, als auch im Glauben an die stete Heiligkeit und Heils ge

mäße Einrichtung der Kirche zugestehen, daß dieselben nicht nur nicht

unheilig und verderblich, sondern positiv gut und heilsam sind.

V. Die kirchliche Ueberlieferung oder Bezeugung des apostolischen Depositums als Clliial

des Glaubens und der theologische« (kilcnntniß.

Viertes Hauptftück.

8 22. Die objektiven Gesetze der kirchlichen Ueberlieferung in ihrer

genetischen Entwicklung und konkreten Erscheinung.

Literatur: Der Inhalt dieses und der folgenden 88 >st selten eigen« und organisch

behandelt. Da« Meiste findet sich in den Werken ä«: loci» tneol. unter den Titeln <le

tr»6it. »pu»t. und äe ecele»i», und zerstreut in der Behandlung der folgenden, spezielleren

lue, tdsolnßiei.

zy7 Wesen und Natur, Aufgabe und Bedeutung der kirchlichen

Ueberlieferung wurden im Allgemeinen bereits oben (§ 15) entwickelt;

sie ergeben sich aus dem Begriffe des Organismus der Kirche einerseits, und

aus dem fortdauernden Bestände der Lehrvcrkündigung andererseits. Aus

denselben Begriffen ergeben sich auch die Gesetze, welche die thatsächliche

Entwicklung und Gestaltung der Ueberlieferung bestimmen, und nach

welchen der Werth der verschiedenen konkreten Neußerungen der

selben, wodurch sie die apostolische Wahrheit bekundet und gewährleistet, zu

beurtheilcn ist, und folglich diese selbst für den Beweis des Glaubens zu ver

wenden sind.

In der Darstellung dieser Gesetze halten wir zwar die kirchliche lieber

lieferung des ganzen Depositums im Auge, zunächst jedoch die des münd-
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lichen, und die des schriftlichen nur insoweit, als auch sie denselben Gesetzen

imtnliegt, wie die des mündlichen; was das schriftliche formell als solches

betrifft, wurde schon in den vorhergehenden, §8 erörtert.

?ie Iansenistcn , welche den alten mystischen Protestantismus , und die Febronianer, 308

ülche später den modernen rationalistischen Protestantismus in die katholische Kirche ver-

likizcn wülllen, haben die Tradition ebenso, wie die Protestanten die hl. Schrift, «nt-

n!l! uni mißbraucht ; sie haben dieselbe zu gleicher Zeit einerseits auf Kosten der lebendigen

swltnisregcl überhoben und andererseits in sich selbst untergraben und entwerthet. Auf

diese smslellungcn , sowie auf die Unklarheiten, welche theils Wirkung, theils Mitursache

tuitleen waren, werden wir daher besondere Rücksicht nehmen. Da man auf dieser Seite

slKii dm Grundbegriff der kirchlichen Tradition gefälscht hat, so werden wir auch

mu tiriem, der zugleich da« Grundgesetz der Tradition enthält, beginnen.

I. Die kirchliche Ueberlieferung unterscheidet sich wesentlich von jeder 309

bloß menschlichen Ueberlieferung, sei es einer allgemein menschlichen,

locllbe durch das Zeugniß und Bewußtsein einer beliebigen Gesammtheit

von Menschen, sei es einer gelehrten, welche durch die wissenschaftlich aus-

nbildcte Bezeugung, Lehre oder Exegese menschlicher Gelehrten und Lehrer

»mnittelt wird, und die daher auch nur menschliche, je nach Umständen

ü Laufe der Zeit abnehmende oder gar vollständig aufhörende, Gewähr be-

Ht. Allerdings ist die kirchliche Ueberlieferung, weil und inwiefern sie durch

«mschliche Thäligtcit vollzogen wird, auch eine menschliche, und zwar

'»wohl populäre als gelehrte, historische und exegetische. Aber als kirch

liche Tradition vollzieht sie sich 4) materiell nicht durch beliebige Per-

'men, Massen oder Gelehrte, sondern nur durch solche, welche der von Christus

Misteten Kirche angehören, und so lange sie derselben angehören. Sie voll

zieht sich 2) auch formell durch die Kirche als ein organisches, von Gott

Abst orgllnisirtcs und durch seinen Geist belebtes und geleitetes, stets fort-

lrblndes Gemeinwesen. Deßhalb gilt 1) ihr Zeugniß, wo es vollgültig her

umritt, nicht als menschliches Zeugniß, sondern als Zeugniß des heil,

ßeistes; 2) ist die Vollgültigkeit des Zeugnisses nicht bedingt durch das

»iiirliche Gewicht der Massen oder der einzelnen Personen, sondern durch

K« organische Stellung und Bedeutung der Träger des Zeugnisses

!m Organismus der Kirche und ihr Verhältnis) zum hl. Geiste; und 3) bleibt

die Auihentie und Unfehlbarkeit des Zeugnisses die gleiche in jedem be

liebigen Zeitpunkte des Flusses der kirchlichen Ueberlieferung, mag er

e<m Ausgangspunkte näher oder ferner stehen.

3« Iansenisten und deren Verwandte fassen in der That die kirchliche Tradition ganz 310

l«H An einer rein menschlichen auf ; deßhalb lassen sie dieselbe fortbestehen auch außerhalb

« organische!! Verbandes mit der Kirche in ihrer Sekte, wahrend sie in der Kirche gefälscht

»»e, erheben die Tradition der ersten Jahrhunderte über die spätere, machen ausschließlich

K« Heugniß der Massen oder der Gelehrten geltend, und verdächtigen und verwerfen das

jcüßnih o« offiziellen und authentischen kirchlichen Organe.

II. Obgleich die kirchliche Tradition als solche keine bloß menschliche 3ii

>nd natürliche, sondern eine von Gott übernatürlich organisirte, belebte und

Miete ist : so wirb sie doch in der That durch Menschen und durch mensch

liche Thätigteit vermittelt und vollzogen , und sind zudem ihre Träger auch

Kit so vollkommen vom hl. Geiste erfüllt und durchdrungen, wie die Apostel

» waren. Dieser Umstand bedingt aber offenbar, daß diejenigen Eigen-

L che« den, Dogmatil, 10



146 Erste« Buch. Theologische ssrkenntnißlehie.

schaften, welche die Tradition in der göttlichen Idee haben soll, und welche

auch durch den von Gott geordneten und geleiteten Organismus der Kirche

möglich gemacht werden, in der Wirklichkeit durch den Einfluß des mensch

lichen Elementes modifizirt werden und nicht nothwcndig in ihrer

idealen und absoluten Vollkommenheit hervortreten. Demge

mäß besitzt die Tradition zunächst nicht nothwcndig auf jedem Punkte ihres

Flusses die ganze ideale Vollkommenheit der Bestimmtheit und der Entschie

denheit in der Bezeugung des Depositums nach seinem ganzen Umfange oder

seiner vollen Integrität, wie sie in den Aposteln verwirklicht war und

allerdings auch von der Kirche anzustreben ist. Eben darum ist aber auch

ihre Continuität (Stetigkeit) und Universalität (Allgemeinheit dei

Ausbreitung nach Personen und Orten) nicht bezüglich aller Momente des

Depositums eine absolut vollkommene und zu allen Zeilen und in allen

Gliedern der Kirche sich so gleichbleibende, daß kein Wechsel und leine

Schwankung in der Bestimmtheit und Entschiedenheit der Bezeugung eintreten

könnte, mithin weder eine temporäre und partielle Verdunkelung, noch irgend

welche fortschreitende Entwicklung des Depositums möglich wäre. Eine solche

idealistische Auffassung der kirchlichen Tradition ist ebenso offenbar un

wirklich und unhistorisch, als der wesentliche Begriff der Tradition

sie nicht nur nicht fordert, fondern entschieden zurückweist.

312 III. Die wesentliche Integrität, Continuität und Univer

salität, welche die kirchliche Ucberlieferung kraft des Organismus der Kirche

als eines unter dem Einflüsse des hl. Geistes übernatürlich und stetig fort

lebenden Ganzen, resp. traft der der Kirche wesentlichen Unfehlbarkeit und

Indefectibilität, im Flufse ihrer zugleich den natürlichen Gesetzen menschlicher

Thätigkcit unterliegenden Entwicklung bewahren muß, verlangt der Natur

der Sache, wie der Wirklichkeit gemäß nur Folgendes:

1. Negativ muß die Kirche einerseits a) niemals, weder in ihrer

Gesammtheit, noch in den den Glauben des Ganzen bestimmenden Or

ganen, entschieden etwas für apostolifche Tradition ausgeben

können, was dieß nicht ist oder gar der wirklichen apostolifchcn

Tradition widerspricht, weil ja sonst das in der einen oder der andern

Weise thatsächlich hervortretende Zeugniß nicht mehr unfehlbar wäre; ebenso

darf andererseits d) keine einzige der der Kirche auf ewig anvertrauten

Wahrheiten von der ganzen Kirche positiv gcläugnet werden oder

auch nur so aus dem Bewußtsein und dem Schatze der ganzen Kirche jemals

abhanden kommen, daß sie niemals wieder hergestellt werden kann; kurz,

die Ucberlieferung darf niemals förmlich gefälscht oder definitiv abge

brochen werden.

2. Positiv müssen einerseits ») die wesentlichsten und notwen

digsten Wahrheiten stets in der Kirche und von der Kirche, wenn schon

nicht von allen Gliedern der hörenden oder selbst der lehrenden Kirche, dann

doch wenigstens durch notorisches Zeugniß der entscheidenden

Organe ausdrücklich und aktuell bezeugt und fortgepflanzt wer

den. Andererseits müssen d) die übrigen der Kirche anvertrauten

Wahrheiten, welche etwa so verdunkelt worden oder noch so dunkel ge

blieben sind, daß sie nicht mehr von allen Gliedern der Kirche gekannt und
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merlllnnt und gläubig bekannt werden, und demnach je nach Umständen von

einem Thcile sogar geläugnet, aber auch von dem andern nicht mit voller

Entschiedenheit geltend gemacht werden, wenigstens im/ck'«te und /«ck'i»aiiis»-

»«n der Kirche in dem von ihr bewahrten und gehüteten Schatze der Wahr

heit bezeugt und überliefert werden. Das heißt: sie müssen theils stammt) aft

ober kern Haft in den ausdrücklich von der Kirche bezeugten Lehren ^, theils

»olumeniarisch in der von der Kirche bewahrten Urkunde der Offen

barung oder auch in den schriftlichen Denkmälern der frühern Ueberlieferung

w imolicirt oder enthalten sein, daß sie in späterer Zeit durch sorg-

'iltige Reftcrion und unter dem Beistande des hl. Geistes — der nach der

Lrcheißung des Heilandes auch als »uFFeren» veritatsin und inäuesv.3 in

^entÄteru wirkt — aus dem Schatze erhoben und entwickelt werden und so

5ami auch, sei es in Folge friedlicher, allgemeiner Verständigung oder richter-

I:chcr Entscheidung, durch ein aktuelles, vollgültiges Zeugniß mit vollster

imfchicdenheit und Bestimmtheit der Nachwelt überliefert werden; oder,

bildlich gesprochen, nachdem sie im Flusse der Tradition gebunden und

laient gewesen oder geworden, müssen sie unter dem belebenden Odem des

über den Wassern schwebenden hl. Geistes wieder frei und offen in dem

selben hervortreten tonnen.

3. Unbeschadet der wesentlichen Integrität, Continuität und Uniuersali-

lil der kirchlichen Ueberlieferung bleibt es daher immer möglich, daß a) zeit

weilig ein Theil des Depositums nicht nur nicht im ganzen Körper

ler Kirche ausdrücklich erkannt und anerkannt werde, sondern auch nicht aus-

erültlich und aktuell in hinreichend entschiedener Weise durch die maßgebenden

Organe bezeugt sei, ohne daß darum der Faden der Tradition abgebrochen

würde; und d) ist es noch mehr möglich, daß in einem Theile der Kirche

manche durch die maßgebenden Organe auch aktuell und ausdrücklich in aus

reichender Weise bezeugte Wahrheiten doch nicht von allen Gliedern der Kirche

emschieden und ausdrücklich anerkannt und bekannt werden.

Demnach ist 1) die Integrität der Tradition wesentlich für alle Zeiten 313

absolut vollkommen nur nach ihrer negativen Seite; nach ihrer po

sitiven Seite aber nur substanziell und relativ vollkommen. 2) Die

Kontinuität der Tradition leidet unbedingt und absolut keine

Unterbrechung, geschweige einen vollständigen Abbruch, in Bezug auf

den habituellen Besitz und die einschließliche Geltendmachung

des Depositums; wohl aber läßt sie eine zeitweilige Unterbrechung oder

vielmehr Suspension zu — jedoch nur eine partielle (bezüglich des

' Die Art und Weise, wie eine Wahrheit in der andern so enthalten ist, daß sie nicht

«!iß von derselben irgendwie umschlossen ist, sondern auch aus derselben, wenigsten« mit Hülfe

l»«enr Wahrheiten, ermittelt werden kann, ist eine vielfache. Als stamm- «der ternhafte

Verheilen im obigen Sinne kommen hier vorzüglich in Betracht: 1) die allgemeinern,

»eiche andere als partikuläre, 2) die principienhaften, die andere als Wirkun-

^lii oder Consequenzen , 3) die compleren, die andere als Voraussehungen oder

tl>eile, 4) die praktischen, welche andere theoretische, ober umgekehrt, einschließen

»Kr bedingen, (js läßt sich leicht zeigen, baß z. B. bei ben Dogmen von der unbefleck-

lln stmpsänaniß Maria unb bei Unfehlbarkeit des Papste« vor ihrer Definition

Kr InHall derselben nicht nur in einer, sondern in allen diesen Weisen in andern Dogmen

i<mi« enthalten war. Vgl. bezüglich der Unfehlbarkeit bei Heigen rot her, bie Irrthumer

« 4<» Bischöfe 2. 12, bie Darlegung von Ben nett i«.

t0»
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Objektes) und meist nur eine partikuläre (bezüglich des Subjektes) —

hinsichtlich der aktuellen Nutznießung und der ausdrücklichen Gel:

tendmachung des Depositums; sie ist also ebenfalls nur nach der einen

Seite absolut, nach der andern bloß relativ vollkommen. 3) Die Uni

versalität der Tradition endlich erheischt unbedingt und für jede be

liebige Zeit, daß niemals die ganze lebendige Tradition in allen Organen

das Depositum fälsche oder nerlaugne; sie läßt aber wohl zu, daß ein Theil

des Depositums von einem nicht den Glauben des Ganzen bestimmenden Theile

der Kirche gefälscht oder gcläugnet, oder auch zeitweilig weder von der Ge-

sammtheit, noch von einem maßgebenden Theile mit voller Entschiedenheit

und Bestimmtheit aktuell bezeugt, sondern nur habituell festgehalten werde.

Ja, weil in einer so großen und mannigfaltigen Körperschaft, wie die Kirche

ist, und bei dem Reichthum und der Erhabenheit der christlichen Wahrheit

selbst eine absolut gleichförmige allgemeine Ertenntnih derselben nicht möglich

ist: so braucht selbst die Universalität der aktuellen Tradition nicht in der

effektiven Universalität des allgemeinen Bekenntnisses von Seiten der

Gläubigen, sondern nur in der Universalität der Lehr Verkündigung von

Seiten des Lehrkörpers, welche die erste« virtuell einschließt, zu bestehen;

und auch diese wiederum braucht effektiv nur eine moralische zu sein, und

wo sie selbst dieses nicht ist, kann sie, unbeschadet der Vollgültigteit des Zeug

nisses, auf Grund der interuenircnden universalen Auttorität des Hauptes

durch eine juristische Universalität ersetzt werden. So ist auch die Univer

salität nur negativ absolut vollkommen und läßt nach der positiven

Seite verschiedene Unuollkommenheiten und verschiedene Grade

und Formen der Vollkommenheit zu.

314 IV. Die erklärten drei Eigenschaften zusammen stellen die kirchliche

Tradition im Allgemeinen als eine katholische dar: nämlich als katholisch

bezüglich ihres Objektes (als das ganze Depositum umfafsend), ihrer

Dauer (als auf jedem Punkte derselben das Depositum festhaltend) und

des Mediums, resp. des Subjektes (als stets durch die Kirche als

Ganzes getragen). Bezüglich der einzelnen Theile des Objektes

aber kann sie natürlich nur insofern katholisch heißen, als sie dieselben con-

tinuirlich und universell fortpflanzt und bezeugt.

Weil nun eine gewisse Continuität und Universalität der Tradition für

jede Wahrheit, die durch dieselbe fortgepflanzt und erkannt werben soll, noth-

wendig ist: so kann keine Wahrheit in der kirchlichen Tradition als solcher

enthalten sein und durch dieselbe vermittelt werden, von der man nicht sagen

müßte, daß sie durch katholische Tradition bezeugt werde. Aber diese

Klltholicität unterliegt dann auch denselben Bedingungen und Einschränkungen,

welche wir oben bezüglich ihrer beiden Momente, der Continuität und der

Universalität, angegeben haben: sie ist absolut vollkommen vorhan

den, wenn die betreffende Wahrheit stets nicht bloß habituell und iinplioite,

sondern aktuell und exrilioits in der Kirche geglaubt und gelehrt, und zwar

ohne Widerspruch von allen Gliedern der Kirche in allen Thcilen derselben

erkannt und bekannt wurde; sie ist bloß relativ, aber wesentlich voll

kommen, wenn mehr ober minder große zeitweise oder partikuläre Störun

gen der Continuität und Universalität vorgekommen sind, ohne jedoch jene
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abzubrechen oder diese im Princip zu zerstören. In ersterem Falle zeigt sich

l« Katholicität der betreffenden Wahrheit als effektive, extensive,

eiplicirte, resp. materielle und äußerliche; im zweiten Falle ist sie

eine virtuelle, prinzipielle und implicirte, resp. formelle und

innerliche.

Obgleich aber die letztere Form der Katholicität an sich unvollkommener 3l5

ist, als die erstere, so tritt doch gerade in ihr ein Moment der Katholicität

hervor, welches man bei der erster« zu leicht übersieht: wir meinen die in

nere organische und solidarische Einheit der kirchlichen Tradition.

Nährend nämlich die erstere Form in der aktuellen Uebereinstimmung aller Zeu

gen zu allen Zeilen die effektive Allgemeinheit der Tradition aufweist,

ist die letztere nur denkbar durch die solidarische Einheit, kraft welcher

l) die sekundären Wahrheiten mit den principiellen Stamm-

oder Kcrnwahrheiten, 2) dicLehre und derGlaube der später«

Kirche mit dem der frühern, und 3) der Glaube der untergeord

neten Einzelglieder mit der maßgebenden Lehre der überge

ordneten und centralen Glieder fo verkettet und verwachsen ist, daß

man sagen kann und muß: 1) die sekundären Wahrheiten würden implioite in

lnn Betenntniß der primären, 2) die später latent gewordenen imvlioit« in dem

sortdauernden Festhalten an der Lehre der Vorfahren, 3) die für einen mehr

oder minder großen Theil der Kirche zu einer gegebenen Zeit latenten im-

plioit« darin festgehalten, daß dieser Theil trotz seiner subjektiven Unkenntnis)

ober Verläugnung der betreffenden Wahrheit unbedingt an Allem festhalten

will, dessen Annahme durch die in der Kirche bestehende Auktorität ausdrück

lich oder stillschweigend geboten wird ',

Auf Grund dieser dreifachen Solidarität kann man daher füg- «6

lich schlechthin sagen, jede zum Depositum gehörige Wahrheit werde nicht

3ur negativ, sondern auch positiv zu jeder Zeit in der ganzen Kirche fest

gehalten. Aber nur »'» «enz« e5pilc»«tio (nämlich mit dem Zufatze: wenig

stens habituell und implioite) darf man sagen: das ganze Depositum werde

jederzeit von der ganzen Kirche bezeugt und bekannt. Und vollends

darf man nicht erclusiu sagen, eine Lehre, die nicht jederzeit von der ganzen

Kirche aktuell und ea^iieiie bezeugt und bekannt worden, könne weder zum

Depositum gehören, noch durch späteres ausdrückliches Zcugniß der Kirche

als zu demselben gehörig erwiesen werden. Nur in jenem doppelten wahren

Sinne ist auch der bekannte Canon des hl. Vincenz von Lerin ^ zu ver

stehen , falls er, was nicht der Fall, erclusiv, und zwar von der lläe» sx>

plioitll gemeint wäre; denn nach seiner eigenen, unmittelbar darauf (02p. 4)

' Im Lateinischen kann man diese dreifache Verleitung des implicirten mit dem «pli-

cint» Glauben kurz dadurch ausdrücken , daß man sagt , jener sei implicirt in der Nlls8

«a/o»-»«» .- nämlich die Nile» miunrurn (verN»tum) in der n<le« m^nrum (verit»tum),

die 2c!e« rwsterurum in der üäe3 m^orum (b. l). »nteees3orum) , die üäe» minorum

^»»c^iidlurum eee!e3i»e) in der Läe» mzHnrum (membrorum eeeiesiue).

l Common. e»r». 3. In ip8» item «»ttwlic» eeele3iu mußiinper« eur»r»6um «3t,

»l i«1 ten«»mu», Hunä ubique, qunä »emper, quoä »d omnidu» ereäitum est, No« «3t

«llin» vere prnplieczue elltnnlieum , ^u<>6 ir<8» vi» nomini» 6eelllr»t, qu»e omni» lere

'u>l^el3«!it«l eoniz>rerlei>6it. Nue »utem it» <iemum llet, 31 3eyu2mur univer3it»tem,

«ltiq^itHtein, eai>30U3ior!em.
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gegebenen Erklärung kennt Vincenz sowohl eine sehr starke Störung im ma

teriellen Consensus der Kirche zu einer bestimmten Zeit nach vorherigem Eon-

sensus, als auch eine stetige weitere Entwicklung der Tradition, und stellt die

bezüglich beider zu beobachtenden Regeln in der Weise auf, dah man sieht,

er verlange die drei Bedingungen der Katholicität, die universitär antiqui-

in» und ouiiseiisio bezüglich der tiäes explioita, nicht copulatio, sondern

distributiv, und verstehe auch in diesem Falle die antiquitas nicht als abso

lute, sondern als relative.

3l? Die Iansenisten und deren Nachfolger haben in offenem Widerspruch mit ihrer Ansicht

von einer ungebundenen und durch rein natürliche Faktoren sich fortpflanzenden und

darum allen menschlichen Zufällen preisgegebenen Tradition zugleich den Vincentinischen

(ianon in crclusivem Sinne auf die aktuelle und ausdrückliche Tradition bezogen. Damit

aber behaupten sie einerfeits ein höchst seltsames Wunder, andererseits machen sie dadurch

auch die ihrer Geschichtskcnntnih zugeschriebene Bedeutung für den kirchlichen Glauben

der Gegenwart illusorisch. Kurz, bezüglich der Tradition thun sie zu gleicher Zeil

dasselbe, was di« neuen und die alten Protestanten mit der hl. Schrift- sie zerbröckeln und

versteinern dieselbe in einem Athemzuge. Allerdings blieb ihnen auch nicht« anderes übrig,

da sie nothwendig in das eine ober das andere Ertrem verfallen muhten. Uebrigens ist diese

Forderung der strengen Katholicität so wenig ernst gemeint, daß die Veticsscndcn für ihre

Dogmen dieselbe gar nicht in Anspruch nehmen und behaupten, es könne Jahrhunderte

lang nicht bloß eine partielle Verdunklung, sondern völlige und allgemeine Verfinsterung

der nothwcnbigsten Wahrheiten in der Kirche eintreten.

318 Gegenüber verschiedenen andern Mißverständnissen folgt aus dem Gesagten:

t. Die einzelnen Empfänger und Träger der Tradition sind nicht darauf beschränkt,

das zu bezeugen und fortzupflanzen, was sie bei ihren unmittelbaren Vorgängern

oder in ihrem nächsten Kreise vorgefunden, da jaH diese von der allgemeinen Trabi-

tion abweichen konnten; als Glieder eine« organischen 'und stetigen Ganzen können und

sollen sie zugleich auch die übrigen Eanäle der Tradition benützen und nach Umständen

den frühern Verlauf derselben historisch erforschen.

2. Ferner vollzieht sich die Tradition nicht nur durch einfache Wiederholung des

empfangenen mündlichen Zeugnisse«, sondern auch durch genauere Erforschung und

Erklärung des Inhaltes der Offenbarungsurkunde und der Dokumente der frühem

Tradition, sowie durch denkende Entwicklung des bereits feststehenden Lehrgchalle»,

also vermittelst selbststänbiger theologischer Einsicht.

3. Sobald durch historische« Zurückgreifen oder durch den Fortschritt der theologischen

Einsicht eine bislang latent gewesene Wahrheit erkannt und so ermittelt ist, baß sie auch

aktuell in der einen oder andern Weise durch die Kirche bezeugt und übermittelt wird, m

dieses Zeugniß uicht weniger als Zeugniß des in der Kirche waltenden hl. Geistes an;»

sehen, als wenn es fortwährend vorhanden gewesen wäre. Wie da« letztere keine eigentliche

neue Offenbarung, kein neue« Wort Gottes, fonbern nur der Fort- und Nachhall det

ursprünglichen Wortes Gotte« ist, 'das in ihr gleichsam fortvibrirt: so ist auch da« ersten

nur ein neu hervortretender, neu anklingender Nachhall des ursprünglichen Worte«

Gottes, und erheischt daher auch nicht eine neue „Inspiration" im eigentlichen Sinne de«

Worte«. Inwiefern jedoch den Menfchen etwas bisher Unbekanntes oder nicht vollkommen

Bekanntes unter Ein- und Mitwirkung des hl. Geistes bekannt gemacht wird, ist diese

Einwirkung des hl. Geistes zuweilen, u. A. von Augustinus, Offenbarung genannt wer-

den. Näheres hierüber unten bei der Lehre vom Forlschritt de« Dogma'«,

3l9 V. Unmittelbar und formell als Zeugniß für den Glauben an

eine bestimmte Wahrheit kann selbstverständlich zunächst nur die aktuelle

und ausdrückliche Tradition desselben in Betracht kommen, weil di?

habituelle als solche auch latent ist und der Inhalt derselben erst vermittelst

der aktuellen erkannt wird. Die Vollgültigteit der aktuellen Tradition aber

hängt an sich bloß davon ab, daß die Kundgebung derselben zu einer be
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jumnncn Zeit entweder effektiv oder virtuell, resp. repräsentativ, eine univer

selle sei, und ist daher die Continuität derselben kein unbedingtes posi

tives Criierium ihrer Vollgültigkeit. Weil jedoch, außer im Falle richter

licher Entscheidung, sowohl das Zustandekommen des aktuellen Zeugnisses

durch einen andauernden, stetigen Prozeß bedingt ist, als auch die wirkliche

Entschiedenheit und Universalität desselben nur im Hinblick auf die längere

Dauer desselben konstatirt werden kann: so wird gewöhnlich, mit Recht eine

relative Beständigkeit (oougtautin,) der aktuellen Tradition (als Aus

druck der absoluten Continuität der habituellen) mit der Universalität zu

sammen als Criterium der vollgültigen Tradition aufgenommen; und sie muß

dinn natürlich auch um so größer sein, je mehr die betreffende Form der

Bezeugung nicht eine effektiv allgemeine, sondern bloß, wie bei dem Conscns

der Väter und Theologen, eine moralische Repräsentation des allgemeinen

Zeugnisses ist oder erst durch ,ihre Beständigkeit die Bedeutung einer solchen

Repräsentation erlangt.

z 23. Die verschiedenen (fischeinungssorincn der aktuellen kirchlichen

Ueberlieferung oder des traditionellen Zeugnisses.

Was nun die konkrete Erscheinung der aktuellen Tradition betrisst,320

und besonders diejenigen Formen der Erscheinung, in welchen sie voll

gültig und mithin als unfehlbares Zeugniß des hl. Geistes hervortritt;

'2 ist es klar, daß diese Formen sowohl kraft der Mannigfaltigkeit und Leben-

öigteit des Organismus der Kirche, bei aller Einheit des Princips und des

Zweckes, mannigfaltig sein können, als auch, um bei der nicht in allen

Trägern derselben stets gleichförmigen und allseitigen Entwicklung der Tra

dition eine sichere Ertenntniß derselben unter verschiedenen Umständen zu er

möglichen, mannigfaltig sein müssen.

Diese Formen lassen sich unterscheiden sowohl a) im Hinblick auf 321

die Form des äußern Aktes der Kundgebung — je nachdem dieselbe

eine praktische oder doktrinäre, eine einfach bekennende oder lehrende, bezeu

gende oder richterliche, mündliche oder schriftliche ist — , als b) im Hinblick

auf das Organ, von welchem die Kundgebung ausgeht und von welchem

sie ihre Bedeutung erhält. Weil jedoch die crstern Unterschiede sich an d«

letztern anlehnen und außer der Verbindung mit diesen nicht gründlich be

handelt werden können, so werden wir sie nur im Anschluß an diese berühren

und nur die Bedeutung der schriftlichen oder dokumentarischen Kundgebung

cm folgenden § eigens hervorheben.

I. Am adäquatesten kommt natürlich die Tradition einer bestimmten 322

Wahrheit als katholische zur Erscheinung, wenn diese Wahrheit notorischer

Weise und thatsächlich von allen Ordnungen und Gliedern der

Kirche, von jeder Ordnung in ihrer Weise, entschieden bekannt, gelehrt,

gellend gemacht oder auch praktisch geübt wird, also effektiv die ganze

Kirche von ihr durchdrungen ist und sich durchdrungen zeigt. Diese adäquate

Erscheinung der Tradition wird vermittelt und repräsentirt hauptsächlich 4)

durch die allgemein bekannten und gebräuchlichen, festen und öffentlichen Be-

le»»tnißformeln oder Glaubensfnmbole — in neuern Zeiten auch durch
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die allgemein gebrauchten Lehrformeln oder Katechismen — ; 2) durch die

allgemein geübte und bekannte Praxis, zunächst die liturgische «der

gottesdienstliche, sodann die disciplinäre oder moralische Praxis, in

wiefern hierin der Glaube an eine bestimmte Offenbarungswahrheit voraus

gesetzt und bethätigt wirb. Daher die alte, gegen die Pelagianer geltend

gemachte Regel: ledern orkäsuäi 8i»tu»t Isx gurivlioanäi.

323 Die Symbole., besonders da« apostolische, werben von Alters her vorzugsweise re^u!»

iläel genannt; ihnen gegenüber wurden dann die kirchlichen Nebungen, weil sie durch

Gewohnheit sich fortpflanzen, ähnlich wie die mündliche Neberlicfcrung gegenüber der Schrift,

als tr»,<litic> schlechthin bezeichnet.

324 Wollen wir von dieser adäquaten Erscheinung der Tradition als einer

katholischen zu den in derselben enthaltenen oder innerhalb derselben möglichen

speziellen Erscheinungsformen übergehen: so schlagen wir dabei für unfern

gegenwärtigen Zweck am besten die Richtung von der Peripherie zum Ccn-

trum ein, während wir früher beim Organismus der Verkündigung den ent

gegengesetzten Weg eingeschlagen haben.

32z II. Da begegnet uns also zunächst das bezüglich einer bestimmten Lehre

im Umkreise der einfachen Gläubigen allgemein und konstant

vorhandene entschiedene Betenntniß und Bewußtsein derselben, oder

der sogenannte „»«usus tiäelium"; denn dieser involoirt nach dem oben § t3

Gesagten in der That ein relativ selbstständiges und unmittelbares Zeugniß

des hl. Geistes. Daher sagt St. Paulinus von Rola ep. 4: ab omniuiu

liäslium uro psuäearnuZ, Hui» in oinusru QÜelem 8piritu» 8llnotu8 Spiral.

Allerdings ist dieser sensu» iiäeliuin in der Regel zugleich Wirkung und

Wicderhall der gegenwärtigen oder doch der vorausgegangenen aus

drücklichen und übereinstimmenden Lehre des Lehrkörpers; aber daraus folgt

nur, daß er zugleich auch ein Zeichen und Beweis für das Vorhanden

sein der eigentlichen L e h r traditio« ist. Er kann daher immer von großer

Bedeutung sein, wo seine Einheit und Entschiedenheit für den Augenblick eliva

offenbarer ist, als die der Lehre des ganzen Lehrkörpers, oder wo ein Thcil

des Lehrkörpers, wie zur Zeit des Arianismus (wo St. Hilarius sooutrü

H.ux. u. 6^ sagen konnte: «auotiuros sunt »ures liäelo» populi ladü«

»llosräutum) , der Tradition untreu wird, oder wo der Lehrkörper behufs

feierlicher Definition einer zeitweilig bestritten gewesenen Lehre alle vorhan

denen Kundgebungen des Geistes Gottes in der Kirche zu Hülfe nehmen will

(wie bei der Definition der unbefleckten Empfängnis) Maria). Andererseits

ist jedoch auch klar, daß diefe Erscheinungsform der Tradition, wie schon der

hl. Augustinus bemerkt (contra <lul. I. I. u. 31. 32), 1) nur für folche

Wahrheiten gilt, yuao ooFuitiouem nun lußiunt populärem ', und 2) auch

bei diesen mehr für die Substanz, als für die feinere Erklärung und nähere

Entwicklung derselben, welche immer Sache der äooti und noetures bleibt,

geschweige denn, daß das Volt bei Entscheidung einer Controverse ein Recht

auf Abnahme seiner Stimme oder gar auf Nachprüfung der Entscheidung

geltend machen könnte. Sie ist und bleibt nur eine sekundäre Kundgebung

der Tradition, weil diese an erster Stelle durch authentische Lehrer voll-

' Vgl. hierüber Hs. <?»««« I, 4, cup, 6. »ä 14 »rß.
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«gm wird und deren Zeugniß darum auch die primäre Kundgebung der

Ädition bildet. So haben, wie u. A. gerade Vincenz von Lerin hervor-

iiil und ausführlich berichtet, die alten Concilien in der Regel sich aus-

jchließlich auf die „Väter" der Kirche als Zeugen der Tradition bei ihren

lMcheidungen berufen.

Vgl. biezu befonders /Von^/in I. e. tne». XII. Huf Grund diese» Criteriums be- 32ß

«i«! der hl. Augustinus u. A. gegen die Pelagianer die Wirksamkeit der Eucharistie (ä«

p«c. luel. I. I. n. 34), die Wirkung der Taufe an den kleinen Kindern (»erm. 294.

n. N. 17), die Erbsünde (ib>6. und oontr» »lul. I. I. n. 31 f.), die Nothwendigkeit der

>?>!«« zum Glauben und zur Beharrlichkeit (ä« >!nnn r>er»ev. n. 63).

Die Iansenisten und deren Nachfolger haben bekanntlich den eon»eii»u» üclelium zum

pii«l«re n, für alle Wahrheiten als eriterium und luäex zugleich geltenden Träger der

uiwwn erhoben. Weil es nun aber gar zu absurd ist, allem Volke volle Kenntnih und

^chuac Einsicht in die ganze Ofsenbarungswahrlfeit zuzufchreiben : so haben sie da» Wesen

«ei ßriieriums, welches in bei Plerophorie des übernatürlichen, vom hl. Geiste erleuchteten

Glaubens seine Stärke hat, gefälscht und dasselbe in die öffentliche Meinung der

lon beliebigen Stimmführern, refp. vom Zeitgeist wohl oder übel geleite

te» Gebildeten verlegt, ohne Rücksicht darauf, ob dieselben besondere Zeichen echten und

«sm tzl. Geiste erleuchteten Glauben« an sich tragen. So kann und muh dieses Eriterium

^ckilich leicht mit der Lehre des authentischen Lehrkörper« in Konflikt kommen, was sonst

» lrwi-i unmöglich ist.

Uebrigens ist das echte Criterium auch ebenso sehr zu unterscheiden von der einfachen

"?mmen Meinung vieler frommen Seelen, wie sie zuweilen, ohne irgend welchen An-

i»il in der frühern Tradition, durch Schriftsteller, die mehr fromm als einsichtig, und

«lti Kirchenväter noch Theologen sind, erzeugt wird '.

III. Näher zum Centrum hin begegnet uns als primäre und ordentliche 32?

Erscheinungsform der Tradition, oder als die effektiv allgemeine Lehrtradi

lion, die entschiedene Bezeugung einer bestimmten Wahrheit durch die, wenig

stens moralisch allgemeine, übereinstimmende Predigt der authentischen

Z-ugen, der Bischöfe, resp. der sämmtlichen im Auftrag und mit Billigung

tcr Bischöfe predigenden oder lehrenden offiziellen Lehrer, der Priester.

Das Zeugniß sümmtlicher Bischöfe ist in sich selbst und durch sich 32»

ielbft ein schlechthin katholisches, sowohl formell als Zeugniß des ge-

simmten Lehrkörpers oder der lehrenden Kirche, als auch virtuell, weil es

Prmcip und Maßstab des allgemeinen Glaubens, sowie der Lehre der Priester

ist. ß-s ist darum auch ein in sich und durch sich vollgültiges und un

fehlbares Zeugniß der Tradition, oder vielmehr recht eigentlich diese selbst,

linlldhängig davon, ob die bezeugte Wahrheit auch von allen Gläubigen ge

kannt, anerkannt und bekannt wird, resp. ob die Priester wirklich allgemein

dasselbe lehren, was ihre Bischöfe lehren. Es ist ferner unfehlbar in jedem

Augenblicke seines Daseins (e^o vot»3ouiu »um. om«Hi<8 «ii'ei»««),

ebgleich es ohne eine gewisse Beständigkeit in der Regel weder entstehen und

txstehen, noch in seiner Universalität erkannt werden kann. Weil aber das

Zeugniß sämmtlicher einzelnen Bischöfe als entfchiedenes und konstantes sich

nolhroendig auch in der Lehre ihres Clerus und dem Glauben ihrer Gemein-

' Es ist daher ein grobes Mißverständnis;, wenn in den letzten Jahren Jemand glaubte

«emussazen zu können, der Gedanke an eine unbefleckte Empfängnis; des HI. Joseph werbe

<» rn den ««„«uz ncleliuin übergehen, baß dieselbe als Glaubenswahrheit defimrt wer-

»l» tonne.
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den ausspricht, und hieraus in der Negel extrn, Mäioium seine Entschieden

heit und Beständigkeit am besten erkannt wird: so wird diese Erscheinungs

form der Tradition auch bezeichnet als Zeugniß der Gesammtheit dei

Einzellirchen. Wie jedoch in diesem Zeugniß 1) das der Bischöfe all

der Häupter der Kirchen unbedingt seine Selbstständigkeit bewahren muß mit

den Kern desselben bildet: so kann je nach Umständen 2) auch das de«

Clerus mit einer gewissen relativen Selbstständigkeit hervortreten und bilde!

dann einen Mittelfaktor zwischen der Lehre der Bischöfe und dem »en-

8U8 Läeliuui. In dieser Stellung und Bedeutung treten dann 3) nament

lich die theologischen Schulen hervor, welche in den einzelnen Kirchen

der Exponent und der Sammelplatz der in ihnen geltenden Lehre sind unl

daher auch in ihrer Gcsammtlchre die aller Einzelkirchen rcflektiren und re

präscntiren.

329 Die Art und Weise, wie Neueie diese Erscheinungsweise der Tradition emstcllen °«,

verläugnen, läßt sich nach dem früher Gesagten schon schließen. Vor Allem läugnen si«

den selbststänbigen Weich des Zeugnisse« der Bischöfe; »bei gerade bei Vincenz von «rm

»uf den sie sich berufen, ist nicht« klarer, als daß er das testimonium »»cerclutuin al« di,

eigentliche und ordentliche Kundgebung der Tradition betrachtet. Damit verträgt sich aller

ding«, wie einerseits, daß die Bischöfe die in ihrer Kirche vorgefundene und als cch! bc

fundene Tradition fortzupflairzcn haben, so auch andererseits, daß, wenn ihre Kirche durch

Alter, Größe, Heiligkeit und Glaubenstrcue hervorragt, auch da« auf die Tradition gcra«

diefer Kirche gestützte Zeugniß der betreffenden Bischöfe einen vorzuglichen Werth ha!.

Dagegen ist es durchaus unzulässig, wie es in -neuester Zeit gefchehen, den Werth de« Zeug

nissc« der Bischöfe ausschließlich oder vorherrschend in die historische Bekundung de«

gegenwärtigen Glaubens ihrer Gemeinde zu setzen, da sie als teste» Onristi ac/ ziopuwn

ihre Heerde zu belehren, nicht von ihr zu lernen haben; noch weniger ist c« zulässig,

den Werth jene« Zeugnisses nach der materiellen Zahl und Größe ober der sogenannten

„Bildung" der belrefsenden Gemeinden abzuschätzen.

230 In seiner vollen Selbstständigkeit und zugleich in vollster Bestimmtheit und Entschieden

heil, sfowie in seiner Einheit und Nebereinstimmung, oder als mehr oder minder bcte^

minirtcs und concentrirles, tritt das Zeugniß der Bischöfe auf den Eoncilien

hervor — partiell auf den Particularconcilicn , in feiner Totalität, wenn auch gewcbnlich

nicht in seiner adäquaten Totalität, auf den allgemeinen Eoncilien. Weil jedoch die Ccn

cilien an erster Stelle eine richterliche Funktion und Bedeutung haben, ihre Zeugen

funltion aber sich dieser unterordnet und auch nur in Verbindung mit dieser eine wenigsten«

juristisch adäquate Repräsentation des Gesammtzeugnisses herstellen kann: so wird dieser

Erscheinungsmoou« der Tradition am besten später bei der Glaubens re gel abgehandelt.

331 Da nun aber die effektive Universalität der Bezeugung einer bestimmten

Wahrheit nicht immer notorisch, oder auch nicht einmal thatsächlich vorhanden ist,

sondern durch partielle Widersprüche zerstört sein kann : so bringt es die göttliche

Constitution und die providentielle Leitung der Kirche mit sich, daß es ge

wisse mehr oder weniger centrale Haupt-Träger und -Conduttoren

der Tradition gibt, deren Zeugniß theils das der Gesammtheit des Lehr

körpers reflektirt, theils aber auch kraft seiner eigenthümlichen Beschaffenheit

mehr oder minder dasselbe maßgebend bestimmt und an Gewicht demselben

gleich oder nahe kommt, und so dasselbe in maßgebender Weise juristisch oder

moralisch oder historisch repräfentirt.

332 IV. Kraft der göttlichen Constitution der Kirche erscheint als schlecht

hin centraler und vollkommener juristischer Repräsentant der

katholischen Tradition der apostolifche Stuhl, der als Haupt und
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Fundament des ganzen Lehrkörpers der oberste Promulglltor und

^efte Stammhalter der apostolischen Tradition ist. Von ihm wird

lchn zunächst habituell das apostolische Depositum ebenso rein und con-

nnllirlich festgehalten und aufrechterhalten, wie von der katholischen

üiick überhaupt; und so ist es auch von jeher üblich gewesen, sowohl die

Uebeimisiimmung mit der Lehre des apostolischen Stuhles als untrügliches

Zeichen der Kalholicität anzusehen, wie auch das teuuit et tenet apugtolica,

ü«iez «der ecclelüa liumana für ebenso wesentlich und ebenso bedeutungs-

oo!I zu hallen, wie das teuuit et teuet eeole8i» oatnolioa , weil die allge

meine Kirche nothwendig, wenigstens iiuplioite, das festhält, dessen Fcsthal-

mg »om apostolischen Stuhle ausdrücklich oder implioite traft seiner Aul-

lorillli gefordert wird. .

Aktuell tritt aber die habituelle Lehre des hl. Stuhles als unfehl- 333

inrerAusdruck und Exponent der katholischen Tradition 1) vor

züglich und am klarsten hervor in dem allgemein verbindlichen, auch die

übrigen Glieder des Lehrkörpers zum Beitritt nöthigenben Urtheil seines

Inhabers, des Papstes. Dieses Urtheil enthält nämlich in sich selbst

ä.i eminentes, dem Feugnih der Oesammtheit des Lehrkörpers an Werth

Fnchtommeiides Zcugniß, welches mithin auch dann unbedingte Geltung hat,

»nn im Lehrkörper selbst zur Zeit ein erheblicher Widerspruch oder Dissensus

ulhanden war. Ohne ein solches förmliches Urtheil würde freilich auch das

nmlche Zeugniß des Oberhauptes nicht jenen repräsentativen Charakter haben;

»bi7 eben die Form des Urtheils ist auch beim Oberhaupte des Lehrkörpers

die ordentliche Form, in welcher es seine eigcnthümliche centrale Stellung

lüi Geltung bringt, während sie bei den Bischöfen die außerordentliche

^nn bildet.

Weil indeß der Papst, wie der stetige Leiter des allgemeinen Glaubens, 334

io auch der stetige Hüter und Wächter der allgemeinen Ueberlieferung , und

ie-ne Auktorität, wie die stetige Grundlage des allgemeinen Glaubensgesches,

io auch die Grundbedingung aller Heugenauthentie in der Kirche ist; weil

ecfchalb überhaupt sowohl über seiner eigenen Lehrthätigteit, wie über dem

ltieise, aus welchem er zunächst seine Informationen für seine Urtheile schöpft,

i'd welcher hinwiederum am unmittelbarsten unter der Aufsicht und Leitung

seiner Auktorität steht, eine besondere Vorsehung Gottes wachen muß: so

M es 2) auf dem apostolischen Stuhle und in der römischen

«irche, auch im Unterschiede von dem formellen Urtheile des Papstes, ein

Misses aktuelles Normalzeugniß, welches ebenfalls als unfehlbarer

Äilsdruck und Crponent, wie der habituellen Lehre des hl. Stuhles, so

lnch der katholischen Tradition zu betrachten ist. Dieses Zcugniß tritt als

Nches darin hervor, daß eine Lehre in der römischen Lokalkirche entschieden

und konstant von den Päpsten als Glaubenswahrheit gelehrt, von den

Gläubigen bekannt, von dem Clerus aber und namentlich von dem Cardinal-

Megium, das an der Leitung der ganzen Kirche thcilnimmt, bekannt und

niüzelehn wird. Dasselbe bildet insofern eine Normaltradition für die

z«ue Kirche, als in ihm diejenige Lehre sich kundgibt, welche die Päpste

überhaupt auch von der ganzen Kirche angenommen und festgehalten wifscn

«llcn. Daher erscheint es wenigstens dann effektiv als Repräsentation der
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Gesllmmttradition aller Kirchen, wenn in diesen entweder kein erheblicher un

notorischer Widerspruch dagegen besteht, oder doch ein solcher nicht von de

Päpsten geduldet wird. Wo dagegen ein solcher Widerspruch besteht u»

geduldet wird, muß es im Verein mit dem ihm zustimmenden Zeugnisse ein«

großen oder des größten Theiles der übrigen Kirche, der wegen seiner Ha,

monie mit dem Haupte als die 8«,nior par» «oolegiae zu gelten hat, wem«

stens das Präjudiz für sich haben, der wahre und echte Ausdruck der Hab

tuellcn Tradition der Gesammtheit und der des apostolischen Stuhles inj

besondere zu sein.

33b Die hin gemachte Unterscheidung zwischen dem Urtheile de« Papstes und der Traditio

de« apostolischen Stuhle« ist so wenig neu und unberechtigt, daß sie vielmehr, zum The

wenigstens, den Schlüssel gibt zur Würdigung und Losung der Controversen mit den Gall

kanern über die Lehrauktorität des hl. Stuhles. Die Gallikaner sahen im apostolische

Stuhle und der römischen Kirche hauptsächlich nur den fundamentalen Stammhalter d«

apostolischen Tradition, nicht den souveränen Promulgator und Nichter des Glaubens

gesetzt«. Indem sie nun alle auf die Lehrauktorität besselben bezüglichen Ausdrücke de

Väter und Concilien hierauf allein bezogen und erklärten, kamen sie zwar einerseits bc,;»

mit den übrigen Katholiken den normalen und unfehlbaren Charakter der entschiedene,

und konstanten Tradition der römischen Kirche zu betonen; sie tonnten und mußten ade

von ihrem Standpunkte aus auch sagen, daß die Privilegien derselben nicht nur nicht jede,!

beliebigen Akte jedes einzelnen Papste«, sondern auch nicht einmal dem richterlichen All

de« Papste«, den sie den übrigen gleichstellten, zukämen, und daß, wo neben der Entschie

benheit nicht auch die Beständigkeit jener Tradition durchaus evident sei, ihr lein absolu

entscheidendes Gewicht zukomme, sondern zur Vollgültigkeit der stillschweigende Consensu!

der übrigen Kirche hinzukommen müsse. Ihr Fehler lag also nicht darin, daß sie über

Haupt den einzelnen »eäen» von der o»t!>e6r» »pnstnli«» und der eeelesi» Uc>m«,m

unterschiede». Er lag vielmehr barin, baß sie diesen Unterschied auch in das Urtheil über

trugen, welche« der »<'<l«n» f^ «atbeclr» (b, h. vi »uetollt»t!3 «»tlieär»« »nnex»«) »nl

als Haupt der römischen Kirche in ihrer Eigenschaft als Mutterkirche erläßt, und daß sii

fo da« Privilegium der «»tne^r», und der eeelesi» Uom»ii» gerade in dem Akte illusoiis^

machten, sür welchen es zunächst und vor Allem bestimmt ist, und ohne welchen auch di,

Tradition der o»tl>e6r» und «eol<!»i» Kam»»» nicht in der Weise, wie es geschehe» soll,

für die Regelung, Reinerhaltung und Repräsentation der Gesammttradition geltend gemachl

werben könnte. Diese gallikanische Anschauung hängt in der That auch zusammen »>i<

einer allgemeineren naturalistische» und libcralistischen Anschauung, welche der monarchischen

Verfassung der Kirche und insbesondere der lebendigen und wirksamen Geltendmachung bei

richterlichen Auktorität in Glaubenssachen ungünstig ist.

336 Aus dem Gesagten folgt I) daß der allgemeine Gebrauch der Ausdrücke »uewriiH»,

ncle» nun ärlectur», cinetrina, testimnnium, tr»ckitin »l><lw »pnztnliea« ober ecclezi»«'

linmnn»« allerdings nicht bloß ben metonymischen Sinn hat, wonach dieselben auf da?

Urtheil des Inhabers des Stuhles und des Haupte« der römischen Kirche bezogen werben,

sondern auch dadurch erklärt und gerechtfertigt werden kann und muß, daß die AuödMe

noch einen weiteren, jenen ersten nicht aus- sondern einschließenden, und darum diesem

gegenüber nicht fremden, sondern voller» Sinn haben können und sollen und wirtlich

haben. Diesen weitern und voller« Sinn haben sie ohne Zweifel schon in der ältesten

historischen Bekundung der centralen Stellung der römischen Kirche »ls des allgemeinen

Orientirungsmittel« über die kirchliche Gesammttradition bei Irenäus (Üb. III. c, 4,

ß 2): ,,.><! nnne cnim eeelesiüm riropter pntwrem s>rmcipl>!it»teni neee»»« <°^

omnem onnvenlr« eee!e»i»m, lwe est, e»8, <zui »unt unäiyue tiäeles, in qu» zemper

üb !,i», czui »uut uixlique, ennservut«, e»t e», Hu»« est, üb Hpnstali» tr»<Utw." Denselben

Sinn hat ferner das Augustinische (er>. 1U5, »ä vonntigt, u. 16): In «»tnslir» uni-

l»ti» rinsuit Heu» äoctrinllm verit«,tl». Ucbcrhaupt lassen sich in diesem weitern 2>>M!

alle die kirchlichen Formeln verstehen, welche den HI. Stuhl als die Sonne der Kirche un«

die römische Kirche als die unbefleckte Braut Christi, als die Mutter und Lehrerin aller
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jirchln darstellen und ihr« Lehre als die katholische bezeichnen: Formeln, die schon seit der

51»«» Zeit gebräuchlich waren und selbst in der größten Hitze der Controuersen über die

äüichlkiiteil de« Papstes aufrecht erhalten wurden. Besonders interessant ist es, daß gerade

ui> dem Cüncil von Consta»; die Lensur der Sätze Wiclefss eben auf dieses Cnterium der

trMien gegründet wurde. Vgl. Katholik 1866. II. S. 16 ff.

6s iolgt 2) daß der Papst persönlich nicht in derselben Weise und Voll- 33?

k?««enbeit Träger der Tradition, wie «berster Richter de« Glaubens ist.

Venu ») ist auch der apostolische Stuhl und die römische Kirche nicht der einzige Träger

nt Lmal der Tradition, sondern nur ein Hauptcanal neben den anderen ; l> ! kann selbst

^ michiedene und konstante Tradition der römischen Kirche bestehe» und ihre volle Gel-

nuz ickn, wenn schon der einzelne Papst nicht in allen seinen Akten sie zum Ausdruck

^5! eder in einzelnen, nur nicht in den richterlichen, ihr widerspricht '.

5? ergibt sich 3) in welchem Sinne der in neuerer Zeit vielfach angerufene Satz 338

?<l>iü,»« wahr ist, die Tiadition werde hauptsächlich constatirt durch den ec>n»ei!3u«

«^«nim: nämlich nicht so, daß ausschließlich die effektive Uebereinstimmung aller

«inie» okr Bischöfe unter einander der Beweis der katholischen Tradition sei, sondern so,

liziizeseben von, resp. vor der richterlichen Entscheidung des hl. Stuhles, wo es also

»m Ki einsacke Zeugniß der Tradition als solches ankommt, die Uebereinstimmung der

Kirchen den vollsten und adäquatesten Beweis bildet, die Tradition' der römischen Kirche da-

«ni, lrl sie nicht richterlich detlarirt wird, zwar inimer orientirend, aber nicht immer für

ßch illem, ohne alle Rücksicht auf die Tradition bei übrigen Kirche, entscheidend ist. Jeden-

>H »bei kann mit oder nach erfolgtem Urtheile des hl, Stuhles nur der onn»?nzu» bes-

Mtzn! Theiles der Kirche in Betracht kommen, welcher auf Seiten des hl. Stuhles steht

ich. bleibt, weil dieser fortan allein die Kirche ausmacht, während der etwa widersprechende

2«! «lelann nicht bloß r>»r» minu» »»n«, ist, sondern wie vom Haupte, so auch von dem

l:<«r der Kirche getrennt ist.

)n dem commaniwrium des hl. Vincenz von Lerin ist — allerdings auffallend — 339

l«i ßmerium der Tradition nicht ex prote»»« hervorgehoben, obgleich dem Verfasser

H. e. 32) die ^»ucwrltHg 8e6i» ^pontnlie»«" nicht unbekannt war. Das kommt unter

!«m» daher, baß ») das Buch nicht nach wistenschaftlicher Ordnung angelegt und darum

rHi erschöpfend ist; daß es b) überhaupt mehr die einfache Tradition, wie sie vor und

^m dem formellen Urtheile erkannt wirb, vor Augen hat und dem Katholiken zeigen will,

»ü n sich in Ermangelung eines gegenwärtigen kirchlichen Urtheils helfen tön»e ; dazu

l^M i) daß d« regulative Macht und Bedeutung des Centrum« der Einheit in den ersten

'»chitnmderten erst allmälig zum deutlichen Bewußtsein kam. Implieite liegt aber diese«

^llnilm darin, daß Vincenz will, einem etwa abirrenden Theile der Kirche solle man die

n,« lotill» coi^xii'!» oder die univer«it»,3 entgegenstellen ; denn da der abirrende Theil

«i Umständen ein sehr großer sein kann , so muß die univei-M»« nicht nach der Masse

>>.' trenbleibenben Theiles, sondern nach der Verbindung mit dem Haupte beuitheilt wer-

! ». Nebrigens darf man mit jenem Mangel in einer Privatarbeit des V. Jahrhunderts

l « so «niger viel Wefens machen , »l« die am Anfang des VI. Jahrhunderts aufgestellte

«nul oei Papstes Hormisdas, weil vom ganzen Orient unterschrieben, die Notorietät des

^ dl. Eiuhle liegenden Eriteriums der Tradition vorausseht und bestätigt.

)» den einen Zeiten der Kirche wiesen die Väter mit Recht, wie auf die römische, so 340

uä Uli die übrigen von den Aposteln gegründeten und insoscrn ebenfalls apostoli-

l in Kirchen als »uf Orienlirungscentra hin, nicht »ls ob diefe mit der römischen gleiche

iÄtnuät ballen, sondern weil da« Zeugniß derselben einen besondern historischen Werlh

^»Ul, ,nl eic Uebereinstimmung derselben untereinander, namentlich da die römische immer

« eingtichlosien war, die aller übrigen Kirchen präsumiren ließ.

V. Neben dem apostolischen Stuhle, als dem fundamentalen Centrum34i

.'.t Hauplconduttor der Tradition, gibt es aber auch innerhalb des Flusses

' <?« war mithin höchst thörichl und frevelhaft , Pius IX, im Hinblick auf den An-

»!»< der Unfehlbarkeit des Urtheils das Wort in den Mund zu legen : I<» tr«<!iüi<ine

«»' >» — tie Tradition bin ich.
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der allgemeinen Überlieferung durch göttliche Fügung gewisse durch persö

liche Begabung und Wirksamkeit hervorragende sekundäre Hauptko

duktoren und Canäle derselben, welche sie zwar nicht autoritativ u»

juristisch, aber thatsächlich und moralisch repräsentiren, und dm

gemeinschaftliches und konstantes Zeugniß als der durchaus zuverlässig

Exponent der Gcsammttradition angesehen werden muß und wir!

Es sind dieß die oben § 12. IV. charakterisirten außerordentliche

Hülfsorganc des Lehrkörpers, die Väter und Lehrer 71^ e^c«

ientl'am, welche, äivinitu» per tempore et lue», äispeiigati , obgleich >

sich nur Hilfsorgane, doch innerhalb des Lehrkörpers und seiner ordentliche

Hülfsorganc insofern eine centrale Stellung einnehmen, als sie, durch NaN

und Gnade in Stand gesetzt, Heller und weiter den Inhalt der Offenbar»!,

und die Tradition selbst nach ihrem gegenwärtigen und frühcrn Stande z

überschauen, ihr Licht durch Wort und Schrift in weitesten Kreisen leuc!

ten lassen und daher in weitesten Kreisen sowohl ihren Einfluß auf d

Lehre und den Glauben üben, wie auch allgemeine Anerkennung und Vill

gung finden. Was daher von diesen Organen allgemein und konstant g

lehrt wird, das wird entweder thatsächlich zu ihrer Zeit auch vom ganze

Lehrkörper aktuell und ausdrücklich mitgelchrt — oder es ist doch im Hinbli

auf die Fülle der in ihnen vorhandenen Erkenntniß, die Führung der göl

lichen Vorsehung, den Einfluß, den sie in der Kirche natürlicher Weise ülm

die Anerkennung ihres Ansehens durch den Lehrkörper u. s. w. als der cch>

Ausdruck derjenigen Lehre zu betrachten, welche der Lehrkörper implioite im

habituell festhält, und deren Sinn zum Theil eben erst durch diese bevorzugte

Organe aufgeschlossen und in's allgemeine Bewußtsein eingeführt wird. Des

halb repräsentirt auch die Lehre dieser Organe die kirchliche Tradition mH

bloß insofern, als dieselbe ein zuverlässiges historisches Zeugniß oder Rcflc

der jeweiligen aktuellen Tradition ist: sondern auch insofern, als sie in sil

den wahren und vollkommenen intslleows lläei darstellt und ihre Trüge

gleichsam die vom hl. Geiste erleuchteten Augen sind, durch welche die gan^

Kirche die volle aktuelle Einsicht in den Sinn ihres Depositums gewini

und in welchen sie dieselbe besitzt und bewahrt. Insbesondere repräsenti»

die heiligen, durch übernatürliche Begabung hervorragenden Väter m

Lehrer in unmittelbarer und besonderer Weise den durch übernatürlichen Li«

fluß der Kirche sich mittheilenden und in ihr konservirenden 8eu8U3 8vinw

8kn«ti — die mehr durch natürliche Ausstattung hervorragenden und lirch

lich bewährten Lehrer aber den thatsächlich vorhandenen, resp. durch menschlich

Thätigkcit sich konservirenden und ausbildenden 8eu8U8 eLolssins und dann

allerdings auch mittelbar den 8«N8U8 8viritu8 8anoti.

342 Zur nähern Erläuterung und Entwicklung des (besagten ist zu bemerken:

1. Die Stellung und Bedeutung der fraglichen Organe in der kirchlichen T«oilio!

hängt wesentlich davon ab, daß sie nicht nur zur kirchlichen Gemeinschaft gehöre», also i«

Flusse der kirchlichen Tradition stehen, sondern auch durch Treu« und Ernst in lcr N

Wahrung und Entwicklung derselben sich auszeichnen und in ihren Eigenschaften, wie >>

ihren Leistungen kirchliche Anerkennung finden, also rnaßwti-i prokzdile» (Vino. I>il) o«

probat!, resp, f>rob»ti»»iin>, d. h. kirchlich durchaus bewährte Lehrer sind.

343 2. Diese Lehrer haben so wenig den Beruf, bloße historische Zeugen der jeweüizl!

aktuellen Ueberlieferung zu sein, daß vielmehr gerade durch ihre Einsicht und Thäligkeil o»
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cü» latent gewordene Tradition wieder in Fluß gebracht und das keimartig im Depositum

''iihalttne entwickelt weiden soll, (vgl. Gfth. 4, 11 ff., wo als Zweck der von Gott gegebenen

5eKielg,ne speziell die Verhütungen der Schwankungen und die Vollendung der Heiligen

^zegeden wird) weßhalb auch gerade in ihnen und durch sie der der ganzen Kirche und

feziell dem Lehrkörper innewohnende hl. Geist als »ußßeren» und inckucenn in omnem

^«liUtem sich vorzüglich offenbaren muß und offenbart. Es ist daher nicht wesentlich

«ch»eneig, daß sie ihre Lehre jedesmal formell zugleich als die in der Kirche herrschende

Hinzen; e« reicht hin, daß sie dieselbe entschieden als göttliche Wahrheit vortragen; denn

.llH diese Uebeieinstimmung erfcheint ipso tuctn die betreffende Lehre als eine in der Kirche

Kuschende, oder wird doch aus einer habituell vorhandenen zll einer aktuell bewußten.

3. Die rolle Ki»ft und Bedeutung dieser sekundären Hauptconduktoren der Tradition 344

<m>K, »ie bei dem ordentlichen m»ß!»terwm, das sie repräsentiren sollen, auf ihrer all-

MUllun Uebereinstimmung, weil hierin sich zu erkennen geben muh, daß sie alle aus

üxcA Geiste und darum aus dem heiligen Geiste reden. In dieser Uebereinstimmung

«ber lefiäfentiren sie, namentlich die Heilige» unter ihnen, auch wirklich und fchon in sich

IM ein te»tiinnniuin 8piritu» 8»neti und haben daher ihre Kraft durch das ei,»ri»m»

spiiiw, 3»neti, «zuuck »ecerierunt »6 ckoeenckum (^lbeockoret. tum. IV. r>. 33) oder die

fl»ti» spirjtu» 8»ueti, per czuem eckoc'ti »unt et inter 3« oongentiunt (I<e<mtiu» Lv«.

»<i«»II«!ä. XII. r>ß. 632).

4. Tamit sich jedoch in dieser Uebereinstimmung der »ensu» spiritu» 8»neti und der 34b

«mu eecl««,»« darstelle, muh dieselbe in der Regel nicht bloß stattfinden bei den gleich-

iütijeii Organen, sondern zwischen den Organen einer längeren Zeit, indem sie nur so

^ einer beträchtlichen Anzahl anwachsen, und nur so auch ihre Lehre unzweifelhaft als

l«fl»ß der beharrlichen Tradition, nicht bloß durch zufällige Umstände herbeigeführt, er

teilt. Aus diesem Grunde ist ferner die schriftliche Darstellung und Fortpflanzung

Hin Ledre durch diefe Organe, wie einerseits eine natürliche Folge ihrer Stellung und

LickKmleit, so auch dazu nothwendig, damit die einzelnen ihren Ginfluß nachhaltig üben

»i mit den übrigen zusammen, wie St. Augustin und Vincenz von Lerin sich aus-

«illen, vor der Nachwelt als ein eoneiüum m»ßi«trorum ihre vereinten Stimmen ab-

Ä<n können.

3ie Stellung und Bedeutung dieser außerordentlichen Organe in der Tradition und 346

'in die ßrlenntniß derselben haben besonders St. Augustinus (conti-. »lul. I. I. u. II.,

K'enüers II. e. 3?) und nach ihm und im Anschluß an ihn Vincenz von Lerin

kleinem ssominonitorium entwickelt. Aug. I. e, sagt u. A. , nachdem er die Aussprüche

«er Iieihe von hh. Lehrern gegen Julian angeführt: I»ti ez»«e«^i sunt, «ioet»', g^a»««,

««<!, v»it»ti» »cerrimi ck«teu»ore3 »ckver»«» ß»rru!»» v»nit»te», in «zuorum r»tione,

! m>äi<ioi>e, libertnte, quue tri« bnn», ^uckiei tribui»ti, non z>ote» iuvenil«, «zuock »pern»».

! /«üe lol «e</«-e. (jui» nee i»ti uno tempore luerunt: »eck ückele» et »>«l<«« «^reellen»

1« <i<«f<>ni»aH, »ieut el pl»eet »tczue expeckir« ^uckio»t, »M« <li«/>en»nt. No» it»«zue

> «i» M» l>t<zue »lii» temporibu» »taue reßionibu» »K Oriente et Oeeickeute eonßreßllto»

»><!«», 201, in loeum, «zun n»vi«;»re cnßsntur nomine», »eck in übi-um, o,ui n»viß»re

foit »<l bomine». <Hu»nto tibi e»»ent i»ti ^uckiee« oz»t»b!Iiore», »! teuere» e»tkll!ie»m

lln». l»nto tibi »unt terribiliore» , «zu!» onpußn»» e»tbolie»» Nckeni: <zu»m in 1»ete

«««runt, ll,u»m in oibo »umzerunt, eu^u» Ine et eibum r>»rvi» ml>^ni»«zu« min!»tr»- >

'lrull, <zll»m contr» inimieo» eti»m vo» tuno nonckum u»to», uncke nune revel-

l»i»i, »p«iti»»ime »e knrti»»ime ckelenckerunt. ?/llIibu» r>«»t Xr»c>»tc>>u» »»net» No-

l!«»!» pInntHtorilni» , riz»tc>ribu» , »eckitic»toribu», p»»t,oridu», nutritoribu» orevit.

I^<» »rl>f»n»» voee» ve»tl»e novitut!» exp»vit; et o»ut» »e »obri» ex »ckmonitiuns

^««loüc», ne »ieut »erpen» Nv»m »eckuxit »»tuti» »u», »ie et meu» e^u» eorrum-

?»r«ul » e»»tit»t«, <zu»e est in tübri»to, c2tbnlie»e Nckei virßinitllte inzicki»» ve»tri

^!»»U« »ndrepent!» exuorruit, et t»m<zul>m eoput colubri e»Ie»vit, obtrivit, »b^eoit.

^> lzitur e>o<zuii» et t»nt» l»uowrit»t« »»uetorum, proleeto »ut »»nllberi», v»i

»«rcorcki» <lon»nt«, <zuc>ck <zu»ntum tibi ovtem, vicket «zui loeiat; »ut »i, <zuock

">»>>»<>r, in «»ckem, «zu»« tibi vick«tur »»z»i«nti«, et e»t m»«»n» »tultiti», perckur»veri»,

»> w Hnckiee» <zu»e»ituru» e«, ubi el»u»<un tu»m z>urß«», »eck ubi tot »»uoto» ckoetor«»
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e^reßin» »tque memor»dile» o»tnn!ie»e veritsti» »eeu»e», Irenueum, l)vr>ri»num, Ileti-

oium, Nlvmpium, Ni!»rium, llre^nrium, L»«i!ium, .Vmdru»wm, ^„»nnem, Innneen»

tium, Nierunvmum eeteruz^ne »«ein» »e psrtieipe» eerum, in»uper et univ«r«l>m

tÜbri»tl Nee!e»i»m, eui <jivin«e l»mili»e Nominic» eib»ri» Läeliter miui»tr»nte» , in»

genti in vomino ßlnri», elnruerunt. — Im Anschluß an diese Darlegung des hl. Augu

stinus, die ihm offenbar als Vorbild vorgeschwebt hat, legt Vincenz von Lerin an der

jenigen Stelle (vom e»p. 28), wo er am ausführlichsten die Sache behandell (vgl. dazu

o»r». 4 u. e. 29, resp. o»r>. 1 des zweiten tünmmoniturium) seine Anschauung mit folgen

den Worten dar: It»eue, eum primum m»Ii eu^u»<zue error!» putrecin erumpere euepeiil.

et »<i äelen»ionem »ui <zu»e6»m »»or»e le^i» verd«, tur»ri, e»<zu« l»II»eitel et lr»»-

6nlenter exponere, »t»tim interpret»nän lüunoni me^nrum »ententi»« oon^reß»n<lHf

»unt; quidu» illuci, quuckeumoue ex»urget nnvitium iä«oc>ue prul»num, et »bleue

uII» <lmb»ße pi-o<i»tur, et »in« ul!» retr»el»tiene <I»mnetur. 8e6 eerum üuntax»!

p»trum »ententi»« ennlerencl»« »unt, <zui in niie et enmmunione 0»tuelio» »>ncle,

»»pienter, enn»t»nter vivente», 6oe«nte», et permanente», vel ruori iu Obristo näelitel

vel oeeiäi pru l)Kri»tu lelieitei meruerunt. Huidu» t»men b»c le^e erellencium elt,

ut <zuic<zuic! vel omne» vel plure» une eoäemlzue »en»u m»nile»te, lre^uenter, per«e-

vernnter, velut eunllkm enn»ent!ente »ibi m»ßi3trnrum eoneilie, »eoipienä», tenenöo.

tr»6en6o ürm»verint, iä pro inäubitlltn, ee^to, i»tequ« N»de»tur. <Huieyui6 vero,

czu»mvi» ille »»uetu» et 6netu», <zu»mvi» l)unte»»or et ^l»rtvr, pl»eter omne» »ut

eti»m eontr» omne» »en»erit, icl inter pi-upri»» et ooeult»» et priv»t»» opiniuncul»»

» eommuni» et public»« »e ßener»Ii» »enteuti»e »uetorit»te »eeretum »it; ne com

»ummu »etern»e »»luti» perleulo, ,s»xt» »»eri!eß»m H»eretieorum «t 8ol>i»m»tic<irum

eonsuetuäinem, univer»»Ii» 6oßm»t!» »ntiou» Verität« 6imi»»», uniu» bomini» nc>vi»

tium »eetemur errorem, (juorum beutorum p»trum »»netum e»tl>olieum<ziie eon?en'

5uin, n« qui» »ibi temere eontemnen6uin lorte »rditretur, »it in pi-im» »<i t)orint!>!!>«

^,r>o»tnl>i» : N g>«o«lia»» ^««llem po««>< /)eu« in i!eele»i» ^»»»»,«»» ^p««t«lo» (czunrum

ip»e nun» er»t), ««c«n<l<> ^><^>/>et<i« (yu»Iein in Hetidu» ^pn»!olnruin legimu« Hß»-

dum), te^io Docto^«», <zui tr»et»tore» nuue »npell^ntur, quo» nie i6em ^puk!»!»«

eti»m ?ropnet»» interäum nuneup»t, ec> <zu«6 per ec>» i'l<,pl>«t»i'um mv»teri» pnpnü?

»perillntur. Hn» erßu in Deele»i» Nei äiviuitu» per tempor», et Ino» <ii»pen5»t«^

quisqui» in »eu»u e»tdeliei 6oßm»tis uuum »li^uiä in Onrj»tn »entiente» euuteinp'

»erit, non neminem enntemnit, »e<! Ileum.

34? Diese Gesetze und Grundsätze gelten an und für sich nicht bloß für eine

bestimmte Epoche der Tradition, sondern auch für alle später« Epochen.

Gleichwohl brachte es sowohl die naturgemäße Entwicklung, wie die göttliche

Vorsehung mit sich, daß geschichtlich die Stellung, der Charakter und der

Einfluß dieser Repräsentanten der Ueberlieferung sich verschieden gestaltete.

348 In der ersten Zeit, wo überhaupt das ganze Lehramt fast aus

schließlich durch die Bischöfe geübt wurde, gehörten auch diese Repräsentanten

in der Regel ' zum Lehrkörper selbst, repräsentirten also in eminenter Weise

als hervorragende Glieder des Episcovates die Lehre der Gc-

sammtheit des Lehrkörpers und damit die Lehre der Kirchen, deren

' Häupter die Glieder des Episcovates waren; und weil damals die Vischüsc

als authentische Feugen und Lehrer des Glaubens für ihre Untergebenen und

Nachkommen „Väter" genannt wurden, so sah man auch jene Repräsentanten

als die Väter per exoelloutiam an. Dazu kam 2), daß damals, in der

Jugend der Kirche, wo dieselbe äußerlich den Aposteln näher stand und mehr

' ^««/. (cnntr. .lulinn. l. 34. II. 33. 36) bemerkt daher, wo er sich auf den hl. Hiero-

nymus beruft, ausdrücklich, daß er zwar nicht Bischof, aber wegen seiner persönlichen «Eigen

schaften doch ein zuverlässiger Zeuge sei.
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«Kr weniger zu ihrer Kräftigung und Entwicklung noch ähnlicher außer-

e'benllicher Hülfsmittel bedurfte, eine dem ursprünglichen Apostolate analoge

zu«eichnung durch persönliche Fülle des hl. Geistes (Heiligkeit und

»'Hansmen) häusiger und regelmäßiger vorhanden war, und daß darum die

rchie dieser Organe in eminenter Weise den «e«8«« H«>it«s 5'. repräsentirte.

demgemäß mar auch 3) die Thätigkeit dieser Organe hauptsächlich darauf

^richtet, die Substanz des apostolischen Depositums festzustellen

und festzuhalten, und namentlich das schriftliche Depositum zu er-

lliren; dadurch wurden sie dann naturgemäß die Basis für alle spätere

^oryflllnzung und Entwicklung der Tradition, und ihre Schriften traten an

lil seile der hl. Schrift als Repräsentanten des mündlichen Depositums,

«M in sich selbst, wie in seinem Verhältnis zum schriftlichen. Aus diesen

l-'Mcn heißen die bemährten Lehrer der ersten Jahrhunderte „Väter der

Kirche" oder Stammhalter und Zeugen der Tradition per exoellsutiaiu ;

>u,« will durch diesen Namen bei ihnen nicht nur ihre Stellung zur Kirche

ibier Zeit, sondern auch zur ganzen später« Kirche und ein relativer Vorrang

im dm bewährten Lehrern der spätern Zeit, die ihnen gegenüber in ähnlicher

iönsc, wie sie selbst den Aposteln gegenüber, als „Söhne resp. Pädagogen" '

.nücinen, ausgedrückt werden.

Die spezifische Stellung und Bedeutung „der Söhne der Väter" in349

?ll spätern Zeit bestimmte sich durch naturgemäße Entwicklung so, daß

.melden 1) nicht mehr ausschließlich oder auch nur vorherrschend Bischöfe,

Mdem mehr Priester und Ordensleute resp. Leiter der theologischen

schulen waren und daher nur mittelbar die Lehre des Lehrkörpers, unmittel

bar mehr den geusu.» »edolaruin oatbnliearuin. resp. tiäelium repräsentiren ;

laß 2) bei ihnen die persönliche Heiligkeit und die übernatürlichen Charismen

Ml nicht ausgeschlossen waren, aber doch mehr menschliche Gelehrsam

keit und Fleiß in den Vordergrund trat und durch geschlossenes Zu

sammenwirken in Schulen sich verstärkte, wonach sie dann auch nicht so

»mittelbar, wie die hh. Väter, den 8SU8U8 des hl. Geistes, sondern mehr

tm »ev8U8 der Kirche in seiner menschlichen Entwicklung repräsentiren; und

laß 3) ihre Thätigkeit mehr auf die schärfere Fassung und reichere

Entwicklung der bereits gesicherten Substanz des Depositums gerichtet

mr. Aus diesen Gründen werden sie im Geo.nsatze zu den „Vätern" der

Kirche in einem spezifischen und präg..«,.. ..» Sinne „Lehrer" der Kirche

«ill, als theologische Lehrer, Theologen genannt. Damit aber kann und

'oll selbstverständlich ihre Stellung und Bedeutung im Flusse der Tradition

'icht geläugnet, sondern behauptet und näher spezisizirt werden. Für die

^illdition im Ganzen sind sie ebenso wesentlich und bedeutungsvoll, wie die

l'iler, da sie nicht bloß für die spätere Zeit, wie die Väter für die frühere,

tic laufende Tradition festhalten und zum Ausdrucke bringen, sondern auch den

^ühalt der frühern Tradition klarer und reicher ausführen und darstellen, und

lchcr die Leistungen der Väter vollenden und ergänzen. So werden in der That

' Alan bat bei dieser Bestimmung des Verhältnisses aller nachapostolischen Lehrer zu

l« Kpefteln und der spätem zu den srühern an Ps. 44, 17 : xrc, p»tridu« n»ti »uut tidi

lA, und an 1 Cor. 4, 15: 8i deoem null!» r>»«6»ßnß<>runi l>2be»ti» in Luriöto, »eä

»« nwlto« r»»tre», gedacht,

kchllben, TogmaNl. 11
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schon vom Concil von Vienne die I's.treZ und äootnres als Träger d»

Tradition und Anhalt für kirchliche Entscheidungen nebeneinander gestell

(In der (ülsment. un. ä« 8uininu, ^Irin. .- Ifn» i^itur «,ä ganotoruin 1^«

truiu et äoeturuni onininunein 8sntsiitillni ^pogtoli«»« oonsiäsratinni

aoiein onnvertent«» , cleolararnug. . .) Denn daß unter den äoetores di

nachvlltristischcn Lehrer, die äaotoros moäerni, zu verstehen seien, geht au

dem ganzen Verlauf des Dekretes hervor.

350 Die Iansenisten und deren Nachfolger suchten auf der einen Seite die Bedeutung d«

Väter und Theologen gegenüber dem auktoritativen Lehramt zu überheben, indem >i

dieselben bald als förmlich inspirirte Organe (wie die Iansenisten den HI. Augustinus

bald als die „wissenschaftlichen und darum rein objektiv und vorurtheilsfrei verfabrenoc

Vertreter der Tradition" darstellten, während die stärksten und feierlichsten Kundgebung

der sfjentlichen kirchlichen Auktorität und des kirchlichen Lebens als „tendenliös ode

unkritifch" verworfen wurden. Auf der andern Seite aber schrauben sie nach Beliebci

die Bedeutung der einen Väter gegenüber den andern (sogar vieler gegenüber einzelnen!

der Theologen gegenüber den Vätern, und sogar — wunderbar und auch wieder nicht wun

derbar — der altem Theologen gegenüber den muäerni und maclerinsziini herab; untc

letzter« sind nämlich sie selbst zu verstehen, und zwar inwiefern sie nicht den Fluß de

nach ihrer Ansicht verdorbenen offiziellen kirchlichen Tradition, sondern die moderne Wissen

schaft und vultur vertreten. Und wenn sie ältere Theologen noch gelten lassen, dann sin«

es mit Vorliebe diejenigen, welche nichts weniger als änowre« prubllbilez und sii-«!,»«

im Sinne des Pincenz von Lerin sind, wie Occam, d'Aillu, Launoi, Febronius u. s. w.

8 24. Die geschriebene oder dokumentarische Tradition »ls Ablagerun.

und Ausdruck der lebendigen Tradition.

3bi I. Die kirchliche Tradition ist und bleibt nach dem Vorhergehende,!

zwar an und für sich stets formell und wesentlich eine mündliche unl

lebendige, d. h. sie besteht formell in dem stets fortlaufenden,

ausdrücklichen oder einfchließlichen, theoretischen und prakti

schen Zeugnisse der authentischen Zeugen, resp. der ihnen dienenden oder

von ihnen geleiteten Lehrer und Gläubigen, und nicht in einer Anzahl

von Schriftstücken und Denkmälern, welche aus einer frühern

Zeit der Kirche auf eine spätere Zeit sich vererben. Solche Schrift

stücke und Denkmäler find auch nicht einmal wesentlich, unbedingl

und allgemein nothwendig, um die Lehre der frühern Zeit auf eine

spätere fortzupflanzen und dieser zu bezeugen — was sich thatsächlich schon

daraus ergibt, daß eine schriftliche Firirung oder Ablagerung der mündlichen

Ueberlieferung erst allmählich und langsam, sporadisch und ohne festen Plan,

unter dem Einflüsse der verschiedensten geschichtlichen Umstände stattgefun

den hat.

352 Wie indeß eine solche schriftliche Firirung und Ablagerung der

mündlichen Ueberlieferung natürlicherweise aus der lebendigen Thätigteil der

Kirche hervorgeht: so bietet sie auch, im Hinblick auf die menschlichen Be

dingungen und Zufälle, welchen die Tradition in ihrem Fortgange unter

worfen ist, ein nicht nur sehr nützliches und förderndes, sondern

auch relativ und moralisch nothwendiges Hülfsmittel, um die

Lehre einer frühern Zeit der fpätern leichter und vollkommener zu

erhalten, und in späterer Zeit die im Fortgange der lebendigen Tradition

etwa eingeschlichenen Lücken und Mängel durch Zurückgehen auf den Stand
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Kiselben in einer früher» Zeit ergänzen zu können. Darum aber kann und

Mß man weiterhin annehmen , der über der lebendigen Tradition wachende

h!, Oeis! werde auch das Entstehen und den Bestand solcher Monumente so

llbnmchen, daß dieselben in ihrer Gesammtheit, wenn schon kein adäquates,

dann doch ein für die spätcrn Bedürfnisse hinreichend vollkommenes, jedenfalls

llin falsches Bild der früher» Tradition überliefern. Dazu gehört namentlich,

^ keine Dokumente spater für authentische Darstellungen der frühern Tra

dition allgemein angesehen werden, welche eine falsche oder nicht wirklich über

lieferte Lehre enthalten. So könnte es, von der Leitung des hl. Geistes ab-

Zchhcn, z. B. geschehen, daß durch Untergang der einen ober Unterschiebung

ünlem Vlllerschriften der Schein eines oun8ensu» t>atrum erzeugt würde,

oo ein solcher nicht bestand.

II. Wo also die Dokumente wirklich die frühere mündliche Tradition ^»3

^chemisch ausdrücken, bilden sie bezüglich der betreffenden Lehren eine ge

bliebene Tradition, welche der lebendigen später» Tradition objektiv

Ä Zcugenwerth gleichkommt. Diese geschriebene Tradition bildet dann ähn

lich, wie die hl. Schrift, eine objektiv neben der lebendigen

Tradition bestehende Quelle und auch eine entfernte Regel des Glau-

t«s; sie kann und foll aber auch ebenso wenig, wie die hl. Schrift,

ine materiell adäquate Quelle und eine formell vollkommene

Kgcl des Glaubens sein. Sie kann und soll ferner ebenso wenig, wie die

hl. Schrift, die fortgehende lebendige Tradition überflüssig machen oder aus

ihrer Stelle verdrängen; sie ist vielmehr ebenso sehr, wie die hl. Schrift, als

ckMit»»« und i««t>tt»ie?ltttm ^oi»n««/tte Fciei an die lebendige Tradition

M ihre Träger angewiesen , um von diesen gehütet und erklärt zu werden,

ohne jemals in einen wirklichen Widerspruch mit dieser kommen

!u können oder unter dem Vorwande eines Widerspruchs gegen

dieselbe angerufen werden zu dürfen; wo ein Widerspruch Vorzü

gen scheint, muß dieser entweder auf ein Mißverständnis; oder auf die

^nthlosigteit des Dokumentes zurückgeführt werden, welche letztere wieder

mweder auf der historischen Uncchtheit des Dokumentes oder auf dem Mangel

Mci kirchlicher Aulhcntie beruht.

tie Ianseniftcn und deren Nachfolger zeigen besonders hier , daß sie den alten und 354

uniin Protestantismus von der Bibel auf die Tradition übertragen. Den» ihnen gilt

5irIM nur die geschriebene Tradition als Tradition und zugleich als Glaubensregel , ob-

;>nlb tiefe »Glaubensregel wegen der Anzahl und Mannigfaltigkeit oer Dokumente, nament

lich nachdem der Haben des tatholifchen Principe fallen gclaffen worden, noch weit fchwerer

» handhaben ist , als die hl. Schrift. Durch „kritische Sichtung" der traditionellen Dolu-

n«ut haben sie es denn auch bald so weit gebracht, daß sie vorläufig noch einige au« den

«Kn ersten Jahrhunderten übrig gelassen haben.

III. Die Schrifte» und Denkmäler, welche zur geschriebenen Ueberliefc- zz»

ning gerechnet werden können, zerfallen in zwei Hauptklassen, so zwar,

t^ nur die der erstern direkt und formell zur geschriebenen Ueberliefe-

rung gehören und dieselbe eigentlich konstituirc» , die der zweiten hingegen

bloß indirekt und materiell zu derselben gehören und auf sie Be-

^q haben.

Die erste Klasse besteht aus denjenigen Denkmälern, welche von den 35«

berufenen und berechtigten Trägern der kirchlichen Tradition als solcher hcr-

11'
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rühren, und deren Ausstellung selbst ein Akt kirchlicher Uebcrlieferung war.

Hauptsächlich also gehören hierhin 1) alle auktoritativen Feststellungen der

Tradition durch kirchlichen Nichterspruch, vor allen diejenigen, die von

den höchsten Auktoritäten ausgehen (Entscheidungen der Eoncilien und der

Päpste); 2) alle authentischen liturgischen Dokumente und Monumente

(Liturgieen im engern Sinne, Satramentarien , Oräiue» L,om»ui u. s. w,

und von den Monumenten die der Liturgie dienenden, in den Kirchen ange

brachten Bilder, Symbole, Inschriften, Gefäße u. s. w.); 3) die Schriften

der hh. Väter und der bewährten Theologen, insoweit sie entschiedene Be

hauptungen über Gegenstände der Tradition enthalten. Alle diese Dokumente

haben nicht rein historischen oder wissenschaftlichen Werth, sondern partici-

piren mehr oder weniger an der kirchlichen und übernatürlichen

Authcntie der lebendigen Tradition, deren Ausflüsse und Exponenten sie

sind. Diese Authcntie der Dokumente hängt dann aber auch nicht unbc

dingt davon ab, daß sie im historischen Sinne authentisch sind, d. h.

von den Verfassern wirklich herrühren, auf welche sie lauten; sobald sie in

dem ihrem angeblichen Ursprünge entsprechenden Nangc in der Kirche recipirt

sind, kommt ihnen auch wirklich dieser Rang zu; und wenn sie, ihrem angeb

lichen Ursprünge gemäß, auf absoluten Werth Anspruch machen (wie dogma

tische Dekrctalen der Päpste), dann kommt dieser ihnen auch wirtlich zu, und

- es ist Sache des hl. Geistes, daß er die Kirche niemals ein materiell irri

ges Dokument in dieser Weise recipiren läßt.

Zb? Hiernach sind besonder« die Pseubo isiborischen Dekretalen zu beurtheilen, bei

oenen es zugleich recht ersichtlich ist, daß keine neue, geschweige denn eine falsche Lehre duick,

die Erdichtung derselben eingefühlt worden ist; denn ihre Erdichtung wurde hauptsächlich

dadurch entdeckt, daß man nachwies, sie seien aus andern mehr oder minder bedeutsamen

altern Dokumenten zusammengesetzt. Gleichwohl geht es im Interesse der Wahrheit nicht

an, sie nach der Entdeckung ihrer Erdichtung noch unter dem Namen ihres fingirten Ur

hebers zu citiren, oder gar ein historisches Argument für die Tradition der eisten Jahr

hunderte auf sie bauen zu wollen. Jedenfalls beginge aber der Katholik ein größeres Bei-

gehen, welcher mit den Ianisten behaupten wollte, durch diese Dekrctalen sei die Kirche in

dogmatische Irithümer geführt worden, oder ihr Inhalt habe keine kirchliche Auttorität er

langen tonnen, weil er ursprünglich keine gehabt.

»i>8 Die zweite Klasse besteht aus allen denjenigen Dokumenten und

Denkmälern, deren Inhalt, abgesehen von der kirchliche» Stellung ihrer Ur

heber, oder wenigstens von einer ihnen zukommenden kirchlichen Äuktorität,

lhatsächlich entweder a) ein historisches Zeugnis) für den jeweiligen

Stand der kirchlichen Ueberliefcrung , oder b) irgend einen wissenschaft

lichen Beitrag zur Klärung und Förderung der Tradition selbst liefert,

was selbst bei den Schriften von zweifelhaften Katholiken, Häretikern und

Heiden der Fall sein kann. Es versteht sich jedoch von selbst, daß auch in dieser

Beziehung oasterig paribus die kirchliche Gesinnung und Stellung des Ur

hebers nicht ganz außer Acht zu lassen ist, und daß manche der hierhin ge

hörigen Denkmäler theilweise auch zu der ersten Klasse gezogen werden könn

ten, wie umgekehrt namentlich die Schriften der Väter vielfach in diese

zweite Klasse übergreifen. Zur erster» Art (n) sind zu rechnen alle tirchen-

geschichtlichen Denkmäler, von den Martyrerakten und den Inschriften in

den Katakomben an bis zu den spätcrn Schriften über Kirchen- und Heiligen-
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geschichte. Zur zweiten Art (b) gehören alle dogmatischen, exegetischen

und spekulativen Schriften gelehrter Männer über theologische Gegen-

iiinde, welche (wie z. B. im Alterthum die Schriften des Origenes, Tertul-

üin) einen reellen, wissenschaftlichen Werth haben und auf Grund desselben

im Laufe der Tradition irgendwie verwerthet worden sind , oder doch ver-

wenhet werden können.

tNnc gan; besondere Bedeutung für den direkten Beweis der ältesten Tradition 35N

Ktin durch die neuesten Forschungen von de Rossi die römischen Katatomben erlangt.

«Äe schöne Probe davon liefert die Broschüre von ?. Maurus Wolter (Frkf. Brosch.

?». ls6s Nr. ?)- »Die römischen Katakomben und ihre Bedeutung für die katholische

lchn von der Kirche" (f. bes. n. XVII. die Lehre vom Primat). Reiches Material hiezu

l»zl ror m den Schriften über die Katakomben von Dr. F. t. Kraus sFreiburg 1873 >

ni Graf de Richemont (Mainz I8?3>. Ziehe auch ^»-««2ett« I. e. tl,«». 12. Ueber

tl «rlchicbenen Arten der historischen Dokumente vgl. /'nvone tom. IX., 8e/««eto, tneol.

l^i«!. low. II. o. 5. tit. 2. ». 2.

«l 2',. Regeln für den Gebrauch der kirchlichen Ueberliefeiung beim Nach

weis« oder bei der Rechtfertigung der offenbarten Wahrheit.

Aus den vorhin erklärten Gesetzen, welche die Entwicklung und Er-zeu

'tnimng der kirchlichen Tradition bestimmen, ergeben sich von selbst die Re

geln für den Gebrauch derselben, wo es sich darum handelt, von der Gegen

wart aus eine bestimmte Wahrheit, als in der Tradition enthalten, nachzu

weisen und dadurch ihre Glaubwürdigkeit zu beweisen und zu rechtfertigen.

Tiefer Gebrauch ist natürlich ein verschiedener für den Katholiken, der

im katholischen Begriff der Tradition festhält, und für Andersgläubige,

welche diesen Begriff nicht anerkennen, und welchen man gleichwohl »,ä na-

minem auf historischem Wege den apostolischen Ursprung einer katholischen

Wahrheit oder die Integrität und Continuität der kirchlichen Tradition be

weisen will. Und ebenso ist ei' bei den Katholiken selbst ein verschiedener,

mo es sich bloß um die Gewinnung der einfachen Gewißheit über

lm traditionellen Charakter einer Wahrheit, oder um eine wiffenfchaft-

liche Bestätigung, allseitige Motivirung und Vertheidigung

dieser Gewißheit handelt. Zuerst handeln wir von der Gewinnung der ein

lachen, unfehlbaren Gewißheit für den Katholiken, woran sich das über den

anderweitigen Gebrauch der Tradition zu Sagende von selbst anschließt.

I. Für den Katholiken ist es zur Gewinnung der unfehlbarenz«

Gewißheit über den apostolifchen Charakter einer Lehre

1. durchaus nicht im Allgemeinen nothwendig — wie auch,

wegen der theilweisen Schwankungen der lebendigen und der Mangelhaftig

keit der schriftlichen Tradition, nicht einmal möglich — , positiv und

linkt durch zeitgenössische Dokumente zu beweisen, daß die Kirche zu jeder

^eil, oder speziell in der den Aposteln nächsten Zeit, jene Lehre

aktuell bezeugt habe. Es ist auch nicht einmal nothwendig, überhaupt die

Tradition einer frühern Feit positiv und direkt nachzuweisen.

2. Es genügt vielmehr vollkommen, wo dieselbe vorhanden ist, die noto-3S2

rische, » fortiori die durch vollgültiges Urtheil festgestellte kirch

liche Tradition der Gegenwart, welche ipso ineto das Dasein der



186 Erstes Buch. Theologische Eikenntnißlehre.

bisherigen, wenn auch vielleicht mehr oder weniger latenten, Tradition so

präscribirt, daß der Katholik nicht daran zweifeln darf und für ihn die diretlc

Erkenntniß der frühern Tradition nur mehr wifsenfchaftliche Bedeutung hat.

Wo die gegenwärtige Tradition evident, ist daher auch dem etwaigen Wider

spruch eines Theiles der Kirche nach Vincenz von Lerin (o. 2 u. 3) einfach

die »anitsH universi corporis oder die Udos, yuam tot» rier orneni ter-

raruin oonötetur ooclosia, gegenüberzustellen.

3«3 3. Wo die kirchliche Tradition der Gegenwart nicht notorisch ist, resp.

wo es sich von Seiten der kirchlichen Richter darum handelt, dieselbe erst

richterlich festzustellen, muh allerdings auf die Tradition der Vergangen

heit, oder, wie Vincenz von Lerin sich ausdrückt, auf die »nti^uiiHs zurück

gegangen werben. Aber dieses Allerthum braucht kein absolutes, sonder»

bloß ein relatives zu sein: d. h. es muß so weit zurückgegangen werden,

bis man in einem frühern kirchlichen Urtheile (bei Vincenz von Lerin «. 3:

universalitsr autiyuitus universalis ooelesia« äeoreta) oder in einem voll

gültigen kirchlichen Zeugniß (bei Vincenz v. L. 1. c : omnium vel paone

umuium «aoeräutum variier et mllßistrorum sententias) zu einer bestimm

ten Zeit die Tradition unzweifelhaft ausgesprochen findet. So wurde nach

der Bemerkung des Vincenz v. L. auf dem Concil von Ephesus nach dem

Zeugniß der Väter des letztversioffenen vierten Jahrhunderts entschieden.

364 4. Wo auch in der Vergangenheit kein kirchliches Urtheil vorliegt und

die Lehre derart ist, daß sie weniger deutlich und entschieden in der allge

meinen, öffentlichen Predigt und Thätigkcit der Kirche hervortritt und als

solche nicht zu einer bestimmten Zeit bezeugt erscheint: da kann und muß

man sich begnügen, mit der dauernden Nebereinstimmung (die eon-

seusio bei Vincenz v. L.) der bewährtesten Lehrer der Kirche, also

der Väter und Theologen.

Nicht ohne Grund bezeichnet Vincenz von Lerin als Criterium für die allgemeine

Tradition der Gegenwart die univsl8it»3, für die Vergangenheit die eonzen»!«,. In der

Gegenwart kann man nämlich die Allgemeinheit der Lehre so überschauen, daß man sieb!,

wie sie den ganzen Körper der Kirche durchdringt; für die Vergangenheit aber kann man

sie bloß in der Uebereinstiinmung hervorragender und maßgebender Theile erkennen.

3 «z 5. Für die kirchlichen Nichter des Glaubens, resp. für alle persönlich

kompetenten Lehrer des Glaubens ist aber überhaupt nicht unbedingt der

Nachweis eines formellen und ausdrücklichen frühern Nrtheils

oder Zeugnisses bezüglich der betreffenden Wahrheit nothwcndig; für sie

genügt der Nachweis, daß in der Gegenwart oder Vergangenheit eine an

dere Wahrheit vollgültig bezeugt ist, woraus die fragliche Lehre mit

Sicherheit gefolgert oder (z. N aus einem Texte der hl. Schrift) durch

sorgfältige Betrachtung und Analyse erhoben werden kann.

386 6. Die zeitweise Bczweiflung oder partielle Läugnung einer

Lehre innerhalb der Kirche ist an sich gar kein Beweis gegen ihren tradi

tionellen Charakter, da die Möglichkeit derselben durch die Gesetze des objek

tiven Ganges der Tradition nicht ausgeschlossen wird. Alle auf solche Wider

sprüche zu gründenden Einwendungen werden unbedingt prüjudizirt,

wenn in einer, der erwähnten Weisen der positive Nachweis geliefert ist, daß

die Lehre in der Tradition ausgefprochen oder enthalten sei; denn dadurch er-



§ 25. Regeln für den Gebrauch der Tradition. 167

Mm ip«o t'actu jene Widersprüche als Ausflüsse des in die objektive kirch

liche Tradition sich eindrängenden subjektiven und menschlichen Elementes.

Der antitraditionelle, subjektiv-menschliche Charakter des3«?

Liderspruchs wird aber in den meisten Fällen auch direkt ersichtlich

ans verschiedenen Kennzeichen, welche sich in der Regel beim Widerspruche

icltst vorfinden, und welche unter Umständen derart sind, daß sie nicht bloß,

i!s n«/>iione« im juristischen Sinne, die Verechtigungs- und Bedeu-

lungsloiigteit des Widerspruches, sondern auch indirekt die Katho-

ücitil der widersprochenen Lehren beweisen.

3»lche Kennzeichen liegen vor, wenn n) der Anfang des Widerspruches nach vorher- ^üj

° NM« Lchreinbeit historisch nachweisbar ist, vielleicht sogar die Urheber desselben dieses

5M llnstaliren , oder gar noch überdies; gezeigt werben kann, daß der Widerspruch von

H«fng an als eine Abweichung von der Lehre der Kirche entschieden bekämpft worden ist;

>>> venu der Widerspruch seinerseits sich nicht auf die Tradition felbst beruft , namentlich

««i n «ine Geringschätzung der lebendigen und universalen Tradition zur Schau trägt,

lin lokale ober nationale ^z. B. die gallikanische !) über die Maßen erhebt, und wenn nebe»

llNlognchen Gründen andere mehr oder minder untheologische Gründe auf die Behaup-

Nliz desselben sichtlich Einfluß üben ; e) wenn der Widerspruch sich selbst nicht gleich bleibt

i«: in dn Behauptung der von ihm aufgestellten Lehre dieser leine feste und bestimmte Faf-

H«z geben kann; <i) wenn der Widerspruch gegen eine Lehre bei seinen Vertretern sichtlich

!° Ziltinoung steht mit der Verdunklung oder leichtfertigen Behandlung , geschweige denn

^l c« förmlichen Entstellung und Läugnung anderer ganz sicherer katholischer Wahrheiten

^»t auch unter seinen Anhängern zur Störung des kirchlichen Glanbens und Lebens sührt ;

>-> «nn seine Vertreter überhaupt keine durchaus gewichtigen und bewährten kirchliche»

Ärer sind, eventuell sogar mit den Häretikern zusammen operiren, während die Heiligen

uld Geiftesmänner gegen ihn auftreten; und endlich <') wenn der Widerspruch von Seite»

A« dl. Stuhles und der mit ihm haltenden m^or z>2r» eeele«!»«, die auch das Präjudiz,

» ««wloi- p»i» zu sein, für sich hat, nicht nur nicht getheilt, nicht einmal begünstigt,

Nidlni höchstens tolerirt , und bereits vor feiner endlichen Vernichtung durch feierliches

llrcheil ihm auf jebe andere Weife entgegengewirkt worden ist. Es wäre, ein Leichtes,

«licntlich bezüglich der gallikanische» Läugnung der Unfehlbarkeit des Papstes, alle diese

Hinze! zugleich fo evident nachzuweisen, daß hieraus allein ein indirekter Beweis für die

«Atlolicilät jenes Dogma'« sich ergibt.

7. 6s ist nicht gesagt, daß mit den vorhandenen Mitteln zu jeder^s

^eit bezüglich jeder beliebigen, in der Tradition enthaltenen Lehre die

ch'olute, geschweige denn zugleich mit Notorietät verbundene Gewißheit er

langt werden könne, daß dieselbe wirklich in der Tradition enthalten sei.

Hndeierseits ist es aber auch nicht gesagt, daß da, wo noch keine absolute

'"cmßheit möglich ist, nicht wenigstens eine moralische Gewißheit möglich

und vorhanden sei, der man ohne Verwegenheit (teuwritÄ«) nicht wider-

'mchm darf; vielmehr ist eine solche bei vielen Lehrpunkten vorhanden,

mmmtlich bei solchen, die nicht unmittelbar zu den Fundamentallehren des

Glaubens gehören. Ebenso kann es geschehen, daß eine Lehre auf den ein-

ilmn oben angegebenen Wegen bloß mit moralischer Gewißheit erkannt, aber

durch die tombinirte Benützung mehrerer Wege absolut gewiß gemacht wird

II. Für den Katholiken hat bei denjenigen Wahrheiten,3?l>

"elcht einmal notorisch durch kirchliche Tradition festgestellt

5ln», die weitere Verfolgung der Kontinuität der Tradition bis zu ihrer

2«Nolischen Quelle nur noch wissenschaftliches oder auch apologe-

lisches Interesse. Aber auch dieses doppelte Interesse braucht selbstver-
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stündlich bloß so weit befriedigt zu werben, als die Befriedigung thatsächl«

möglich ist, d. h. als die vorhandenen Dokumente einen direkten Einblick i

den Fluß der frühern Tradition gestatten. Allerdings ist dieß bei einzelne

Lehren möglich; aber es wäre thöricht, von der theologischen Wissenschaft l>

allen Lehren einen direkten Nachweis des ganzen Laufes der Traditio

zu erwarten. Insbesondere kann es auch bei der Rechtfertigung der lach

tischen Lehre gegenüber den Häretikern, die sie als eine neue anklagen, n

Allgemeinen und principiell nicht die Aufgabe des Apologeten sein, den vos

tiuen und direkten Beweis des Alterthums zu liefern ; man muß sich vielmel

princiviell daran halten, daß der Häretiker kein Recht hat, diesen Beweis !

fordern, und im Allgemeinen sich darauf beschränken, negativ die Einron

düngen gegen das Alterthum als unbegründet nachzuweisen, und dann alle,

dings auch llä »dunäÄntiain, soweit es möglich, positiv wenigstens Spure

des Inhaltes der spätern Tradition im Alterthum nachzuweisen,

ün III. Für den Häretiker, welcher das katholische Princip dc

Tradition verwirft, bleibt, um ihn von dem apostolischen Charakter de

Inhaltes der kirchlichen Tradition zu überzeugen, nur noch der Beweis durc

historische Tradition übrig, welcher allerdings in viel geringerm Uu,

fange, aber doch thatsächlich bezüglich eines Theiles der katholischen Lehn

namentlich bezüglich des Princips der kirchlichen Tradition selb!

und damit indirekt für ihren ganzen Inhalt, wirksam geführt werden kann

Vgl. oben § 9, III.

Die obige» Regeln über den Gebrauch der Tradition bedürfen theilwcise nocb eim

größer« Spezificirung, welche wieder durch eine Hpezificiruug der die Haupterscheinung5

formen der Tradition bestimmenden Gesetze bedingt ist. Weil jedoch die kirchlichen Urtbeili

die päpstlichen wie die conciliarischcn , vorherrschend in die Kategorie der Glaubens rege

fallen, so behandeln wir hier nur die Väter und Theologen, und zwar auf Grmi!

und in Ausführung der dießbezüglichen Principien in § 23. Obgleich nämlich sie selb'

nur außerordentliche Hülfsorgane des Lehrkörpers sind, so sind doch ihre Lchiii

ten das ordentliche Medium, wodurch die Tradition, ohne richterliches Eingreifen, ft

spätere Zeiten erhalten und bezeugt wirb.

8 26. Die Schriften der hh. Väter als Dokumente der kirchlichen Uedti

lieferung.

Literatur: Die betr. Abschnitte bei <?»«««, <j'^,F««^e, /Mb«»-, I/u^cki et«. U. «.

speziell und vorzüglich: Fehler, Patrologie, die ganze Einleitung, wo auch die übrige in

verzeichnet, sowie auch .»leutgen, Th. d. V. I. Vd. I. Abth. nn. 67 fs. Für die Hrgu

mentation aus den VV. vgl. bes. da« Verfahren des hl. August. «. 5ul. I. 1. n. 8—«2

des t?o«e. HpKes., dargestellt bei ^,'nc. ^»>»n. u. 29 fs., und des l?onc. ^«c. //. m ^c<

VI. (bei Min«» XIII. i>. 281 ff.) Ueber die Regeln für da« Verständniß und den s>'

brauch der VV. handeln bes. t?<tt,'«« 1. <:. I. 1. e. 14; />«!,<« 1. e. p. 230—270; ckN"

I. o. <ii»p. III. e. 1. », 3.

272 I. Unter den hh. Vätern verstehen wir hier nach dem oben (ll. 34s)

Gesagten diejenigen Träger der Tradition, welche, durch Heiligkeit und über

natürliche wie natürliche geistige Ausstattung hervorragend, von der Kirch«

in diesen Eigenschaften anerkannt sind und zugleich mehr oder minder geradi

die ältere, grundlegende Tradition der Kirche vertreten. Durch letzteres
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Mnml unterscheiden sie sich von denjenigen heiligen Lehrern, welche in

Meier Zeit gelebt haben. Aber dieser Umstand ist auch für ihr theolo-

gllih'kirchliches Ansehen nur von untergeordneter Bedeutung; so wenig

in der plltristischen Zeit selbst, z. B. auf dem Concil von Ephesus, viel dar

nach gefragt wurde, ob diejenigen, auf die man sich als »uf patres eoolesi»«

lmcf, lange vorher oder in der jüngsten Zeit gelebt, so wenig legten die

altern Theologen großes Gewicht darauf; vielmehr bezeichnete man diesen

!ucu« tllßolußious einfach als auotoiita« »»notoruin , und erst im vorigen

Whundert schob man das Moment des Alterthums, nicht so sehr zum

blitzen, als vielmehr auf Kosten der theologisch-kirchlichen Auktoritäl der

Hilli, in den Vordergrund. Die Kirche selbst hat den auszeichnendsten Titel

,i>«ior eeelesiae" , womit sie in der Liturgie die hervorragendsten Vater

Äl, ohne Unterschied auch auf manche spätere Heilige ausgedehnt; und wie

lieimch diese den altern „Doctores eoelesiae" bezüglich ihrer thcologisch-

Ürchlichen Auktorität gleichgestellt werden: so kann man dasselbe sagen von

lm jplltern kanonisirten Heiligen, die sich durch theologische Schriften aus-

Mnnen, im Vergleich mit den altern „Vätern", die nicht zu den „vootores

«elesiae« im engsten Sinne gezählt werden. Gleichwohl behält das Mo-

Nni des Alterthums seine auf der genetischen Entwicklung der kirchlichen

iiMion beruhende Bedeutung in der oben (u. 348) angegebenen Weise;

ichfern ist es dann auch nicht ganz gleichgültig, ob man das Zeitalter der

Wer früher (etwa mit Gregor d. Gr.) oder später (etwa mit dem hl. Ber-

-iid) abschließt.

Die kirchliche Anerkennung geschieht bald durch formelle Deklaration, die wieder 373

<M AUdrückliche (;. B. durch Zuerkennung des Titels eines äoetnr eoelesi»« für einen

iluien tehrer) oder eine einfchliehliche (in der Canonisation) fein kann, oder durch den

llilmchen Gebrauch in der mehr oder minder feierlichen Berufung auf einen Heiligen

ü p«t«r eocle»i»e sz. B. auf allgemeinen Loncilien , in den dogmatischen Schreiben der

llpfte, oder von Seiten anderer anerkannter Väter u. f. w.). Vgl. über die verschiedenen

"lillnschen Formen der kirchlichen Anerkennung F'e»»l«5- I. o. 8 12, wo auch die wichtigsten

linschligigen Dokumente aufgezählt sind. Besonders interessant ist der Katalog der Väter

in dem «Helasianischen Dekret äe reeir». lidri».

Das theologisch-kirchliche Ansehen, welches den hh. Vätern im Allge-3?4

meinen zukommt, ist darum nicht auch bei allen in gleichem Grade

»»chllnden und gilt auch nicht bei den einzelnen in gleicher Weise für

alle ihre Lehren. Einerseits lassen schon die oben aufgezählten wesent

lichen Momente des Ansehens verschiedene Grade zu; wie der Glanz der

Heiligkeit, Erleuchtung und Gelehrsamkeit verschieden ist, so sind auch nicht alle

Äler in gleichem Maße und mit gleichem Nachdrucke von der Kirche anerkannt

und gleich hoch auf den Leuchter gestellt. Andererseits können noch weitere

iuyere Momente hinzutreten, um das Ansehen eines hl. Vaters im All

gemeinen oder in einer besondern Schrift oder in einem bestimmten Lehr-

punkte zu verstärken: so z. B. 1.) dessen besonders hervorragende kirchliche

Stellung »ls Patriarch oder Papst; 2) sein lebhafter Verkehr mit der

Mzen Kirche durch Briefe oder Reisen; 3) das besondere Aufsehen, das

seine Schriften machten, besonders wo er im Angesicht der ganzen Kirche

zegen einen Irrthum kämpfte. Bei den einzelnen Vätern selbst sind ihre

seußerungen wieder von verschiedenem Ansehen, je nachdem sie z. B. ex
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prufe»8o, mit Nachdruck und auf Grund eingehenden Studiums eine Lehre

betonen, resp. sie ausdrücklich als katholische Lehre verthcidigen und geltend

machen, oder nicht,

3?5 II. Materiell betrachtet, erstreckt sich das theologisch-kirchliche Ansehen,

resp. die Unfehlbarkeit, der Lehre der Väter 1) nicht auf Weiteres, aber auch

2) nicht auf Wenigeres, als die Auktorität und Unfehlbarkeit der Kirche

selbst. Ersteres deßhalb, weil die Auktorität der Väter durch die der Kirche

bedingt ist, indem dieselben nur Gehülfen der lehrenden Kirche sind und von

dieser anerkannt und empfohlen werden müssen; das Zweite deßhalb, weil

die Kirche bei ihrer Empfehlung sie schlechthin als Lehrer des Volkes Gottes

aufstellt und keinen Gegenstand ihrer eigenen Unfehlbarkeit ausnimmt. Aus

(1) ergibt sich, daß die Auktorität der Väter sich nicht erstreckt a) am

rein natürliche und philosophische, oder vielmehr profane Wahr

heiten, welche nicht mit der Integrität und Reinheit der Offcnbarungslehrc

in formeller Beziehung stehen, und d) auf die bloß M>- «ccicie«» offen

barten Wahrheiten, weil diese nicht direkt und in sich selbst zur öffcni-

lichen Lehre der Kirche gehören. Aus (2) folgt hingegen, daß das Ansehen

der Väter sich nicht auf die Bezeugung des formell Offenbarten beschränkt,

sondern auch auf die dogmatisch-theologische Interpretation der Offcnbarungs-

Urkunde und die konsequente Durchführung und Entwicklung des Offenbarung^

inhaltes, kurz auf den ganzen „eattwlious iutelleotu»" erstreckt.

37« III. Demgemäß ist das Ansehen der Väter, formell betrachtet, aller

dings zunächst und hauptfächlich zu finden in ihrer Eigenschaft als Zeugen

des Glaubens der Kirche, aber nicht so, daß es auf das formelle, nament

lich das historisch referirende Zeugniß von dem öffentlichen Glauben

der Kirche zu ihrer Zeit befchränkt werden dürfte. Es kommt ihnen auch zu

als erklärenden und entwickelnden Lehrern der religiöfen Wahrheit,

so lange sie die Lehre nur mit Bestimmtheit und Entschiedenheit vortragen;

denn sie sind gleichsam die Augen, durch welche die Kirche die Einsicht in die

offenbarte Wahrheit gewinnt, und der Mund, durch welchen die Kirche zu

ihren Kindern und der hl. Geist zur Kirche redet, und folglich sind auch ihn

lehrhaften Aeuherungen ebenfalls in ihrer Weise Zeugnisse oder tsstimoni»

in »ew «xereitn, d. h. Bürgschaften und Zeichen für den göttlichen Charak

ter ihres Inhaltes. In der That sind eben die meisten Stellen der Väter,

auf welche man von jeher in der Kirche sich zu berufen pflegte, keine for

mellen, namentlich keine historischen Zeugnisse vom jeweiligen Glauben der

Kirche, sondern einfach entschiedene Lehren, namentlich diejenigen, welche aus

den Eommentaren zur hl. Schrift entnommen werden. Nur dann und inso

fern darf man die Auktorität der Väter auf ihr Zeugniß beschränken und

ihren Lehrvortrag davon ausschließen, als man eben die entschiedenen Lchr-

äußerungen im Zeugniß miteinbegreift und unter dem Lehrvortrag, im

Gegensatz zum Zeugnisse, die Aeutzerung von bloßen Meinungen und Con-

jetturen, die Art und Form des Beweises oder der Illustration, sowie Be

merkungen über Gegenstände, die nur in entfeniterer Beziehung zum Gegen

stände des kirchlichen Lehramtes stehen, versteht.

3?? Sehr bezeichnend sagt daher ^inc. !>,><«. n. 29 von den auf dem ephc-

sinischen Concil angeführten Vätern : Hi ißitur 8unt omns8 avuä NpliWum



z 26. siegeln über das Ansehen der hh. Väler. 171

Äcm« aecaloFi nuniero <«<7^l'«t^i, eonsilmrii, teste» ^'ttckces</«e vruäueti,

^»lum ck^s/n«>« /«»«e««) c«N8lImm »o^usn», creäens tostimonio, obe-

^,»//</<ci<i . . . 6e lillei reßuli» vrumintiavit.

IV. Um die Kraft und Wirksamkeit des Ansehens der Väter 3?»

Mi >u bestimmen , muß zwischen dem Ansehen der einzelnen , resp. einer

^minftimmenden größer« und geringern Anzahl, und dem Ansehen der über-

ttümmnenden Gesammtheit unterschieden werden.

1, Vas das Ansehen einzelner Väter betrifft, so kann natürlich von

lim ihnen anhaftenden eigenen und absoluten Unfehlbarkeit nicht

Kl Me sein; auch gewährt die Anerkennung der Kirche in der Negel keine

mthlbire äußere Garantie für die innere Wahrheit ihrer gesummten Lehre,

mil oieß an sich nicht die Tendenz jener Anerkennung ist , obgleich zuweilen

>N solche Garantie für einzelne Schriften (;. B. die Anathcmatismcn des

il, K'ylill) gegeben wird. Die innern und äußern Momente jenes Ansehens

tmirlm nur Folgendes. Dasselbe beweist a) in der Regel negativ, daß

cn von ihm gedeckten Lehren eines Vaters zur Zeit nicht eine offenkundige

liMche Lehre entgegenstand, und daß sie folglich nicht censurwürdig waren,

üil das bei den Eanonisationen ausdrücklich vorausgesetzt wird. Es macht

! ij die mit großem Nachdruck vorgetragenen Lehren , so lange keine ander-

migtn durchschlagenden Gründe entgegenstehen, auch positiv wahrschein-

lilt, je nachdem mehrere oder wenigere von den obengenannten Bedingungen

lln z»klorität zusammentreffen. Es bewirkt o) eine starke Präsumviion

!t«slll, daß die Ausdrücke der Väter, wo es ohne Gewalt geschehen kann, im

cum der anderweitig als wahr anerkannten Lehre zu verstehen sind, und daß

Wich nicht ohne die zwingendsten Gründe ein wirklicher Dissens unter den

Mcin angenommen werden darf. Es kann endlich d) unter außerordent-

lüicn äußern Umständen auch eine moralische Gewißheit von

>tt Vahiheit einer Lehre bewirten, ;. B. wenn ein ausgezeichneter Vater

üiigcrc Zeit im Angesichte der ganzen Kirche ohne Widerspruch jene Lehre

^ katholische Wahrheit geltend machte und die Gegner als Häretiker be-

Kck'lle,

Von dem Ansehen mehrerer oder auch einer größern Zahl von

ilcrnnstimmenden Vätern gelten, nur in verstärktem Maßstäbe, dieselben Bc-

NüiWngen.

2. öcin volles Gewicht äußert das Ansehen der Väter in der Ueber-z?«

lllliiiminung aller Väter, wie man denn auch von jeher sich entweder

lnidie hh. Vater schlechthin, d. h. die Gesammtheit derselben, oder auf

Kn con«eu8U8 katrum , resp. den urmnimi» sengus I'atrum in der Kirche

llMn, dann aber auch das Ansehen desselben auf eine Linie mit der Aut-

Kniii der Kirche überhaupt, der allgemeinen Concilien und der päpstlichen

lnücheidungen gestellt, also ihm Unfehlbarkeit zugefchrieben hat.

Da man indeß in oouoreta wegen mangelnder Aeußerungen oder der

käcge derselben nicht bei jeder Lehre alle Väter befragen kann, anberer-

!°is aber der hl. Geist dafür sorgt, daß aus den vorhandenen Aeußerungen

bn 'oljches Bild des eousensu» t'lltrum hervorgehe: so muß und kann

^ wnsens«« /W»-!,»« als vollgültig dokumentirt angenommen

^lden, wenn alle diejenigen Väter, deren Aeußerungen thatsächlich vor
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liegen, wofern ihrer nur verhältnihmäßig viele aus verschiedenen Zeile

und Gegenden sind, mit absoluter oder moralischer Einstimmigkeit die fraz

liche Lehre bezeugen. Ich sage: verhältnihmäßig viele; denn je nach d«

Natur der Frage (ob sie z. B. nämlich eine öffentliche und einschneidend,

oder feinere und weniger bedeutende ist), dem Ansehen der Einzelnen, b«

Art ihres Auftretens und dem Umfang des etwaigen Widerspruchs könne

bald mehrere bald wenigere gefordert werden — auf den alten Concilien hl

man sich gewöhnlich mit der heiligen Zahl 10 oder 12 begnügt.

Aber auch so beweist der ouiizengug katruin den katholischen Chural!«

einer Lehre nicht immer in gleicher Weise, a) Wofern nämlich die überei,

stimmenden Väter alle oder doch meistens die fragliche Lehre auch in forme!

ster Weise als öffentliches Dogma der Kirche bezeugen und gelten

machen: fo ist damit sofort der dogmatische Charakter und damit die u>

fehlbare Wahrheit derselben vollgültig bewiesen, folglich auch die überei,

stimmende Lehre der betreffenden Väter selbst als unfehlbar zu betrachic,

d) Fehlt dagegen bei allen oder den meisten der vorliegenden übereinstimme,

den Väter die formelle Bezeugung des öffentlichen Glaubens der Kirche, i

also bloß die bestimmte und entschiedene Aussprache der Leb,!

vorhanden: so kann die Lehre zwar auf Grund dieser Zeugnisse allein nic!

sofort als formelles Dogma und absolut unfehlbare Wahrheit angesehen we

den; sie ist aber wenigstens eine moralisch gewisse katholische Wah

heit in dem oben (§ 26, I. 7) und unten (§ 29, III.) erklärten Sinn

deren Läugnung die Censur der Temerität oder des srrnr verdient.

380 Eine Reihe von kirchlichen Zeugnissen, namentlich von allgemeinen Concilien m

Päpsten für das unverbrüchliche Ansehen des oun»en»u3 ?»truin s. bei F'e«»/«^, I'lltn

8 16. Die innern Gründe dieses Ansehens sind oben 8 23 erklärt. Neber die bedeutend

historische Schwierigkeit, hergenommen aus der Ansicht mancher Väter vom tausendjährig

Reiche Christi, s. F>an?el>»» I. «. tb. 16 f. Die oben gegebenen näheren Bestimmung

ergeben sich »us der Natur der Sache, und zeigen zugleich, was an der Ansicht einig

liberalen Theologen (z, B. Chrismann), welche die Lehre der Väter ohne nachfolgende !5ü

scheidung der Kirche nicht als dogmatischen Canon gelten lassen will, richtig ist (vgl. Kleutg«

Th. b. V. I. Abh. I. n. 67 fs.). Cs ist übrigens immerhin möglich, daß einzelne Vä!

nicht nur in der Lehre selbst irren, sondern auch eine falsche oder doch unzuverlässige '<!eb

als katholisches Dogma erklären, oder die Läugnung einer solchen unverdienter Weise «

suriren. Beispiele bei ^«,,<tt I. e. wm. IV. 7». 282 ff. — In den Lehrbüchern der !t>c

logie ist es natürlich unmöglich, bei jeder einzelnen Lehre eine wirklich erschöpfende 0°

schlechthin genügende Darstellung des oonneusu» ?»trnm zu geben. Die einzelnen a

geführten Stellen sind daher nur als Beweisproben, nicht als volle Beweise zu betial

ten. Wir weiden uns bemühen nach Möglichkeit neben den Beweisproben die Werl« a

zugeben, worin eine vollere Darstellung gefunden weiden kann.

381 V. In ganz spezieller Weise wird die Auktorität der hh. Vül

von der Kirche hochgehalten und geltend gemacht bezüglich der Erklär« n

der hl. Schrift. Einerseits haben nämlich die Väter sich hauptsächlich g

rade mit der Erklärung der hl. Schrift befaßt; andererseits gehen die übr

gen Exponenten der Tradition, wie die Entscheidungen der Kirche und d

später« Theologen, entweder nicht ebenso direkt und speziell auf die Erklär«!!

der hl. Schrift ein, oder sie beziehen sich doch gerade in dieser Beziehung na

dem naturgemäßen Entwicklungsgänge der kirchlichen Tradition auf die v«

den Vätern geschaffene Basis zurück.
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?ie lirchliche Lebre über diesen Punkt s. oben 8 2t). Nm dieselbe nicht mihzuvcr- 382

iek» oder >u mißbrauchen, muß ein Mehrfaches bemerkt werben. 1) Die Nothwendigkeit,

.'tm conzenlu» ?»trum zu folgen, ist nur pofitiv, nicht crclusiv zu verstehen; wo

^!k' lein con«en3u« ?»truN vorliegt , bleibt es möglich , daß später immerhin auf direktem

Hzt «Ibii «ine dogmatische Interpretation gewisser Stellen auch gegen den »evzus einiger

Äln gefunden werde. 2) Die maßgebende SchrifterNärung der Väter ist nicht ausschließ-

i. nicht einmal vorzüglich aus ihren Kommentaren zur hl. Schrift zu entnehmen, sondern

Ken» sehr aus ihren dogmatischen Schriften und Kundgebungen; denn in den Commentaren

«neigen sie ofl mebr praktisch ascetische Zwecke, als theologische, während sie in den letzter»

?clumenlen direkt auf den dogmatischen Inhalt eingehen. 3) In beiden Arten von Schriften

Äeb» lne Väter in der Regel nicht dahin, eine adäquate allseitige wissenschaftliche Er-

flännq der betreffenden Stellen zu geben, fondern haben gewöhnlich irgend einen speziellen

.^ lor Augen , für welchen sie dem Tert eine Seite abzugewinnen suchen ; daher er-

!Uii, nch manche mehr scheinbare, als sachliche Verschiedenheiten der Auslegung, auf Grund

«li man nicht sofort einen <!>«8en»u8 ?»trum annehmen darf, da sie, richtig verstanden

>üt cmnbinirt , vielmehr einen eonsen»«» darstellen. Vgl. über diese Punkte, namentlich

täglich der Peirinischen Stellen gegenüber den seit Launoi angestellten Versuchen, aus dem

.i.'»»5U5 ?»trrln> Folgerungen zu ziehen, Per. Bl. über das Concil III. S. 305 ff.

füglich der wcitern Regeln für das Verstand!» iß und den Gebrauch der Väter 383

«wem» wir auf die oben angegebene Literatur. Hülfsmittel, worin man die Lehre

lei Uiter beleuchtet und zusammengestellt findet, find, außer den den bessern Väterausgaben

^ilMncn Einleitungen und Dissertationen, die patrologischen und dogmenhistorischen Werke.

H» du, erster«» nennen wir für die ganze Väterzeit kessle»-, Instit. ?»»roloßi»e, das voll-

lilchigste und genaueste Wert dieser Art, Alzog, Grundriß der Patrologie; speziell für

l» lrei ersten Jahrhunderte: H/n»'e<Ha/, Onnenröil» ?»trum Ol»eooruin et I^»tiuorum

nl die Patrologie von Möhler; von den letzteren die Dogmengeschichte von Klee und

ti, nel reichhaltigere und gründlichere von Schwane, sowie die vorwiegend dogmenhistorisch

<!^>emn Dogmatiken von ^N<??,'«« und lAomn««,'«««.

< .'7. Die Schriften der Theologen als Dokumente der kirchlichen Nebel:

lieferung.

Zur Literatur vcrgl. de» entsprechenden Abschnitt in den meisten im vorigen § citir-

» Schriften. Von Reucrn bes. F>an?e>l,n !. o. tl>e». XVII. und Kleutgen, Th. d. V.

-AI. Abb. I. nu. 70 ff. u. Bd. IV.: Gefch. der Theol. Haupts«. 6. Alois Schinid.

Dchtnsch. u. Autor. S. 149 ff.

I. Unter dm Theologen verstehen wir hier (nach n. 349) die gelehrten 384

Henner und Lehrer der Theologie, welche als Vorsteher oder Glieder der

theologischen Schulen, wie sie nach der Zeit der hl. Väter sich gebildet, in

^engerer wissenschaftlicher Weise im Auftrag, unter Aussicht und Beifall des

E?iicopates die katholische Lehre vorgetragen und überliefert haben: zunächst

«5o die scholastischen Theologen im engern Sinne — die Theologen des Mittel-

llllers, dann aber auch die scholastischen Theologen im weitern Sinne — die der

unNtlalterlichen Methode folgenden Theologen der letzten drei Jahrhunderte,

ülnhaupt aber auch alle bewährten und angesehenen Theologen der nach-

jcholastiscken Feit, welche nicht im Stile der Schule gelehrt und geschrieben

^bm. Da der letztern bis auf die Mitte des 17. Jahrhunderts verhältniß-

lläflig wenige sind, so wurde früher dieser Canal der Tradition oder Ioou8

HenIoAieu» schlechtweg als auetoritgS tneoloForum «onolagtieorum bezeichnet.

Nachdem die Ianscnisten die ganze mittelalterliche Theologie des Pelagianismus be-zgh

^Nq» datier», wurde im vorigen Jahrhundert von Seiten der liberalen oder aufgeklärten

D<:I»g«n dieser loeu« tneol. ganz gestrichen (z, V. von l^hrisinan» in feiner regul» »<!«!).
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Für diese Streichung gebrauchte man hauptsächlich einen doppelten Vorwand. Ersten

sagte man, die Tradition müsse man durch Zeugen der ältesten Zeit beweisen, da es si

eben um das historische Faktum handle, daß eine Lehre von den Aposteln überliefert sc!

aber damit verlängnete man die eigenthümliche Natur und den stets lebendigen Choral!«

der kirchlichen Tradition. Zweitens behauptete man, die Tcholastiter, besonders K

Mittelalters, hätten sich um die Tradition als solche nicht bekümmert oder wenigstens ?

ältere Tradition nicht historisch studirt und sich bloß auf's Spekuliren verlegt. Aber oam

übertreibt man einerseits die Thatsachen, indem jene Theologen zum Theil sich sehr ri

um die ältere Tradition, noch mehr aber um die lebendige Tradition oder die Kirchenled,

ihrer Zeit kümmerten uud darauf in ihrer Spekulation fußten, großentheils sogar viel sei«

fältiger, als die Väter, die Natur und den Grad der Gewißheit bei ihren Lehren «nie

schieden; andererseits vergißt man dabei, daß, wenn in jenen Theologen die Tradiw

der Kirche sich nicht forterhalten hätte, es im Mittelalter gar keine Tradition geaebc

hätte, weil oas, was in den Schulen nicht gelehrt und gelernt wurde, nach der Lage o,

Zeil auch sonst nicht hätte gelehrt und gelernt weiden können '. Was den mittelalterlich«

Theologen an Altcrthum und historischem Blicke den Vätern gegenüber etwa abgeht, wird 5«

durch ersetzt, daß 1) die ganze Glaubenslehre mehr einheitlich zusammengestellt und in m

Begriffe und Ausdrücke gefaßt war, und so leichter übersehen, festgehalten und überlic«

werden konnte; daß 2) bei dem Zusammenhalten der einzelnen großen theologischen Schulz

die Ausbreitung uud Beständigkeit der Lehre ebenso leicht zu übersehen, wie cherbeizufüb«

war; und bah 3) die Verschiedenheit der Schulen und die wechfelfeitige Wissenschaft!^

Kritik derselben die allen Schulen gemeinsame Lehre desto leichter als Ausdruck der katbo!

fcken und gottlichen Wahrheit erkennen ließ,

38« Eine förmliche und feierliche Anerkennung Seitens der Kirch

findet bei den Theologen nur ausnahmsweise statt, nämlich bei denjenign

welche als vuotorss eoel. erklärt oder wenigstens kanonisirt find. Die Ä«

erkennung bekundet fich vielmehr durch die allgemeine, in den kompetente

Kreisen verbreitete Hochschätzung der kirchlichen Gefinnung und Gelehrfamkc!

bestimmter Personen oder Eorporationcn; und gerade die Stellung, «M

manche Theologen als Führer oder hervorragende Glieder geachteter Corpc

rationen oder Schüler einnehmen, ist auch für ihre Person ein bedeutende

Moment in ihrem Ansehen.

38? Es ist natürlich, daß zwischen den bewährten und gewichtigen Theologe

(lluotureg prolmti et Fra,ve3) und den übrigen nicht eine so genaue Grcni

gezogen werben kann, wie zwischen den hh. Vätern und den übrigen Kirchs

schriftstellern. Gleichwohl kann und muß im Großen und Ganzen jene

Unterschied festgehalten und angewandt werden. Man darf folglich da>

was von dem theologisch-kirchlichen Ansehen der Theologen gesagt wird, nii

ohne Weiteres auf alle beliebigen Schriftsteller mit katholischem Name» ai

wenden, da solche, denen reine kirchliche Gesinnung und wissenschaftliche

Ernst, oder bedeutende Gelehrsamkeit, oder Beides, und darum auch der g»!

oder große Ruf abgeht, nicht mit in Rechnung gezogen werden können,

Uebcr die materielle und formelle Seite der Auktorität der Theologe

gilt dasfelbe, was oben (un. 375 ff) bezüglich der Väter gesagt wurde. <5

ist also nur noch die Kraft und Wirksamkeit derselben zu besprechen, un

diese ist im Allgemeinen zwar schwächer, als die der hl. Väter, komm! >l

aber doch unter Umständen gleich, wie wir gleich sehen werden.

' Di« Iausenisten und manche ihrer Nachlreter nahmen übrigens gar keinen Aüsunt

eine allgemeine Verdunklung der wichtigsten Wahrheiten, besonders bezüglich der Gnaoe, «

Kirche und der Sitten, in den Lcbren der Kirche selbst zu behaupte».
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II. Tic Kraft und Wirksamkeit des Ansehens der bewährten '68

ihcologcn kann, wie bei den Vätern, betrachtet werden 1) bezüglich der ein-

iclnen, resp. einer größeren Anzahl derselben, und 2) bezüglich der allgemeinen

iiüd eauernden Uebereinstimmung derselben.

1. Im Allgemeinen bewirkt (mit Ausnahme der Heiligen und etwa auch

liniger auetorez, ßl-avi^imi) das Ansehen eines einzelnen sonst bewährten und

Wichtigen Theologen nicht das Präjudiz, daß n) negativ seine Lehre in

tmie» Punkte gegen die jeweilige öffentliche Kirchenlehre verstoße (während

allerdings vräsumirt werden muß, daß solche Verstöße nicht wissentlich

mb freventlich begangen seien); noch weniger macht es li) durch sich

allein, abgesehen von den vorgebrachten Gründen, seine Lehre in allen Punt-

.l» positiv wahrscheinlich; am allerwenigsten ließe sich das sagen von jedem

«iiebigen, wenn auch noch so talentvollen und geistreichen Schriftsteller, der

li noch nicht bewährt hat (vgl. prop. 27. inwr äainn. ab ^.lex. VII.).

K, dagegen eine größere Anzahl von bewährten und gewichtigen Theologen

in einer Lehre übereinstimmt, ist wenigstens die erste Präsumption vorhanden ;

umiefern aber die betreffende Lehre von ihnen nach gründlicher Untersuchung

llid ohne sichtbare Voreingenommenheit vorgetragen wird und keine entschei

denden Gründe dagegen sprechen, auch die zweite. Mehr, als positiv wahr

scheinlich, wird aber eine Lehre auch nicht durch die Uebereinstimmung vieler

biüihiter Theologen (abgesehen von ihren Gründen) oder durch eine söge-

lmnte clootriubl com»««,»«, namentlich wenn sie von diesen Theologen selbst

nicht als entschiedene Ueberzeugung («e«te«ti« onmmunis), sondern bloß

Ä Meinung (<,^i«io ooinmunig) vorgetragen wird; ja in letztcrem Falle

dtmrlt selbst die Uebereinstimmung Aller nicht mehr als die Wahrschein-

Hleit der betreffenden Lehre.

tieft Punkte sind besonders bei Gelegenheit der probabilistischen Ttreitigkeiten von 389

l»> Ullalisten erörtert worden. Vgl. u. A. Lacroir, tlieol. inor. tr. I. 9. 23 ff,:

um «ioetrin» communis versteh! man zwar zuweilen auch die allgemeine Lehre aller

llttllgnl, gewöhnlich jedoch nur eine einfach gemeine, d. h. nicht blos; Einzelnen eigen-

-ümliche, sondern Vielen gemeinschaftliche (— verbreitete) Lehre, die dann einen (komparativ

^«»»iininr — vorherrschende) und einen Eupcrlativ (onmmuni»»im») zulaßt. Nur die

?»»nmi»,im» irn strengen Sinne »erstanden ist auch al« äoetrw» univei-»»!!« anzusehen,

2, Das Ansehen der übereinstimmenden bewährten Theologen kann nur 390

lAm die Gewißheit von der katholischen Wahrheit einer Lehre erzeugen,

»nm die Lehre einerseits als eine durchaus gewisse, und andererseits

«!« solche von allen und stetig vorgetragen wird, also ein oon,8en»u8

uirlersali« et oonstan» nun uolum opinioni», 8ßä iirmil« st rata« 8«nteuti»«

«rliegt. In diesem Falle ist aber auch der onn»eii8U8 tnyolozurum analog,

me der oun»ell8U8 katrum, wirklich ein sicheres Zeichen, daß die fragliche

«in in der einen oder andern Weise zur katholischen Wahrheit gehöre. Er

5 dieiz ») und vor Allem, wenn die Theologen eben darin übereinstimmen,

>lß die Lehre eine Glaubenswahrheit oder kirchliches Dogma sei; als-

l«in bezeugt und beweist er unwidersprechlich, daß die Lehre wirklich Dogma

^ llno die Verläugnung derselben Häresie sein würde. Er ist dieß b), wenn

>« Theologen darin übereinstimmen, daß die betreffende Lehre nicht ohne

Schädigung der katholischen Wahrheit überhaupt, also nicht ohne
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Censur, verläugnet werden dürfe; alsdann bezeugt und beweist er unwidw

sprechlich, daß die Lehre wirklich eine irgendwie katholische Wahrheit ist. Ei

ist dieß aber auch o) wenn die Theologen bloß darin übereinstimmen, dah

siedle Lehre für eine gewisse und hinreichend erwiesene halten;

in diesem Falle bezeugt der Consens zwar nicht formell den katholischen

Charakter der betreffenden Lehre, beweist ihn aber als thatsachliches

Zeichen dadurch, daß seine Allgemeinheit sie deutlich genug als allgemeines

Bewußtsein der Kirche darstellt, und würde in diesem Falle die Läugnunz

jener Lehre immer eine verwegene (temeraria) sein.

381 Diese Grundsätze übei den uu«liml» et const^u» ooiissiisii» tkenloßoi-uin find von

Pius IX. im Breve Nr»vi»8im»3 intei- (s. die Hauptstellen unten 8 29) nachdrückt

eingeschärft worden. Die Gründe für jene Bedeutung des oon8en8li3 sind folgende

1) Zunächst enthält das übereinstimmende Zeugnih aller berufenen Fachmänner für d,i

Thatsache, daß etwa« Lehre der Kirche sei, und das Urthcil derselben über die innere Waoi

heit von Eonsequenzen auf einem Gebiete, wo die Principien feststehen, schon eine sei»

hohe natürliche Garantie; und wenn auch bei abstrakten Wahrheiten das Zeugnis

und Urtheil de« Einzelnen weniger gilt, als bei Erfahrungswahrheiten , dann muß di,

Nebereinstimmung Aller um so mehr auf den festen Grund der Wahrheit hinweisen, «e,

dieser allein die Ursache sein kann, baß die so nahe liegende Meinungsverschiedenheit »uigl

schlössen bleibt, nach dem Grundsätze Tertullians: «zlioä »rmä multo« unum wveniwr, noi

«»t ei-i-awm, 8«ä traälwm. 2) Dazu kommt ferner, daß in den angegebenen Fällen t>«

Consens der Theologen auch den Consens de« Lehrkörper« einschließt und voraus

letzt, nach dem hier vollwichtig zutreffenden Grundsätze des hl. Augustinus: ei-i-oi-, eui n«,

resiztitul, »pprobatul, et voritil», <lu»e nun «leleilältili-, nPprimitur (Verl. <3r»t, 6>5l

83. o. error)-, und bieh um so mehr, als die Kirche besonders die theologischen schule«

des Mittelalters im Großen und Ganzen mit nicht viel geringerer Empfehlung beehrt Kal

wie die hl. Väter. 3) Endlich, obgleich die Theologen keine direkte Verheißung des dl

Geistes haben, so verlangt doch der dem Lehr- und Glaubenstörper zukommende Bcistan!

des hl. Geistes, daß er auch die Gesammtheit der Theologen vor Irrthum bewahr«

weil sonst naturgemäß der Glaubenstörper, der ihnen folgt und vertraut, und der Lehrtöif«

dessen Glieder aus ihrer Schule hervorgehen, mit in Irrthum geführt würden.

392 Die Allgemeinheit wie die Beständigkeit der Lehre der Theologen braucht allerdin.,

leine absolute zu sein; je weniger sie in sich selbst absolut ist, desto mehr verliert ji

auch an absoluter Gewißheit, kann dann aber immer noch moralische Gewißheit erzeuge»

Je absoluter ferner die nachweisbare Univerfalität zu einer gegebenen Zeit ist, desto gelinge

kann das Maß der Zeit für die o«n»t»nti» gewählt werden. Beide Momente sind aber hil

oft leichter nachzuweisen, als bei den Vätern saus den oben t>. 385 angegebenen Gründen

indem man aus der Lehre und dem Zeugnih der Lehrer und Häupter der verschieoenei

schulen in der Regel die der übrigen Theologen erkennen kann. Als besonders wirksam mu

jedenfalls der Eonsens der späteren Scholastik (des 16. u. 17. Jahrhunderts) mit der altn

gelten, weil die erste« mit einer grünblichen Revision der gesammten Tradition, der patrist

schen wie der mittelalterlichen, Hand in Hand ging.

393 Die gewöhnlich gegen obige Grundsätze ins Feld gefühlten, angeblich allgemeine

Irrthümer der Scholastiker betreffen besonders die Natur und die Form einiger Tat«

mente: ») bezüglich des orcln, daß die vier niederen Weihen Sakramente, der Episcopa

dagegen kein Sakrament, und daß die tr»6itiu in3trumeutc>rum die Materie des Pre?dl,

tcrats sei; d) bezüglich der Buße, daß der Priester nicht eigentlich von den Sünden >o6

spreche, sondern bloß die Lossprechung erkläre, und daß nur die judicative, nicht oi

oepiecativc Form der Lossprechung gültig sei. Allein leine dieser allerdings ziemlich loci

verbreiteten Anschauungen hat die Bedingungen für sich, die wir oben aufgestellt haben

Vgl. vorläufig ^>nn««l«n I. o. tl>e». XVII.

394 111. Wie das Ansehen der Vater hauptsächlich und vorzüglich bezüglic!

der authentischen Erklärung der hl. Schrift, resv. der Glaubens traditio,
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im engern Sinne in Betracht kommt : so hat das Ansehen der später» Theo

logen, besonders der Scholastiker, eine vorzügliche Bedeutung für die ge

nauere Formulirung und reichere Entwicklung des Offenbarungs-

iichlllles oder für die Durchbildung der theologischen Lehrtradition im

mgern Sinne des Wortes. .Wie daher die Gesammtheit der patiistischen

üokumenle einen kirchlichen Commcntar der hl. Schrift ausmacht: so stellt

die Gesammtheit der bewährten theologischen Schriftwerke in ihrer gemein

den konstanten Doktrin eine kirchliche Theologie dar.

tiefe Wahrheit ergibt sich nicht bloß im Allgemeinen aus dem historischen Faktum, 39b

t^ «e Theologen seit dem 13. Jahrhundert sich vorzüglich in der genannten Richtung

KWigltil, sondern spezieller auch daraus: daß 1) nach dem Urtheile der Päpste (beson-

dni in dm Bullen , worin der hl. Thomas von Pius V. und der hl. Bonaventura von

Änu« V, als äocwr«?» eccle»,»« erklärt wurden) diese Entwicklung als eine von Gott

Mü« und reich gesegnete zu betrachten ist; und daß 2) eben die Verschiedenheit der

Wn und bei Schulen und die wechselseitige Prüfung und Bekämpfung derselben eine

Hnen Lichtung der Lehren und eine größere Läuterung der Auffassung herbeigeführt hat.

m Äiiche bethätigte ihre Anerkennung für diese Theologie besonders dadurch, daß sie im

«'encil ron Trienl ihre Resultate in großem Umfange sanktionirte (speziell die Rechtferti-

Mg«l«hie des hl. Thomas in s«53. VI.) und gleich nachher in der Verdammung des Bajus

» z»nze Gnadenlehre der Schule energisch in Schuh genommen hat. Die reiche theo-

!«ifcke Entwicklung der katholischen Wahrheit, wodurch das Eoncil von Trient sich von

Nu meisten früheren Eoncilien unterscheidet, war ebenfalls nur die Frucht der voran-

Mngenen theologischen Thätigteit.

Unter der kirchlichen Theologie, von der wir oben redeten, ist zunächst bloß die 396

:umme und der innere Zusammenhang, das System der Lehrsätze (Grund- und Folgesätze)

lön die Substanz der Doktrin zu verstehen, soweit diese von der Kirche anerkannt

>> lder ,lö Reflei der kirchlichen Lehre selbst erscheint ; im weiteren Sinne jedoch auch die

Äühode, oder die Art und Form der wissenschaftlichen Behandlung und Darstellung,

I:L»l diese auf die Substanz der Doktrin von mehr oder minder bedeutendem Einflüsse ist.

t?i der crstern kommt es auf die Wahrheit, bei der letztern auf die Nützlichkeit und Zweck-

"^gleil an. Daher ist die letztere mehr Gegenstand praktischer Begünstigung von Seiten

Ki xilche, als doktrineller Anerkennung, obgleich auch hierüber eine doktrinelle Erklärung

iwsindm kann. Eine folche liegt vor in der Verwerfung der z>ror>. 13 des Shllabus:

>ir!>,(x!ll« et prineipi», quiku» »ntiqu! linernre» »ebnlsztioi tnec>lnßi»m exonluerunt,

lensiorum no»trc>lr>rll iK'eesgitztidu» seientinrum^ue prnßre»»ui minime oon^runut.

lzl. hiezu Schneemann, kirchliche Lehrgewalt n. 2L8 fs. , und Kleutgen, Th. d. V.

UI. zbh. I. Hauptft. L. § 1 und 3. Ueber das Ansehen des hl. Thomas insbesondere

!- ll. «. a. O. 8 2: über Thomas und Bonaventura s. /.«?<« I. o. tom. IV. ^»z>. III.

t. Tie Geltendmachung des Wortes Gottes durch den Lehraposiolat oder die kirchliche

Regelung des Glaubens und der theologischen Erlcnntnih.

Fünftes Hauptftück.

i 28. Die kirchliche Glaubensregel im Allgemeinen und speziell im

aktiven Sinne.

I. Der Idee und Würde der christlichen Offenbarung gemäß ist das Wort 3»?

Gottes nicht bloß deßhalb bei der Kirche hinterlegt, damit es in ihr und

durch sie überhaupt erhalten, fortgepflanzt und bezeugt werde, und damit die

Glieder der Kirche es in ihr oder bei ihr als ein objektiv und lebendig vor

liegendes erfahren und erkennen und demgemäß es gläubig anerkennen und

!«i> aneignen tonnen. Es soll vielmehr in der Kirche so geltend gemacht

Lcholen, Dogmatil. 12
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werden, daß alle Glieder derselben zum gehorsamen, einträchtigen

und gemeinschaftlichen Festhalten seines Inhaltes in dessen

ganzer Reinheit, Fülle und Kraft verpflichtet und angehalten

werden, daß es folglich als öffentliches sociales Gesetz oder

Negel des Glaubens und Denkens vorgeschrieben und durch-

geführt werde und die ganze kirchliche Gemeinschaft beherrsche

und durchherrsche.

3»8 II. Im Princip gegeben ist das Glaubensgesch für die Kirche

durch die göttliche Offenbarung selbst und die von den Aposteln vollzogene

Promulgation derselben. Aber als aktuell geltendes und effetliü

wirksames öffentliches Gefetz kann es nur bestehen durch di^ dauernde

Promulgation und Handhabung desselben von Seiten des fortlebenden Lchr-

apostolats, welcher in seiner Lehrgewalt die Macht besitzt, von allen Gliedern

der Kirche den gehorsamen Glauben an die durch ihn bezeugte Offen

barung in dem von ihm zu erklärenden Sinne und in der von

ihm zu entwickelnden Tragweite auktoritativ zu fordern, und

so Alle in vollkommener Einheit der Erkenntniß untereinander und

mit sich selbst zu verbinden. Wie demnach das Wort Gottes selbst in

seiner ursprünglichen Promulgation durch die Apostel die ursprüngliche,

aber zugleich noch erst entfernte Negel bildet: so ist die stete promul-

gircndc Aktion des Lehrapostolats vermöge seiner Lehrgewalt die nächste

und unmittelbare Negel des allgemein in der Kirche fest;»

haltenden oder des katholischen Glaubens, oder auch schlechthin die

katholische Glaubensregel.

ZW III. Weil der tatsächlich allgemein in allen Gliedern der Kirche vor

handcne Glaube die vollste konkrete und lebendige Erscheinung und da

mit ein untrügliches Zeichen des die Kirche beherrschenden Glaubensgescyes

ist: so kann man allerdings auch °den thatsächlich allgemeinen Glau

ben gegenüber dem einzelnen Gläubigen als eine Negel bezeichnen, nach

welcher derselbe sich richten muß, und von welcher er nicht abweichen kann,

ohne sich zugleich von der bestehenden Glaubenseinheit zu trennen und gegen

das dieselbe beherrschende Gesetz des Glaubens aufzulehnen. Aber dicfe thal-

sächliche Allgemeinheit des Einen Glaubens ist nicht das Glaubens-

gesetz selbst, noch dessen Princip, sondern Wirkung oder Zeichen desselben:

und ebenso ist die thatjächliche Einheit oder Uebereinstimmung des all

gemeinen Glaubens noch nicht das einigende Band und das bestimmende

Princip, durch welches ihr Dasein als ein nothwendigcs gefordert und wirk

sam herbeigeführt und erhalten wird. Sie ist also auch nicht diejenige

Glaubensregel, durch welche das Wort Gottes seine eigene bindende und

verbindende Kraft ausübt und seine königliche Majestät zur Geltung bringt:

sie ist nicht diejenige, welche die Allgemeinheit des Einen Glaubens

als eine gesetzliche fordert, bewirkt und fichert, und die Einheit des

Glaubens Aller als eine organische innerlich durch ein einigendes Princip

bedingt und bestimmt, folglich den katholischen Glauben als sol

chen bestimmt und regelt. Diese Negel liegt offenbar nur in der

Lehrgewalt des Lehrkörpers der Kirche, traft welcher dieser das

Wort Gottes als Glaubensgesetz promulgiren kann und soll.
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Da aber der Lehrkörper selbst wieder in seinen Gliedern der Lehrgewalt

des Hauptes unterstellt ist und durch dieses in der Einheit der Lehre zu

sammengehalten, resp. zu derselben angehalten werden kann und soll : so liegt

die Regel des katholischen Glaubens ganz speziell und in letzter In-

illln; in der souveränen und centralen Lehrgewalt des Papstes

(resp. des apostolischen Stuhles) als des unmittelbar Christi Stelle vertreten

den Kanzlers Gottes auf Erden. Durch diese allein wird das Olaubensgesetz

i!s ein von oben herab die ganze Kirche beherrschendes und von innen heraus

die ganze Kirche einigendes vollkommen begriffen, und sie allein ist folglich

lluch schlechthin die ordentliche und dauernde lebendige Negel des katholischen

Glaubens. Als solche erscheint sie schon in der alten Glaubensformel des

AHes Hormisdas, worin das Bekenntnis; abgelegt wurde, daß man in

Mem dem apostolischen Stuhle folge und alle seine Feststellungen verkünde,

^nd daß eben die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit ihm ent-

üicidmd sei für die Theilnahme an der Gemeinschaft der katholischen Kirche '.

?ie unkirchliche Bewegung in der letzten Zeit ging, wie schon öfter bemerkt, davon 4M

i«i, laß man kein eigentliches die Gesammtheit der Gläubigen beherrschendes Glaubens-

«>e? und darum auch keine über der Gesammtheit stehende lebendige Negel bei allgemeinen

'Uubenö anerkennen wollte. Man betrachtete die Gesammtheit der Gläubigen als ein

Ines Gemeinwesen , das namentlich in Sachen des Glaubens von keiner Macht über ihm

«leitet und geregelt werde, und nur durch sein Gesammtzeuguiß den Glauben, wie durch

«» <5esammtwollen das Handeln des Einzelnen regele und bestimme. Indem man aber

< die tatsächliche und effektive Katholicität des Glaubens für die einzige und

l» eigentliche Glaubensiegel erklärte, setzte man an die Stelle des katholischen das

.^«ilanlische Princip des sreien ungebundenen Glaubens. Das Zpeeiüoum der eigent-

lisen latbolischcn Glaubcnsregel besteht nämlich nicht darin, daß sie durch die Gesammt-

'<>! lonfliluirt wird, sondern darin, daß eben die Einheit der Gesammtheit

tllch eine über ihr stehende Auktorität bestimmt und bewirkt wird; sie

lizi nicht bloß an, was allgemein geglaubt wird , sondern bestimmt, was allgemein

zegläubl werden soll.

IV. Der Akt, resp. der Compler von Akten, wodurch das Wort Got-4oi

les aktuell und allgemein als Glaubensgesetz oder als reßul», tiäei cai/w-

^ aufgestellt und aufrechterhalten wird, heißt in der technischen Sprache,

ohne Rücksicht auf seine verschiedenen Formen, prupu»itio eeo1e»iae. So

n (!uiio. V»t. const. <1e Käs o. 3 : ^ide äiviuil et cai/ioi/c« e», omni»

««äenäa 8unt, Huae in. verbo Hei »oripto vel traclito eulltiuentur et

«i ecc/esia, give goleinni ^uäioio, »ive orclinario et universell mll^igterio

Ull<zluuu diviuitu» traäitk c^eck«ci« ^i^e>po>»i«t«>'. Es heißt 4) propositic»,

^ichi im Sinne einer einfachen offiziellen oder selbst authentischen Vorlage

oder Vortrags, sondern im Sinne einer auktoritativen Promulga-

!>»n eines bereits in der Offenbarung selbst von Gott gegebenen Gesetzes

iml der Vorschrift, den Inhalt der propouitiu zu glauben, fo daß die

Llmulgalion auch ihrerseits und in sich selbst eine gebieterische Forde-

" t.'u6e, »iont pr»e<lixiinuü, »eizuente» in «mnibu» ^r><)8tolie»in 8e6em et'pr»eäi-

'»llt«« e^u« ullini» oon»titut» , »per», ut in uu» «ommunione voliizeum, «zullm 8e6e»

^poitnlic» r>r»eäi<:»t, e»»e mel«»r, in <zu» «»t lnt«ßr» et vsr»x el>ri3ti»n»e relißinni«

»"lulit««. krumitten» et>»in 8eque»tr»tn3 » eommunione eeelezi»« c»tnnlil:»e , »<i e«^,

>» «»«elltieute» 8eäi H.r»n»toli<:»e , enrum unruin» lnter »»er» non «8»e rsolt^nä»

»I»t«i».

12«
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rung, die betreffende Wahrheit zu glauben, enthält. Das ist angedeutet in

„c^e<ie»ti«m rirovouit" ' (was parallel ist mit dem Dootrinain »,d univer«»

eooleZig, teuenäam clstinit in der Onust. ä« eool. o. 4) und deutlich aus

gesprochen darin, daß das solenin« ^uäioiuin als die eine Form der pro-

r>08itio bezeichnet, und dem nillßigterium oräinarium eben die gleiche Be

deutung, wie jenem, beigelegt wird. Es heißt 2) propogitio ere/enae —

laot», «,b eoolesi», nicht in dem Sinne, daß sie von dem Gesammtkörver

der Kirche ausgehe — sie ist ja vielmehr an den Gesammttörver in seiner

Eigenschaft als Glaubenskörper gerichtet (prnpnnit oder äslinit äootrinam

»l> unlveiÄ», eoolegi» teusnäam oder oreäeuäaiu, s. oben) — , sondern

so, daß unter der eoolesiu, vrnponsn.» unmittelbar und formell die lehrende

Kirche oder der apostolische Lehrkörper verstanden wird, dem allein in seiner

Eigenschaft als öffentlicher Stellvertreter Christi und Organ des hl, Geistes

die auktoritlltive Promulgation des Wortes Gottes zusteht, und dessen

Glieder als die Häupter und Hirten der Kirche den Glauben der Gemeinde

zu leiten haben.

402 In bei ältesten Zeit wurde die Glaubensregel z. B. von Origenes (<le prine. pr»el.)

einfach bezeichnet als ^aeckicatio eecl««>'<l«i,'c», aber mit dem Zusah man,/e«t», weil nur

b», wo der Lehrkörper ofsen und entschieden seine volle Auktorität für eine Lehre geltend

macht, die letztere als durch die pr»eäio»tt<> förmlich promulgirt, b. h. offenkundig geltend

gemacht erscheint. Wo die t^aliitio eeelesiügtie» als «»nun des Glaubens aufgestellt

wirb, wie von Vincenz von Lerin, ist dasselbe gemeint, wenn auch nicht so prägnam

ausgesprochen; denn die offenkundige Neberlieferung einer Lehre burch die Kirche ist ebenso

wesentlich zugleich eine auktoritative Forderung de« Glauben«, wie jeder richterliche Lehrakl

zugleich ein Akt der Ueberlieferung ist. So nimmt auch der hl. T h o m a « (in ep. »<l Nnm.

e. 14, I. 3) es für gleichbedeutend, daß eine Wahrheit perlene per e<:ol«»i»m ru»i,i!e-

»wt», und daß sie per «e,ele»i»m äeteiminzt» sei. Wenn man in neuerer Zeit häusig

das Bewußtsein der Kirche oder da« Gesammtbewuhtsein der Kirche als Regel

de« Glauben« bezeichnet hat, so tonnen diese Ausdrücke einen guten Sinn haben, wie auch

schon die Väter von einer ennseient!» üäei oommunis und einem L»tn<>Ii<:u3 int^IIeotu»

gesprochen haben; aber sie können auch leicht irre leiten. Jedenfalls ist als eigentliche

Regel de« Glauben« nur da« öffentliche, d. h. von der öffentlichen Auttorität der Kirche

offen ausgesprochene und als für alle Glieder maßgebend geltend gemachte Newuhtfein

der Lehrer der Kirche zu betrachten.

403 V. Was näher die Art und Weise, wie die propositio eoolesiae

stattfindet, und die Form, in welcher das Glaubensgesetz promulgirt und

zur aktuellen Geltung gebracht wird, betrifft, so gestaltet sich dieselbe natur

gemäß, wie folgt. 1) Weil einerseits das durch die Organe des apostolischen

Lehrkörpers mitzutheilende und zu bezeugende Wort Gottes als etwas durch

aus Bestimmtes und Festes in die Kirche eintritt und wesentlich einen ge

horsamen Glauben fordert, und so auch andererseits die Mittheilung und

Bezeugung desselben nothwendig auf die Erzeugung eines solchen Glaubens

abzielt: so vollzieht sich ordentlicher Weise die Promulgation des Glau-

bensgesetzes ip»o lacto durch die ordentliche und allgemeine Aus-

> Der in manchen Gegenden Deutschland« gebräuchliche Ausdruck: Ich glaube Alles,

was die tatholifche Kirche zu glauben vorstellt, entspricht durchaus nicht der Energie

des lateinischen Ausdrucks, well das „zu glauben" nicht, wie das „oreäenäum", die durch

die Vorlage bezielte und bewirkte Nothwenbigkeit des Glaubens ausdiückt. Entsprechen

der ist daher die in andern Gegenden gebräuchliche Formel: Ich glaube Alle«, was die

katholische Kirche zu glauben gebietet oder befiehlt.
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Übung des Lehr- und Predigtamtes (das uräiu»riuni und univer-

Nie ecelesi»« ^äooeuti^ inaFigteliuiu , s. (?ouo. V»t. oben IV.) , oder,

ms dasselbe ist, durch die lebendige Lehrtradition. Wo demnach tatsächlich

und allgemein eine Lehre vom ganzen Lehrkörper entschieden und allgemein

als Wort Gottes gelehrt wird, da ist auch die Pflicht, dieselbe zu glauben,

allgemein promulgirt. So erscheint das Glaubensgesetz in der Kirche zunächst

in der Form eines Gewohnheitsgesetzes, und ist eben diese seine ordent

liche und gleichsam angeborene Form. — 2) Erst aus Anlaß hartnäckiger Wider

sprüche oder auch in Folge zeitweiliger und partieller Verdunkelung der Glaubens

lehre wird es nothwendig, durch formelle Akte der Lehrgewalt, durch feierliche

Urtheile sMäicia »oleiuui», Vat., s. oben IV.) das Glaubensgesetz als solches

UZdrücklich zu formuliren und festzustellen, dasselbe als unbedingt maßgebende

Kegel des allgemeinen Glaubens einzuschärfen und so ihm den Charakter eines

iilliutar-, resp. eines geschriebenen Gesetzes zu geben, beziehentlich

die ihm bereits als Gewohnheitsgesetz innewohnende Verpftichtungstraft zur

Hellung zu bringen. Allerdings sind die auttoritativen Bestimmungen und Fest

stellungen der kirchlichen Lehrgewalt insofern keine eigentlichen Gesetze, sondern

bloße Urtheilc oder Entscheidungen, als sie nur ein von Gott gegebenes und in

der Überlieferung der Kirche bezeugtes Gesetz deklariren; ja meistens auch

msofern, als sie ein bereits tatsächlich und notorisch geltendes Gesetz nur

nachdrücflichcr einschärfen und handhaben. Sie kommen aber darin mit dem

Gesetze, resp. der souveränen Promulgation eines Gesetzes überein, daß sie,

wie sie von souveräner und allgemeiner Auktorität ausgehen, auch allgemein

m der Weise eines Gesetzes verbinden und unter Umständen, wo das Vor

bandensein des Gesetzes und damit dessen Verpflichtung bisher nicht allgemein

anerkannt war, das Gesetz selbst in volle Kraft setzen und die allgemeine

Verbindlichkeit der Befolgung desselben erzeugen können. Da diese zweite

,Min der prupogiti« eoolssias und des Glaubcnsgesetzes bestimmter und

greifbarer ist, als die erste, und so dieser nicht bloß zu Hülfe kommt, sondern

auch nach Umständen sie erst herbeiführt oder doch ihren Bestand sichert: so

bat sie einen relativen Vorzug vor dieser. An sich aber sind beide Formen

ler Olllubeusregcl ebenso gleichberechtigt und gleichwerthig , wie die beiden

Wonnen der apostolischen Glaubens quelle, und stehen auch in einem ähn

lichen Wechselverhältniß zu einander, wie diese.

Die liberalisirenden und darum gegen die feste, wirksam bindende Glaubensrcgel feind-4«>l

Klig oder doch unfreundlich gestimmten Gelehrten haben, je nachdem sie ihnen unbequem

üurle, bald die eine, bald die andere Form der Glaubensiegel herabgesetzt. So lange kein

kirchliches Urtheil sie drückte, hieß es, man dürfe nur dasjenige als Glaubcnsgefetz ausgeben,

»»» von der Kirche als solche« richterlich entschieden ober definirt fei. (Vgl. hierüber be

sonders Kleutgen, Th. b. V. I. Bd. I. Abh. II, Hptst. II.) Sobald aber eine formliche Ent

scheidung ihnen in den Weg kam, erklärten sie diese für eine bloß juristische, mechanische For-

nMtät, deren „formelle Auktorität" erst durch das inkgisterium c>r<li»«lrium und universale,

e«r oielmehr durch das tegtimouium nmnium <l6«lium zur zuverlässigen Glaubensregel werde.

Nie bei der zweiten Form des Glaubensgesehes oder der Glaubensiegel die Lehrgewalt 405

t«i Lehrkörpers ausdrücklich hervortritt: so erscheint barin auch bei jedem vollgültigen

Unbeile ausdrücklich das Oberhaupt des Lehrkörpers als der oberste und centrale

Regulator des katholischen Glaubens, indem nur die von ihm ausgehenden und die von ihm

tMtigten Nrlheile der übrigen Glieder des Lehrkörper« schlechthin als katholische Glaubens-

nzel angesehen »erden tonnen. Vei der ersten Form hingegen tritt ebenso wenig, wie die
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Lehrgewalt überhaupt, so auch der oberste Träger derselben ausdrücklich hervor. Nie jedoch

bei jedem Gewohnheitsgesctze der gesetzgeberische Wille des Souveräns, obgleich nicht formell

dokumentirt, doch tatsächlich der eigentliche innere Grund der Verbindlichkeit des Gesetzes

ist: so ist auch beim Glaubensgesetze die stillschweigende Sanktion der allgemeinen Lehre

durch den apostolischen Stuhl der eigentliche Grund der juristischen Kraft und der vollen

allgemeinen Verbindlichkeit des Glaubensgesetze«, Eine formelle Sanction ist zudem hier

um so weniger nothwendig, als schon das in der allgemeinen Lehre liegende authentische

Zeugniß für das Gesetz Gottes dasselbe thatsächlich zur allgemeinen Kenntniß bringt. Es

muß dieses hervorgehoben werben, damit man sich bewußt bleibe, daß beide Formen

auf demselben einheitlichen Organismus des Lehrap ostolats beruhen,

und daß folglich das Centrum der Kirche in beiden Fällen das eigentliche Fundament der

Glaubcnseinheit bildet.

406 Die in der jüngsten Zeit oft gehörte Behauptung, daß das Urtheil de« Lehrkörpers

ober feines Hauptes nur die Bedeutung haben tonne, freventliche Widersprüche gegen da?

notorisch in der Kirche geltende Glaubensgcsetz zurückzuweisen, nicht aber ein bis dahin

nicht notorisch gültiges Glaubcnsgesctz , welches folglich ohne Frevel von Vielen bezweifeil

und übertreten werden konnte, in Kraft zu setzen, also mehr nur einen polizeilich-richterlichen,

als legislatorischen Charakter haben könne, beruht zunächst auf einer doppelten falschen

Voraussetzung. Einerseits setzt man voraus, daß überhaupt die ordentliche kirchliche Lehre

ober Neberlicferung immer gleich allgemein und ausdrücklich fein müsse, wonach selbst das

ordentliche allgemeine Lehramt auf dem Wege allmäliger Entwicklung eine zeitweilig lateni

gewordene Lehre fpäter nie mehr zur Geltung bringen könnte; in dieser Voraussetzung

wäre eine richterliche Entscheidung von Zweifeln allerding« nicht nur nie möglich, sondern

auch überflüssig. Andererseits fetzt man voraus, daß das Urtheil der kirchlichen Lchlgewali

ein bloß juristischer und nicht zugleich ein charismatischer Akt, und dazu ein willkürlicher,

nicht an ein vorausgehendes, aber durch ihn selbst peremptorisch festzustellendes' Zeugniß

gebundener 'Akt sei, resp. in sich selbst kein eminentes Zeugniß enthalte. In dieser Vor

aussetzung könnte allerdings das Urtheil keine absolute Gewißheit erzeugen und darum keine

Glaubcnsregel aufstellen, wo eine solche nicht bereits in voller Geltung war; aber dann

wäre auch die Kirche hüls- und ralhlos, wo die Bedürfnisse der Zeit eine solche Entscheidung

erheischen; und überhaupt wäre ihre gauze Einrichtung mehr ein Mechanismus, als ein

lebendiger Organismus, weil sie nicht in sich selbst die nothwendigcn Mittel zu ihrer Er

Haltung und Entwicklung besähe. Beide Voraussetzungen aber sind nach dem oben «§ 22»

Gesagten ebenso absolut falsch, wie die darauf gestützte Behauptung absolut unkatholisch

ist. Denn es war stets die Uebcrzeugung aller Katholiken, daß der kirchliche Lehrkörper

nicht bloß über freventliche Zweifel, sondern auch über solche Zweifel, die bislang als

mehr ober minder fcheinbar berechtigt und als praktisch erlaubt galten, peremptorisch unc

uufehlbai entscheiden könne. Einen Unterschied zwischen scheinbar berechtigten und frevent

lichen Zweifeln kann man schon dchhalb hier nicht machen, weil eben die freventlichen

Zweifel und Widersprüche stets mit der Prätension ihrer Berechtigung auftreten, in der

Regel auch einen Schein von Berechtigung sich zu verschaffen wissen, folglich die Ent'

scheidung des Lehrkörpers auch diesen gegenüber sehr leicht als incompctent zurückgewiesen

weiden könnte und so wirkungslos gemacht würbe.

40? VI. Die regulative Kraft der propositio eeolesi»,«, welche einerseits

die gehorsame Annahme der vorgelegten Lehre von Allen fordert und anderer

seits die unfehlbare Gewißheit derselben Allen gewährleistet, erstreckt sich zwar

zunächst, direkt und vorzüglich auf den Gehorsam und die Gewißheit des

göttlichen Glaubens selbst, wie auch der formelle Inhalt der

göttlichen Offenbarung der nächste und direkte Gegenstand der Vorlage

und die Einheit des Glaubens der nächste und unmittelbare Zweck der

kirchlichen Lehrgewalt ist. Nie jedoch die Lehrtätigkeit des Avostolates, «m

die Zwecke der Offenbarung vollständig zu realisiren und nicht bloß die Sub

stanz des Glaubens, sondern auch dessen Integrität zu bewahren und damit auch

jene vollständig zu entwickeln und geltend zu machen, über die Substanz des
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Glaubens, hinausgreifen muß: so tritt sie auch nach dieser Seite unter Um

ständen als allgemein bindende und zugleich unfehlbar leitende Vorlage der

diircfsenbcn Wahrheiten auf. (S. oben n. 84 f.) Weil sie aber hier nicht

mehr den göttlichen Glauben, sondern nur überhaupt die gehorsame und

;mcifellose Annahme der betreffenden Wahrheiten verlangt und verbürgt (te-

^,«/«m im weitern Sinne, nicht creäenäum, äetinit, <ü. V»t. äe eocl. o. 4) :

so erscheint sie hier als Regel der theologischen Erkenntniß (resp. Ucberzeu-

gmg) überhaupt, oder speziell als Negel des theologischen oder reli

giösen Denkens. Demnach gibt es in der Kirche neben oder vielmehr im

Schluß an das eigentliche Glaubensgesetz noch ein Gesetz (resp. eine gesetz-

Üie Einheit und Allgemeinheit) des theologischen Denkens oder der religiösen

üiberzeugung, welchem jedes Glied der Kirche als solches oder jeder Katholik

traf! seiner katholischen Profession sich nicht bloß äußerlich, sondern innerlich

wmverfen und tonformircn muß, aber auch ohne Gefahr der Täuschung

mlrlluensvoll konformiren kann. Die Verletzung dieses Gesetzes aber invol-

?irl ebenso eine geistige Auflehnung gegen die Auttorität der Kirche, wie

äiic Verachtung ihrer übernatürlichen Nahrhaftigkeit; sie ist daher, wenn

schon nicht direkt als Verläugnung der tiäe» eatnulioa, dann doch wenig

stens als Verläugnung der pruiesgio oatiinliea, ' im allgemeineren Sinne

5» Wortes unter Umständen, d. h. insoweit die Unfehlbarkeit der Kirche in

solchen Bestimmungen als Glaubenslehre betrachtet werden kann, aber auch

und jedenfalls, soweit es sich um die Ccnsur von unmittelbar glaubenswidri-

zm Sätzen handelt 2, als indirekte Verläugnung der jiäe» oatliuliou, zu

benllchlen. Weil jedoch die letztern Wahrheiten nicht als unmittelbar von

5olt kommend , und daher auch nicht als an sich schon den Gehorsam des

Gllubcns fordernd vorgelegt werden: so tritt bezüglich ihrer die strenge

Pflicht des Gehorsams in der Regel nicht so sehr auf Grund des maxiste-

niull oräilllli-ium , als vielmehr auf Grund der allgemeinen praktischen

l>ellendmllchung oder eines souveränen Urthcils ein.

VII. Wie indeß die kirchliche Überlieferung (s. oben u. 369) durch das ^

MH^isteriuiu urdiuariuin nicht immer ein ganz unzweideutiges und vollgül-

lizes Zeugniß für alle und jede Lehre ablegt, aber darum doch das Zeugniß

immer noch ein höchst bcachtenswerthes und moralische Gewißheit gewähren-

tcs sein kann: so sind auch nicht alle irgendwie richterliche, legislatorische

oder analoge Akte eines jeden Trägers der Lehrgewalt, welche zur Neguli-

nmg und zum Schutze des Glaubens erlassen werden, absolute, d. h. un

bedingt bindende und unfehlbare Regeln des Glaubens und Denkens, ohne

' To erklärte Pius IX. in bei Vncyclica Hu»nt» our»: 8i!entic> piaeteiii'e uon

«»«zumu« eonim »u6»<:i«»iii, yui »»nun, nun »untiuente» cinoti'ii!»!!! eoutenäunt: ,,ii»

.^p«3t!>Iie»e Leäi» ^'«<iin'>« et «leei-eti» , ^««»'«m ob/ect«»n «<i b«««»n Fene^nle eccle««««

"l»t» u„ll »ttinß»t, po»»e »«««»««»» et c>be6ieutil>lii 6etreet«,li »d3^ue l>eoe»tu et

' Co sagte Las von Benedikt XIII. plenigsime bestätigte Eoncil von Ombrun (172?)

«bei die Constitution Huißeiiitu» , obgleich dieselbe über die mannigfaltigsten Sähe die

^nnigialtigften Lensuien verhängte: 8i c^ui» eiäein c<,n»ti!utioni eur6e et «nimn nou

!^ui«eit. »ut veram et »weer»m obeäientiein nun pl»e8t»t, inter eo» b»oe»tui,

»1« «>n, ^,/«n nau/»'»L<ire»'«»!<.
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jedoch darum sofort auch alle regulative Kraft zu verlieren. Sie können viel

mehr unter Umständen, kraft einer auf der piet»8 Läei im weitern Sinne

beruhenden Präfumption, relativ und moralisch in ähnlicher Weise wir

ken, wie die absolute Regel, d. h. wenigstens rhrfurchts- und vertrauensvolle

innere Annahme einer Lehre beanspruchen, so daß die Verweigerung der inner«

Unterwerfung eine Unehrerbietigkeit und Verwegenheit involnirt.

40« Das geschieht z. N. 1) wo die kirchliche Lehrgewalt allgemein den Vortrag bestimmter

Lehren wegen ihrer VedenNichteit und Gefährlichkeit verbietet, wie das im 17. Iahihunden

öfter, besonders auch mit der Läugnung der unbefleckten Empfängnis; Maria, geschehen, oder

den Vortrag einer andern als einer überwiegend berechtigten gebietet, (wie z. B. im Lone

Viennrn«« bezüglich der Taufgnabe geschehen) , ohne zugleich peremptorisch die Annahme

der Falschheit der elfteren oder der Wahrheit der letzteren zu fordern; hier erstreckt sich

der juristische Gehorsam nur auf da« äußere Verhalten; aber die Präfumption, baß

die Kirche nicht leicht in dieser Weise eine wahre Lehre verbreiten oder eine falsche zur

Geltung bringen könne, bewirkt die moralische Pflicht, in der Weise moralischer Gewiss

heil jene für falfch, diese für wahr zu halten. Es geschieht 2) wo zwar ein förmliche«

Urtheil einer kirchlichen Auttorität über die Lehre selbst vorliegt, aber nicht von der

höchsten Auktorität ausgegangen oder bestätigt ist; auch dieses Urtheil verpflichtet zunächst

bloß zum äußern Gehorsam, zur innern Conformation aber nur moralisch im Verhältnisse

zur Präfumption der Zustimmung der höchsten, resp. der Gesammt-Auktorität des Lehr-

körper«. Es geschieht 3) wo eine Lehre selbst von der höchsten Auktorität, z, B, in einer

päpstlichen Allocution oder Encvclica zwar nachdrücklich empfohlen und eingeschärft, jedoch

nicht geradezu vorgeschrieben wird, oder aber getadelt und gerügt, jedoch nicht förmlich ver

worfen wird. Bei folchen Alten kann die fragliche Präfumption bald für die ganze Kirche,

bald bloß für einen Theil, bald für alle Gläubige, bald bloß für die fchlichten, ungelchnen

gelten, bald der Pflicht bes strengen Gehorsams und der vollen zweifellosen und untrüglichen

Gewißheit nahe kommen, bald bloß eine gewisse Willfährigkeit und Billigung erzeugen.

Vgl. AI. Schmib, Wissenschaft und Auktorität S. 114 ff.

<l0 So sehr man die Bedeutung der hier erwähnten Akte und der ihnen ent

sprechenden Regelung des Glaubens beibehalten muß, so sehr muß man sie

von der eigentlichen und strengen Regel des Glaubens und Denkens

unterscheiden, was am besten dadurch geschieht, daß man sie gegenüber der

letzteren, als der gesetzlichen Norm des Glaubens und Denkens, als pol i-

z etliche Normen bezeichnet. Speziell aber muß man diese polizeilichen Nor

men bezüglich ihres Einflusses auf die Regelung der innern Uebcrzeugung wohl

unterscheiden von den über den Bereich des göttlichen Glaubens hinaus-

greifendcn gesetzlichen Regeln des theologischen Denkens (oben VI.).

Beide haben nämlich das gemeinschaftlich, daß sie zwar nicht den Glauben

selbst fordern, wohl aber die gläubige Gesinnung oder die ^/eta« iiäoi.

d. h. die Achtung und Ehrfurcht vor Gott und der von ihm bestellten Lehraut-

torität in Anspruch nehmen, um durch sie dem Denken seine rechte Richtung zu

geben. Aber die letzter» nehmen die gläubige Gesinnung allgemein als wahren

und unbedingten Gehorsam, die erstern bloß als einfache Achtung und Ehr

furcht, die einen weitern Spielraum übrig läßt, oder als einfache Pietät

ini gewöhnlichen Sinne des Wortes in Anspruch.

411 Würbe man die «ul> VI. und VII. behandelten beiden Formen der Regelung des

theologischen Denkens nicht unterscheiden, so müßte entweder die zweite in der ersten,

oder die erste in der zweiten aufgehen. In jenem Falle könnte man nicht die Unfehl

barkeit der crsleren Form festhalten; in diefem müßte man der zweiten Form, wo sie

nicht die Bedingungen der elfteren zugleich erfüllt, allen Weich abspreche», wofern man

nicht zugleich sich über die crstere mit hinwegsetzt. Der schroffe kirchliche Liberalismus sseil
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tu Hmscniftm ausgebildet und in der Aufklärungszeit auf die Spitze getrieben), der von

Mi nicht« kennt, wählte natürlich den letzten Ausweg ; der zahmere und wohlwollende sim

II'.Zatitmnler! durch Holden, «ml?»!» Näei, im voligen Jahrhundert durch Muratori,

ä, >»f«»wmm ma6er»tiau« , und Chrismann, r«ßul» N6ri, im gegenwärtigen beson-

«n lunt P. Ruber in England, I6e»Ii»m in tneolnß)', vertreten) wählte den ersteren

äü-Ug »I« .versöhnende Mitte", brachte aber damit dem schroffen zersetzenden Liberalismus

l« jüingenee Kraft und unfehlbare Wahrheit bei feierlichsten und wichtigsten Lehrentschei-

lunge», N» sie nicht formell den Inhalt der Offenbarung aussprechen, zum Opfer. Vgl.

b»M len folgenden 8 29. «üb III. und IV.

VIII. Die oben erklärte prupoLitin eoelegias ist naturgemäß, wie die4i2

inw und vollkommene, so auch die einzige unmittelbare Regel des Glaubens

m lm Sinne, daß zu einer gegebenen Zeit die Auttorität der gegen-

llilügcn lehrenden Kirche es ist, wodurch das Glaubensgeseh formell und

iiMillelbar seine volle K-raft und Wirksamkeit gewinnt. Damit ist aber

üichl gesagt, daß bloß die jeweilige aktuelle und ausdrückliche Vorlage

M öeitcn der gegenwärtigen Kirche als vollgültige Glaubcnsregel betrachtet

illdln tonne. Denn die gegenwärtige kirchliche Auttorität tritt kraft ihrer

Kontinuität mit der früheren ip80 ^'ure, ohne einen neuen Akt von ihrer

icüe, für alles das ein, was früher durch dieselbe als Glaubensgeseh

"'lmjch erklärt und gehandhabt worden ist, damit aber auch für Alles, was

i° Kn von ihr anerkannten oder sanctionirten Quellen, Kanälen und Ausftüssen

icr kirchlichen Tradition notorisch als klar und vollgültig bezeugt vorliegt.

Aus diesem Grunde können und müssen in der That, zwar nicht neben, 4«

bn5eln in engster Verbindung mit der lebendigen kirchlichen Auttorität und

i» Ziehung auf dieselbe, noch andere Medien als kirchliche Regeln des Glau-

le«ö und der theologischen Ertenntniß bezeichnet werden. Dieselben sind

M schon an sich, in ihrer Eigenschaft als Erkenntnißmedien in der

8ei>e eine objektive Regel der aus ihnen zu schöpfenden Ertenntniß, wie

>6xi Dcmcis für eine Wahrheit zugleich ein Critcrium für das Urtheil über

Kmlbc ist; sie können dchhalb auch, soweit sie der gegenwärtigen Lehrver

Üntigung zeitlich oder logisch vorausgehen, für diese selbst eine Regel sein,

«ch welcher dieselbe sich richten kann oder soll. Aber diese Art der Regelung

i> auch von ganz anderer Art, als die effektiv wirtsame auktoritatioe Rcge-

»nz des allgemeinen Glaubens, und muß folglich durch die Wirksamkeit der

titnoigcn kirchlichen Auttorität ergänzt werben, was die Theologen dadurch

»«Mücken pflegen, daß sie sagen: an sich seien jene Medien eine reßul»

Aei «mot», und sie würden erst zur reßulg, /i^o^ima in Verbindung mit

n Aktion der lebendigen kirchlichen Auttorität.

Indcß ist der relativ selbstständige regulative Charakter dieser roFuIae4i4

emotHe, sowie ihr Verhältnis zur lebendigen kirchlichen Auttorität bei den

in^elnen je nach ihrer eigenthümlichen Natur wesentlich verschieden:

1. Die hl. Schrift als urkundliches Wort Gottes empfängt von der kirchlichen Auk-

«ül in keiner Weise ihre innere Gewährfchaft oder Auktorität, sondern bloß die

Aßere Promulgation ihrer innern Gewährfchaft und der Richtigkeit ihles Tertes,

»« die amhentifche Ortlärung ihres Sinnes. Sie bildet daher eine unmittelbar g ö t t-

>ie, durchaus lelbslständige und vom kirchlichen Lchramte unabhängige Regel, welche die-

> selbst für alle Zeiten von Gott als Regel seiner Lehre vorgezeichnct ist, aber aller-

««l erst durch dasselbe zur effektiven Regel de« allgemeinen Glauben» wirb,

2. Die Dokumente der kirchlichen Tradition der Vergangenheit sind
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nur insofern eine selbststänbige Regel, als sie der kirchlichen Predigt der Gegenwai

gegenüber gestellt weiden; denn, vor dieser vorhanden, sind sie auch sür dieselbe mch

gebend, wahrend sie ihre eigene regulative Kraft nicht unmittelbar von Gott, sondern ro,

der in ihr dokunientirten kirchliche» Predigt der Vergangenheit haben. Je nachten

sie diese kirchliche Predigt unmittelbar oder mittelbar, als vollgültige Instrumente oe>

Glaubensgesehen oder richterlichen Entscheidungen ober einfach als Zeugnisse, autbenniö

oder bloß historisch dokumentiren , haben sie eine höhere oder geringere innere Würbe ui>!

Auktorität, wie für den Beweis der kirchlichen Lehre der Vergangenheit, fo auch für t:

Regelung der Lehre und des Glaubens der Gegenwart. Voran stehen ») die von der frühen

Kirche promulgirten Glaubenssnmbole und Glaubensentschcibungen, welche als auc

drückliche und ewige Glaubensgesetze in sich selbst und durch sich felbst förmliche und siclig

Glaubensregcln sind und bleiben und daher von Alters her auch mit Vorzug Glauben?

regeln (ressul»e Näe!) genannt wurden. Daran schließen sich b>) die Dokumente bei heilig«

Väter und der Theologen, welche als anthenlischcr, resp, authentisirler, Ausdruck «

frühern kirchlichen Lehre zwar nicht formell das Glaubensgesetz selbst repräsentiren , »ie

theils das Dasein desselben formell bezeugen, resp. thatsächlich bekunden, oder vollende, »i

es namentlich bei den Vätern ber Fall ist, burch das kirchliche Gesetz, welches die Befolgu»,

ihrer einstimmigen Lehre gebietet, eine entlehnte gesetzliche Kraft erhallen. Endlich komm«

e) bic einfach historischen Dokumente, welche als solche weder eine eigene noch im

entlehnte kirchlich-regulative «rast haben, sondern bloß das Vorbandcnsein einer kirchlich!

Regel mehr oder minder sicher konstatiren.

3. Aber auch in der unmittelbaren Gegenwart kann noch an eine gewisse un

zwar lebendige Glaubensiegel mit einer relativen Selbstständigkeit und logische» Prioim

gegenüber der kirchlichen Lehrauktorität, namentlich der richterlichen Entscheidung beiscil«

und für diese selbst mit maßgebend, gedacht werde». Eine solche ist der 8en«u« nmnmi

tiäelium et änewrurn, inwiefern er als Wicdcrhall der vorausgegangenen kirchlichen Piet«

oder auch als Zeuguiß des in der ganzen Kirche wirkenden hl. Geistes ausgefaßt wir!

Aber diese Regel ist darum nicht das Glaubensgesetz selbst, noch die eigentliche Prem»!

gation desselben, sondern nur ein Zeugnis; für seinen bisherigen Bestand und göttliche'

Ursprung, und erlangt daber ebenfalls ihre formelle juristisch regulative Kraft erst dim

die Auktorität der gegenwärtigen kirchlichen Lehrauktorität.

41b Was insbesondere die Abhängigkeit der gegenwärtigen kirchlichen Lehrauktorität «!

den erwähnten, in relativ felbststänbiger Weise neben und vor ihrer Thätigteit eristircn«!

Regeln betrifft: so ist dieselbe nur gegenüber der hl. Schrift, als einer speziellen gan

unmittelbaren Repräsentation der Auktorität Gottes, eine Abhängigkeit der Nnterordnun

unter eine in gewisser Beziehung höhere Auktorität. Gegenüber den vollkommen aulicii

tativen Kundgebungen ber früheren Kirche beruht jene Abhängigkeit nicht auf Nntcroremm

bei spätem kirchlichen Auktorität unter die frühere, sondern ans der juristischen Eontinuiiä

oder Identität beider, indem die spätere Kirche, wenn sie die frühere verläugncn »elti,

damit auch sich selbst verläugnen würbe; diese Abhängigkeit schließt folglich die Gleii

stcllung beider nicht au«, sondern ein. Gegenüber ber Lehre ber Väter und Theologe», «n

dem sen»u8 tillelium et (laeturum, schließt die Abhängigkeit sogar nicht einmal eine Ucbü

ordnung der kirchlichen Auktorität über diese Regeln au«, indem jene diese nur als acl

tungswürbige Zeugnisse der ihr untergeordneten Glieder der Kirche zu adoptiren und Z>

nehmigen hat, nicht aber durch dieselben auktoritativ geregelt wird.

8 29. Die kirchliche Regel des Glaubens und Denkens im objektive

Sinne: Katholische Wahrheit und katholische« Dogma. Eintheilung un

Kennzeichen derselben.

I. Nie katholische Wahrheit im strengen Sinne und da

Dogma als Hauptart derselben.

«« Nicht alle Lehren, welche von Gott als Inhalt seiner Offenbarung dc

Kirche anvertraut sind und zu ihrem äevogitum gehören, oder welche über

Haupt als theologische Lehren dazu geeignet und bestimmt sind, von der Kirch
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»Klagen zu werden, werden darum auch stets von ihr durch riraeäioatio

sesta allgemein zu glauben oder zu halten vorgeschrieben und als Glau-

norin geltend gemacht. Diejenigen, welche tatsächlich in dieser Weise

lud gemacht werden, führen darum im Gegensatz zu den andern den

n tarnen katholische Wahrheit im strengern Sinne des Wortes

mitHj catiiolica — allgemein gültige und verbindliche Wahrheit, von

gm, ;. B. Holden und b'hrismann, auch ve^'t«« en«o««« genannt),

>n lirchliches Dogma im weitern Sinne des Wortes (äo^ma

Rel«!»jti<,'um ^ vorschriftsmäßige Lehre der Kirche, zu deren zweifellosen

«lähme jedes Glied der Kirche als solches ebenso verpflichtet als berechtigt

N. Inwieweit diese Lehren als ausdrückliche Offcnbarungswahrheiten bezeugt

» Mmd gemacht und folglich als Gegenstand des göttlichen Glaubens vorge-

> werden, heißen sie katholische Glaubenswllhrheiten (veritato» .Me/

M^>«^), oder Glaubcnsvorschriften, oder Glaubenslehren (6u^-

«,^/«, resp. äoßinat» ck'l'i'n«), oder auch Dogmen schlechthin im

in und strengen Sinne des Wortes. Im entgegengesetzten Falle,

K' nämlich bloß als theologische oder zur Integrität des Glaubens gc-

Wahrheiten vorgetragen und geltend gemacht werden, heißen sie einfach

ßü Üichc Wahrheiten oder Lehren (veritaie» cai/w/iVae oder t/oe-

«°/«»«l«ii>ne, resp. eoolesiae catuolioae). — Letzterer Ausdruck wird

Ä gcnerisch , als die Wahrheiten beider Klassen einschließend , wie auch

>>ch für die zweite gebraucht. Die zweite Klasse umfaßt dann wieder

ilm Arten der theologischen Wahrheit, welche oben § 6 erklärt wurden,

ch sowohl diejenigen, welche causaliter, wie diejenigen, welche bloH nna-

Geologisch sind; und so wird auch der Name äuotrin«, oatlioliog, bald

«de, bald auf eine der beiden Arten bezogen. Es empfiehlt sich, die

tckern Art verita» catnulica ^eaio^i'c« , die der zweiten vsrita» /)«»'«

»liea zu nennen.

obgleich alle drei Arten der vsritas olltnolioa, unfehlbar und daher

lio gleich zweifellos gewiß sind, so bleibt doch der positive Grund

«mm die eigenthümliche positive Beschaffenheit und Intensität der Ge

il verschieden. Darum heißen die ersten schlechthin änotrinae lie /cke,

6äe e»tno1ioH ereäenä^e, die zweiten einfach tiäe, oder e^ Kcle, oder

»/»«< ii6eiu oertlle (d. h. von jedem Gläubigen auf Grund und in

^e »einer title» oatiiolica als nothwendiges Resultat und Correlat der-

» mitanzunchmen und festzuhalten) , die dritten schlechthin oertae oder

«. Die zweite Art der Gewißheit wird bei vollkommener, d. h. positiver,

»tri und richterlicher Vorlage durch die Kirche von vielen Theologen mit

m'lcn gleichgestellt, und so auch ihr Name als mit dem der ersten gleich-

tltmd genommen.

^lü« c»tl,olie» ist Kier nach dem vorhergehenden 8 formell nicht die bloß thatsach- ^l?

Himem verbreitete , sondern die kraft eines die jganze Kirche beherrschenden Gesetzes

n mil ')lothwendigieit anzuerkennende und unzweifelhaft festzuhaltende Wahrheit.

inne sind virtuell alle im Depositum der Kirche enthaltenen Wahrheiten en

n katholisch, weil von Goit der Gcsammtheit vorgeschrieben; aktuell werden sie

erst dadurch, da« die Kirche diese göttliche Vorschrift promulgiit und geltend macht.

m laiern Hinne ls. unten »ud III.) nennt man verit»» ^»tnnlie» eine Lehre,

nicht mit strenger Evidenz, sondern bloß mit moralischer Gewißheit von der Kirche
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geltend gemacht erscheint. In noch larerm Sinne oder vielmehr nicht positiv, senl

negativ nennt man verit»» oattwli«:«, eine Lehre, die nicht untatholisch ist, b. h, »

der allgemein gültigen Lehre zuwiderläuft, oder die man als guter Katholik unbefcha«!

7>rate3»><> eatnulie» annehmen kann, aber nicht annehmen muh. Die verit»» e»tw,!

im ersten Sinne ist ein weiterer Begriff, als der der verit»,» iiäei e^tbolie»«, sc <

während die Läugnung dieser immer Häresie ist, die Läugnung jener einen ganz »nt

und zwar sehr mannigfaltigen Charakter haben kann. So verlangte Martin V. in

Bulle Inter eunct»», daß die Wicleffiten und Husiten beschwören solllen (»rt. IN):

Sentenz des Konstanzer Coneils über die 45 Artikel des Hus und die 3!) des Wicleii

veru et elltliuli^», und daß demgemäß die Artikel «o» ««nt caiüal««', »eck qulöluu

ei» »unt notnrie ^ae»'«/»«!!, guickam «^f'o«e», al« inne^a»'« et «e<l«'t«<i«,', »IN pi»l

»urium offen8ivi,

^>^ Dogma, «6^« svon 3««lv ^ glauben, meinen, dafürhalten, besonders auch

entscheidender Weise dafürhalten — oensere, »i-bitrai-i , daher — ckeee^nele, »t«tu,

wie das intransitive p!»«et ober vi»um e«t Lpiritui 3n. et nn!,i», wofür ^«. 10,

und 2s: K<>:e), bezeichnet in der Schrift und Kirchcnsprache keine bloße Meinung c

subjektive Ucberzeugung, sondern Verordnung, Gesetz (>ct. 16, 4) — ««v>uv; Ki

ders aber, wie analog schon bei den alten Philosophenschulen ', einen für eine Gemeint

auktoiitativ festgestellten Lehrsatz, im Gegensatz einerseits zu Privat Überzeugung

andererseits zu disciplinären Feststellungen. Singular ist der Gegensatz von ii

zu x^p'^« bei Basilius (äe Lpir. 8. e. 27), als wenn jenes die esoterische, dich?

eroterifchc Lehre bezeichnete. Sonst sind beide Ausdrücke durchgängig als identisch gedra»

419 Das von Gott und Christus Geoffenbarte ist als solches fofort clo^in» ckin'«««, <

«liri»ti»uum. In wiefern es von den Aposteln auktoiitativ niedergelegt wurde, ist es sei

änßin» ^««iolicum , und wird, wenn von der Kirche promulgirt, auch in vollem ^i

dnßmll eccle«i»«tie«»i>. Das divinum ist als solches schon objektiv und au sich eoclezi»

«um, weil es 1) eben für die Kirche gegeben ist und in der Kirche stets, wenigstens im,

eite oder auch von einem großen Theile derselben explieite, geglaubt wird, ohne je!

darum immer allgemein vorgeschrieben zu werden, und weil es 2) die oberste und urspiii

liche Regel ist, wonach die Kirche bei ihrer Feststellung verfährt; umgekehrt ist das e«

»i»»ticum auch als solches in seiner Weise cklvinum, weil es traft göttlicher Auktorüa!

unter göttlicher Afsisteuz festgestellt wirb. Dogma schlechthin ist in der Kirchenjpi,

dasjenige, was zugleich im vollem Sinne äivwum, »pnLtnIieum und eee!?»m?twum

was also durch göttliche Offenbarung unmittelbar festgestellt und als folche« auch ron

Kirche unbedingt und allgemein festgestellt, resp. festgehalten wird (kirchliche G lau de

lehre — «loßin» tlllei 6!vin»e et ostliolieae). Das <lngm» »»e>°e äivinum. dem

zweite Bedingung und damit die allseitige Feststellung abgeht, heißt wegen Abz:

dieser Form, für die es jedoch an sich empfänglich ist und zu der es sich entwickeln

bei den Neuer» ckoßm» »,a<e^!»le, bei den Aeltcren äaßm» guonci «e (z. B, s, ^l»«,

ep. »<1 Knm. c. 14 I. 3) und wird durch den Hinzutritt jener Bedingung auch ^L

/«»-male oder ?«o«ll no«. Fehlt die erste Bedingung , ober wird sie in der zweiten n

bestimmt hervorgehoben, indem die Kirche eine Wahrheit zwar auktoiitativ lehrt, aber n

ausdrücklich als Gottes Wort bezeugt: so wäre die so festgestellte Lehre, um sie >

dem Dogma schlechthin zu unterscheiden, als <>„ßin», mere eecle,j»»ti<:um zu bezeick»

wen» nicht der Sprachgebrauch es mit sich brächte, daß eben das </«',„«»» et e»t!wl>r

auch als Dogma schlechthin bezeichnet zu werden pflegt. Wo es sich um andere ti

lich feststehende, resp. richterlich festgestellte Wahrheiten handelt, nennt man daher nur

betreffende kirchliche Urt heil dogmatisch (Hu6ieium <loßm»ti<:u!n), nicht aber den ^i»

desselben Dogma, außer etwa bei den zur weitern Entwicklung der Glaübenswal'N'ci

dienenden theologischen Conclusionen, wo deren Inbalt positiv und direkt richterlich von

Kirche festgestellt und so nach der oben im Texte erwähnten Ansicht vieler Theologen

das nl>i«otuin Nclei hi »übergenommen wirb.

' Oie. H,e»6. <zu»e»t, IV. 9: Hu»e »»pienti» neque äe «e ip»» äubit»le Heb

neczue cke »ui» ckecreti», qu»e r>t>ilu»,>pbi vc>e»i't cknßmnt», quorum nu»um »ins ««>>«

nracki puteüt. Näheres über die Etvmologie und de« Sprachgebrauch bei Staudenm^

Dogm. I. 2. 12d ff.
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!» nicht formell und kategorisch als Gottes Wort, aber doch authentisch und mit

Hiinuck fiofonirten Lehren nennt man einfach <le>ct»,«» eeele»!»« e»tl,n!i<:»e im spezifi-

iin, 3mne dieses Wortes, weil sie von der Kirche eben in ihrer Eigenschaft als Lehrerin

- .« segcnsay zu Zeugin — vorgetragen weiden. (So Pills IX. er>. »ä reß. 8»räin.

? 5epl, 1852 i /)vF»><i ^l<l«» e«t, m»trimnnium » v. !f. .7. 0. elevatum e3»e »ck äiß-

«üliein «»«»menU , et e»t «locOi»«» eccle«»»« «»tbolieae, »»ernmentum nnn e»»e

fuii<»!em »«oiäei!t»Iem ec>ntr»etu».) Es steht jedoch nicht« im Wege, baß auch solche

kltlttitm, welche, wie die eben erwähnte, Dogmen im strengsten Sinne des Wortes sein

liinim und es später weiden , also <l«ßin»t» m»teri»!i» sind , zeitweilig nur als llnoti-m»

«c!»i« e»tbc>Iie»e geltend gemacht werden. Wie in diesem Falle die äoetrin» «»tnalie»

!ü»ltÄ «ioetrii!» 6ivlu» ist, so sind auch alle im engeren Sinne theologischen Wahrheiten

^i tiickl zur äoetrin» clivin» oder ebri»twn» gehörig zu betrachten, während die pure

«üoüe« nur indirekt dazu gehören.

II.Mannigfaltigkeit und Eintheilung der eigentlichen Glau-

lenzdogmen.

dieselben können verschiedentlich eingethcilt werden sowohl ^..materiell,««

jiüsMich ihres objektiven Verhältnisses zur göttlichen Offenbarung, als

8, formell, hinsichtlich ihrer Promulgation durch die Kirche, und 0. mo-

»lisch, hinsichtlich der Verpflichtung, von ihrem Inhalte Kenntniß zu

«tMtN.

4. In der ersten Hinsicht gehören hierhin fast alle die Verschiedenheiten«!

»i ßmtheilungen , welche oben (§ 6 sud I.) bezüglich des Inhaltes der

l^mbaiung gemacht wurden. Nur mit der Ausnahme, daß die re8 ^,e^

«»in!« levelatae (resp. die als psr aooiäeng revelatas erscheinenden)

> iich, materiell und distributiv, wie sie nicht direkter Gegenstand der ei-

Mchen Lchrvertundigung sind, so auch nicht unter die Dogmen gehören ; es

5 lloß Dogma, daß die hl. Schrift in ihrem wahren Texte „iuäudmm per

»WH veritatem" enthält. Daher verfehlt man sich durch die Läugnung

er Dinge nur insofern gegen das Dogma, als diese Läugnung entweder

ilt und absichtlich, oder doch tatsächlich unter gegebenen Umständen die

plung einschließt, die hl. Schrift sei an sich in irgend einem Satze falsch.

!o tonnte z. V. vor Zeiten die Läugnung der Bewegung der Sonne um die Erde, 422

<Inch lies« Bewegung selbst kein Dogma ist und sein kann und auch nicht wegen der

^.'m de« Gegenstandes durch dogmatische Erklärung der hl. Schrift prc» oder ooutr» ent-

^Kn werden kann, gleichwohl einen Verstoß gegen da« Dogma involviren, inwiefern sie

Mer von der ausdrücklichen Behauptung , die hl. Schrift sei in den einschlägigen Stel-

l'^ch, begleitet war, oder aber, so lange eine vom eigentlichen Sinne abweichende Er-

>nnZ der hl. Schrift nicht hinieichend gerechtfertigt war, logischer Weise nur durch Laug-

»; t« Wahrheit der hl. Schrift gerechtfertigt weiden konnte. Von diesem Gesichtspunkte

« 'mi namemlich die gegen die Galilei'schen Lehrsätze gefällten (Zensuren zu verstehen.

L. Hinsichtlich der kirchlichen Vorlage und Sanction zerfallen«»

e Togmen vor Allem 1) in äoßiuHta ^uaaei «e oder »«ate^iatta und in

Hm2t» Huoaei «o« oder /annai,'« (s. oben I. n. 419). — 2) Die for-

ellln Dogmen, worauf es zunächst ankommt, zerfallen ihrerseits in 6oß>

»t» »<,» ckcia^ata, welche bloß durch kirchliches Gewohnheitsgesetz in Kraft

H«!, und in lioßinatH <iecia^a<« ober cie^nita. Weil bei den letztern im

Ansatz zu den erstern sowohl der Ausdruck des Inhaltes fest formulirt,

5 «mch die gesetzliche Kraft formell ausgesprochen ist : so sind sie allerdings

>Nt;iellerm und vollerm Sinne änFmata lormali», als die erstern.

» V»re aber weit gefehlt und sehr verwirrend, darum sie allein als formelle
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Dogmen und demnach alle nicht deklarirten Dogmen bloß als materi

Dogmen gellen zu lassen, also diese Einteilung mit der vorhergehenden

verwechseln, wie dich in neuerer Zeit vielfach theils aus Unklarheit, th

aus der bewußten Absicht, nur die formulirten Dogmen als vollgültig gel

zu lassen, geschehen ist. (Vgl. hierüber Kleutgen, Th. d. V. Bd.

u. 57 fs.) — 3) Die formulirten Dogmen lassen sich wieder in üozm

8i/,«i»o/«'c« oder non s<,mi»o/ica abtheilcn, je nachdem die Formulirung

einer für das allgemeine äußere Betenntniß des Glaubens passenden l

berechneten Form, oder bloß zur Klarstellung der fraglichen Wahrheit sc

geschieht. Weil die erster« in der Regel zugleich die Fundamental- o

Stammwahrheiten des Glaubens- enthalten, so haben sie vor den ltW

einen gewissen Vorzug, wie auch die Glaubenssnmbole reßulae tläoi >

excellentlÄill genannt werden. Unter erster« ragen wieder die sogenaim

«^i«//i üäei hervor, als Glieder des im apostolischen Snmbolum nicl

gelegten corpus äootrinae.

«i O. Hinsichtlich der Verpflichtung, von ihrem Inhalte Kennt«

zu nehmen, zerfallen die Dogmen in solche, welche bloß iinplicito «

allen Gliedern der Kirche geglaubt zu weiden brauchen, und solche, wc>

von Allen oxrilicit« geglaubt und daher auch ihrem Inhalte nach cna>

werden müssen. Diese Notwendigkeit ist aber wieder entweder eine No

wendigkeit des Mittels zur Seligkeit snsoe»8ita8 meciü), oder bloß c,

Notwendigkeit des göttlichen oder kirchlichen Gesetzes (nseoZs. riraeeeni

Die in der einen oder andern Weise nothwendig zu wissenden Dogmen la

man, weil es die wesentlichsten sind, auch Fundamcntalartikel nenn!

aber in ganz andcrm Sinne, als die Protestanten seit dem Anfange l

sogenannten Latitudinarismus im 17. Jahrhundert von Fundamentalaitili

sprechen. Nach den Protestanten nämlich sind alle nicht fundamentalen Ani

auch nicht objektiv Glaubcnsgesetz, und kann man sich ihnen gegenüber glei

gültig verhalten oder gar sie explicite läugnen. Nach katholischer Ausfasm

aber sind alle formellen Dogmen objektiv bindendes Glaubensgesctz, d,

jeder wenigstens der Intention nach (durch iiäe8 irnp1i«ita) sich konformtt

muß, und das er auch aktuell erfüllen muß, sobald er dessen Inhal!

tannt hat,

425 Man könnte endlich die Dogmen noch eintheilen bezüglich des Gl ad es der Vcn'ü

tung und der Gewißheit, die ihnen zukommt, in äoßm»t» »tiietn und Inte t»Ii»; da i>

nach den! Sprachgebrauch« unter Dogma nur dasjenige verstanden wird, was im streng!

und engsten Tinne ein solche« ist, so patzt diese Eintheilung mehr aus die verit»« o

önetrin» c^tlinlil:», bezüglich welcher sie theilweise bereits gemacht ist und thcilwcise sog!«

noch weiter ausgeführt werden wirb.

Seit der Iosephinischen Zeit haben manche katholische Theologen, die Protestanten

ahmend, das Dogma ^ Lehrsatz genommen, wie die alten Philosophen, und da«u

eine ssintheilung der Dogmen in ä«ßm»w imper»t», über». l„Ier»t» und vetit» ac!

Dieselbe ist zwar materiell richtig, aber der Form nach mißbräuchlich und verwirrend

426 III. Die katholische Wahrheit, resp. kirchliche Lehre und Theolol

im weitern oder approximativen Sinne und ihr contradittorüch

Gegensatz, die katholische Lehre im weitesten oder vielmehr negativen Sin»

Während die untatholische, d. h. der katholischen Wahrheit mulerii

widersprechende Lehre formell den contraren Gegensatz zur katholisch



8 29. Katholische Wahrheit im weiten, Sinne. 191

schick als solcher bezeichnet: stellt die einfach nicht katholische, d. h. der

lMijchen Lehre materiell nicht offenbar widersprechende Lehre formell den

loiuradiktorischen Gegensatz derselben dar. Die einfach nicht katholische

!Än nennt man, weil sie durch die kirchliche Regel freigelassen und weder

mMrieben, noch verworfen wird, aber eben darum auch nicht den Charak>

ici einer durchaus feststehenden und zweifellosen Sentenz hat, „freie Mei

nung". Daraus folgt aber nicht, daß nun jede Lehre, welche nicht veremp-

iniich uou der Kirche geltend gemacht und evident von ihr verbürgt

M, darum auch als schlechthin frei gegeben und als bloße Meinung

?i Men habe. Denn die Freiheit, wie die Gewißheit, hat ihre Arten und

l?M, namentlich hier, wo es fich nicht um mathematische Wahrheiten und

^niise, sondern um religiös-ethische Wahrheiten und um Regeln und Be-

lkWellcn handelt, welche fich aus dem lebendigen Organismus der Kirche

iiZckn und mit demselben verwachsen sind. So gibt es hier außer den

Misch bindenden Regeln und den evident konstatirtcn, vollgültigen Zeug-

Mn noch andere, welche moralisch binden und moralische Gewißheit

Mahren, und welchen man daher zwar ohne formellen Ungehorsam und ohne

Kcktzimll, einer evident unfehlbaren Gewißheit, aber nicht ohne Verwegen

en, Verletzung der Pietät und muthwillige Mißachtung einer

^«reichend verbürgten Wahrheit entgegentreten kann.

Aus diesem Grunde gibt es über die katholische Wahrheit im strengen«?

<i.M hinaus noch eine katholische Wahrheit, res», kirchliche Lehre

«ln Theologie im weitern oder approrimatiuen Sinne, welche

da Mre Katholik mit Ehrfurcht und Vertrauen annehmen muß, deren Ver-

l^Mng nicht ohne Verletzung der katholifchen Gesinnung stattfinden kann,

M durch welche folglich das Gebiet der „freien und bloßen Meinung" noch

^ein eingeschränkt wird. Die beiderseitige Grcnzschcidc dieses Zwischen-

tbieies lann allerdings der Natur der Sache gemäß iu eunereto nicht

Memlllijch genau festgestellt werden; gleichwohl ist fie umsomehr im Auge

Ehalten, weil bei einem unvermittelten Uebergange von der stritt katho-

ichen lichrc zu der freien Meinung die erftere durch die letztere in hohem

nide ZMHrdet würde. Ja, selbst innerhalb des Gebietes der freien

ümnunll, sind nicht alle Meinungen gleichberechtigt, indem es vorkommen

^, daß die eine von der Kirche bloß geduldet, die andere, ihr entgegen-

^?>e, in hohem Maße begünstigt wird, refp. die eine in sichtlicher Weise

jekmcnd weniger, die andere, ihr entgegengesetzte, bedeutend mehr dem Geiste

n Kirche und ihrer Gesammtlehre entspricht (npinio minus rna im Gegen-

H !u upinio pia schlechthin). Auch ist wohl zu bemerken , daß für die

lllhrtcn manche kirchlich noch als frei behandelte Meinungen fchon als

Menschaftlich ganz unhaltbar (imvrodadili») , und ihr Gegentheil

i wissenschaftlich vollkommen erwiesen und gewiß gelten kann. i28

Auf die moralisch als solche feststehende und sich kundgebende oder ap-

lürimalive katholische Lehre finden natürlich ebenfalls die oben »üb I. an-

lcdenm drei Arten oder Stufen der katholischen Wahrheit Anwendung,

^e spezielle technische Bezeichnung gibt es jedoch nur für die erste und höchste

fch, d. h. für diejenige Lehre, von welcher es moralisch feststeht, daß die

r sie als unmittelbare Offenbarungswahrheit betrachtet wissen will: sie
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heißt nämlich /<isl ^«5l»na. Die beiden andern Stufm werden negllti

charakterisirt, indem man die Läugnung der betreffenden Lehre bei der zweite

Stufe als e^o« (nämlich errori 8triots tlieoloßioo) /»°<iH:l>»«, bei de

dritten bloß mit dem allgemeinen, allen drei Stufen zukommenden Prädil«

teme^a?-i» charakterisirt. Es liegt jedoch auf der Hand, daß zuweilen, odc

vielmehr oft, eine Lehre bloß moralifch zur ersten Stufe des änßm«, N«

gehört, während sie ganz unbedingt fchon auf der zweiten Stufe der äoerrin

oort», »souuälun tläeru steht, woher es dann auch kommt, daß die Censim

imeresi prnximn, und error häusig verwechselt werden. Ebenfo ist es natürlis

daß, abgcfehen von förmlichem kirchlichem Urtheil, die vsrit»« oatdolio» dc

zweiten und dritten Stufe meist nur mit moralifcher Kraft und Gültigkeit aujlrlt

429 Anfangend im 17. Jahrhundert mit der wohlmeinenden Absicht, den Protesten«

durch Nuge Vorsicht und liberale Nachsicht den llebertritt zur katholischen Kirche zu eileiii

lern , indem man das unbedingt zu Glaubende von dem weniger Nothwendigen oder Zn

gelassenen unterschied — seit dem Ende des 17. Jahrhundert« durch die heftigen Etreitij

leiten unter katholischen Theologen, die sich wechselseitig verschrieen, gefördert — von d«

Iansenistcn und Aufklärern de« 18. Jahrhunderts böswillig begünstigt — hat sich in e,

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unler der Aegide des Iosephinismus eine vom zahm«

Liberalismus zum Libertinismus fortschreitende Richtung herausgebildet, welche im Nam«

der von den Protestanten gelernten „Toleranz" mehr oder minder Alles, was nicht Dog«

im strengsten Sinne sei, als freie Meinung reclamirte, oder, wie man damals sagte, a>

»cliapliui-um, gleichgültig bezeichnete. Die Nachwirkungen dieser Richtung sind im 19. ^ab,

hundert besonders in den gelehrten Kreisen Deutschlands und den mit ihnen in Verbinoun

stehenden Englands hervorgetreten, nur daß man statt der Toleranz jetzt die ebenso »«

den Protestanten entlehnte „Freiheit und Würde, resp. das Interesse der Wissenschaft", b. ^

der „Männer und Priester der Wissenschaft" auf die Fahne schrieb. Bei Gelegenheit d<

in ihrem Sinne intendirten München« Gelehrtenversammlung hat dann Pius IX. j

dem Breve 1'u»» lidenter an den Erzbischof von München die diesbezüglichen kirchliche

Grundfätze dargelegt (f. unten »üb IV,); hieraus ist im 8yIIal>u« von 1864 ro-op. 2

der Grunbfatz ausgehoben: Obligatio, yu» e»ttic,li<:i m»ßi»tri et »eriptore» nmuino »i

»trinAUntur, en^ret^tur Ü8 t»ntuiu, yu»e »b inl»IIibili Doelezine ^'u<lioio veluti Nil

>1<>ßm»t» »d omnibii» ereäenä» plopnnuntur. Das Vatikanische Concil hat dann >

dem rirooemium seiner ersten Constitution feierlich daran erinnert, daß jene proleslan!

schen Einflüsse die Folge gehabt hätten, ut plure» eti»m e o,»tboIieQe «oole»l»e tiüi^

vi» ver»e pietllti» ^derr^rent in ii»<^ue, cl»»n»»«tl« />«ulat»»» ve»'it«t»b««, «e«««« c«/^<

lic«« nttenua»'et«^, und so die „inteßrit»« et »incei-it»» üclei" in Gefahr gebrach! »o>

den sei. Daher sagt es auch am Schlüsse der Constitution: yuoi>i»m »»ti» nnu e«t bzen

tic»m praviwtem 6evit»re , ni3i ii quuyue erlöse» ällißenter lnßi»ntur, yui »ä i!I»>

plu» minusvü acoeäunt, so erinnere es an die Pflicht, auch die dießbezüglichen Ilrthn

des hl. Stuhles zu beobachten. Die große Gefahr, die in jener Richtung für den Glaub«

selbst lag, hat sich nach dem Vatikanum thatsächlich und evident bei vielen Anhängern dc

selben herausgestellt, indem sie die Glaubcnsregel selbst abwarfen.

430 Gegenüber den „minimi-er»" in England — so nannte man nämlich dort die Ve

trctcr dieser Richtung» — hat besonder« Bischof Ullathorne von Birmingham die kalb,

lischt Anschauung folgendermaßen betont': „Ohne Frage gibt es, wenn ich so sagen jol

eine äußere und eine innere Theologie, ein veränderliches und ein feststehendes Elemen! i

dieser höchsten aller Wissenschaften. Beide fließen jedoch so ineinander, daß es unmögüi

ist, sie wie zwei getrennte Körper zu behandeln, «der praktisch sie in geschiedene Fächer ;

vertheilen. Gs gibt eine Theologie, deren Schlüsse so vollständig auf geofjenbarten, ttrun!

' Vgl. über diese und die Sympathieen deutscher Gelehrter mit denselben meine Arn!

im Katholik 1867 II. S. 349 ss. und 641 ff.

' 0n oei-taiu metknlls ol tbe „Ii»mI)Ier" »nä tbe „Home luiil ioreißn reviev'

H, »eeonä letter t« tue Oleiß^ ol tbe <zinee»e c>t Lirmwßlinm,
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6«» niden, bah sie vom Glauben nicht getrennt werden l»nn. Und e« gibt andere

HHW, bie »us offenbarten Sähen durch direkte Anwendung von Fundamentalwahrheiten

«r MirNchen Ordnung abgeleitet werden und deßhalb eine hbchst sichere und einstimmige

iwlogie, oder doch etwa« Gleichbedeutendes darbieten. Viele Dinge gehören mit zum

Älltchllnd des Glaubens, welche niemals von der Kirche feierlich definirt wurden; denn

<! M ebensowohl eine ungeschriebene, wie eine geschriebene Glaubensregel, ein Statutar-

»iö nn Gewohnheitsrecht de« Glaubens. Die Glaubensdeftnitionen Neiden und firiren

nm den gemeinen Glauben in bestimmte Ausdrücke, wie die Umstände eine dogmatische

^nlZnmg heischen. Die Kirche behandelt ihre Entscheidungen nicht, wie die Anglikanischen

Wllen ihre Artikel behandeln, indem sie dieselben, um sie für eine vom Unglauben ver-

ülNc >?tsellschaft zurechtzulegen, auf das Minimum ihre« Sinnes einzufchränlen

!«ch«n. Ihre Entscheidungen leben in den Gewohnheiten der Gläubigen und drücken

üii mchr, sondern weniger »l« deren ganzen Glauben aus. Sie werden gestützt und ge-

«l» »on einer noch weitein und umfassender« Ucberlieferung ; sie werben erweitert durch

t« Ideologen , den Prediger und die frommen Betrachtungen und Uebungen des Klerus

:»l der liien. Sie kommen aus der Fülle dieser gemeinen und ungeschriebenen Ueber-

lljmmg nicht minder, als au« der Hinterlage der hl. Schrift; und doch bleiben noch

llniilm in verschiedenen Abstufungen sowohl Glaubenslehren, als dogmatische Thatsachen

nl sittliche Gesetze und Grundwahrheiten der kirchlichen Verfassung und Disciplin , ohne

»iche bie Kirche das nicht fein würbe, wozu Christus sie gemacht hat. Unter was immer

m ckiem Verwände von Wissenschaft oder Kritik , unter was immer für einer Ausrede,

Ki die Sache nicht definirt sei: wird der Versuch, die Religion loszureißen von diesen

»iml «der von jener innern Theologie, bie vom Glauben untrennbar ist, oder von den

ick» Grundsätzen , wie der Glaube sie voraussetzt, ober auch von der allgemein gelehrten

im gepredigten Theologie, sowie die Trennung der Religion von der heiligen Geschichte,

tmuf ihre Evidenz, ihre Lehre und ihre Erbauung beruht, bie Makel und die Sünde

««? je nach Umständen häretischen, oder der Häresie nabekommenden, oder verwegenen,

«5 «gerlichen, oder fromme Ohren verletzenden Behauptung mit sich führen."

Nie »«mg die besprochene falsche Richtung es mit der Würbe und bem Interesse der 431

Wissenschaft gegenüber der katholischen Wahrheit ernst meint, geht daraus hervor, baß

!>«!nch mit bem Fortschritt de« Liberalismus bie wirklichen Resultate der Glaubens-

«ümschaft oder der eigentlichen Theologie, d. h. bie aus dem Dogma entwickelten Eonfe-

»üzen, mochten sie auch noch so sicher und interessant sein, als gleichgültiges ober gar

HiUiches Beiwerk betrachtet und als »scholastische Grübeleien unb Spitzfinbig-

llNtn" verschrieen wurden. Man wollte eben die Freiheit und Würbe der Wissenschaft

»i iir die profane, refp. für die eigene subjektive, »der die „moderne und nationale"

leiiimichaft, nicht für die objektive, heilige, auf bem Boden des alten und allgemeinen

^lischt,, Dogma's gewachsene Theologie.

IV. Nach dem in diesem und dem vorigen § Gesagten lassen sich die «2

siiterien oder Kennzeichen der katholischenWahrheit als solcher

leicht zusammenstellen. Die meisten, wenn auch nicht gerade alle, sinken sich

lusimmengestellt in dem oben (n. 429) citirten Breue lun,» lidsuter, wo

« in der Widerlegung der im Snllabus verworfenen vrup. 22, mit deutlicher

llillerjcheidung des Glaubensdogma's von der sonstigen katholischen Lehre,

Ktzl:

^»nuzn« et»i »ßeretur äe ill» »uHeetloue, gu»e Ncllll <livin»e aetu «3t r>r2«8tau<l»,

Ü«ut»n<l» t»nien »on «««et K<l e», <zu»e expressi« neoumeuieorum Ooueiliorum , »ut

l«!«i>arum ^nntiueum nHusyue Hr>o»tuli<:»e 8eä!« äeoreti» äennit» »unt; »eä »ä

«^ quoqu« exten<ienä», gu»e or<Un»ric> totiu« üeele»i«e uer ordern äi»per»»« inagi-

<lno t»nuzu»iii cüviuitu» revel»t» tr»ckuntur, i6eoyue universell et, eon»t»nti eon»en«u

> »lduliei« l'deolo^l» llä ückem pertinere retinentur. 8«ä eum »ß«,tur <!e lll» »ul^ee-

><°«. qn» ex oonsoientl» ii omne» «»tuoliol ob«triußuntur, u,ui in ec>ntemvl»triee«

^»tl« inenlnliilnt, ut nuva« »ui« »eriptl» Noele»!»« o.irer«.nt utilitHte», icoirec»

^«läe» Oouvelitn« vlri reeoznozeele äebent, »»riieutidu« outuolioi» d»uä »»ti» e««e,

kchltil», Dogmatil. 13
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ut z>i-»ol»t» Loelezi»« äc>^M2t» reeipillllt »o venereutur, verum etinm npu» «»»?, ul

»e »ut>^iei»iit tum äeeiüinuibuZ, czu»s »6 Hc>etnn»m pertinenteg » ?»i>tiüeii» Oonßreß»-

tinnidu» l>loseiuutur, tum ii» <ll>etl!nlle o»pitil>u», «zu»« oummuui et eov»t»nti 0»tb«U>

«nrum eau3en»u retiueutur, ut tlieoloßie»« veritote» et oonelusioueZ it» eert»«, u!

«nininue« e^u»äem äoetrinile e»vitit,u» «<Iver»»e, <zu»myu»m l>»ereti<:»,e «lioi nequeai».

tQmeu M»m tneo!o^i<:»m mere^ntur een8ur»m. Itiuzue liiud exi8tim5m>u», vir»«, qui

oammemol»t<> U»n»e«n»i inter5uere Oanventui , ull« mo<lo z>otui8»e »ut vuluisse

ndztare «luotiiu»« iiupei exun«itll« , <^u»e ex v«l<»e tneoloßi»« pliuoipii» in Neel««i»

lstiuetur; c^uin lmma e» n<luei» »u»tent«mul lnre, ut iz>»i iu »everinribu» exeolen^K

äiseipliul» veliut »<l enuucilltae äootliulve normum »e äilißenter eoulorm««."

«3 ^. Als Criterien des eigentlichen Glaubensdogma's gelten

a) unmittelbar: «) die allgemein rccipirtcn Glaubens symbole —

ß) die Glaubensentscheidungen der allgemeinen Concilien oder der

Päpste, rcsp. der von diesen in forma, goleinui bestätigten Partikular-

concilien — 7) der unzweideutig klare und unbestreitbar sichere Sinn

der hl. Schrift in dem von der Kirche promulgirten und authentisirw,

Texte bezüglich der re» aä tiä«! «t mnruin il«6itioatil>neni portinontos ^

s) die allgemeine und konstante Lehre des Glaubens von Seiten des

kirchlichen Lehrkörpers, speziell die notorische, konstante Glaubens

tradition der römischen Kirche;

d) mittelbar, d. h. als Zeichen des in der Kirche lebenden Glaubens-

gesetzes: ») die allgemeine kirchliche, speziell die liturgische Praxis, wo sic

eine bestimmte Wahrheit als zweifellose Offenbarungswahrhcit vorausseht

und ausspricht — ß) das notorisch und evident allgemeine und entschie

dene Zeugnis; der hh. Väter für eine als göttlich bezeichnete Lehre' —

7) das notorisch und evident allgemeine und konstante Zeugniß dci

Theologen für eine von ihnen als sichere Glaubenswahrhcit oder dogma

tische Wahrheit bezeichnete Lehre '.

L. Für die nicht dogmatischen, aber doch noch vollgültig katholi

schen theologischen Lehren gelten dieselben Criterien (mit Ausnahme vor

5,7), insoweit nämlich in den besagten Regeln eine Lehre zwar entschiede,

und bestimmt, aber nicht nachweislich als formell offenbart vorgetragen nmt

ober gar sichtlich dieß nicht sein kann.

<ü. Endlich für die approximativ tatholifche Lehre gelten all

Criterien alle Quellen und Regeln der theologischen Ertenntniß, soweit j>

eine zwar nicht absolute, aber doch immer hinreichend öffentliche und kirchlicher

seits mit Nachdruck betonte moralische Gewißheit von der betreffenden Lehr«

ergeben.

434 Während der lchten Jahrhunderte sind unter dem Namen le^ul» näei, oder ähnlichen

verschiedene Werke erschienen, welche es sich zur Aufgabe machten, den streng dogmatisch«

Lehrstoff gegenüber den freien Meinungen auszusondern. Zuerst unternahm dieß der Fnn

zose Veroniu« im 17. Jahrhundert in seiner reßuln, n<!ei, um das Quantum von Lehm

zu bestimmen, die man von den zur Kirche zurückkehrenden Protestanten fordern loim

und müsse; etwa« später der in Pari« lebende Engländer Heinrich Holden in scim

' Vgl. hierzu Klcutgen Th. b. V. Bd. 1. II. ß II,, der gegen sshnsmann beweis,

daß das so qualificirte Zeugniß der Väter nicht bloß eine Präsumplion für da« Dogma

sondern dieses selbst zweifellos darstellt.

' Aal. hierzu Klcutgen I. 0. 8 III. die Widerlegung der neuein Einwendung"

gegen diese Negcl

al.

!se 5
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»»»Iv°!« 26e> o»tbo!io»e, und, auf den Schultern beider stehend, gegen Ende des vorigen

^abchundens Chrismann in seiner Schrift: Itegul», Käei o»tIic>Uo»e et oolleetin 6n^-

mltuiu cleäenänrum. Alle drei Werke, besonders die beiden letztem, leiden aber mehr

ti» minder stark an der minimistischen Tendenz; das letzte gehört auch einer sehr ininimisti-

!ien Zeit, der AufNärungsperiobe, an (der Verfasser citirt sogar, freilich bon» üde, als einen

ÖuchlgewährSmann den berüchtigten Aufklärer Blau) und wurde daher auch bei den

minimisnschen Bestrebungen der neucrn Zeit stark ausgenützt. Vgl. über diese Schriften

Ksonoers Kleutgen (Thcol. d. Vorz. I. Bd. I. Abth. r>2»5im, besonder« S. 141); über

t!iri«n»nn insbesondere „Katholik" 1869 I. S. 2(>6. Die beiden ersten Werke wurden

in der Hermesischen Zeit von dem Hermesianer Braun in seiner didlintliee» re^ulllrum

iäei Kerausgegeben ; alle drei bei Hlizl»e in Band I. und VI. seines Ourgu» tbeoloßi»«.

ZV. Die der katholischen Wahrheit widersprechende oder unkatholische

Lehre.

I. Den formell konträren Gegensatz zur katholischen Wahrheit im posi-«l>

liom Sinne bildet die un katholische Lehre, d. h. diejenige Lehre, welche jeder Ka-

cholil als solcher ohne Beiseitesetzung des Gehorsams und der schuldigen Ehrfurcht

gegen die kirchliche Regel und ohne Mißachtung der ihm von der Kirche hinrci-

tend gewährleisteten Wahrheit nicht annehmen darf, die er vielmehr kraft

seiner katholischen Gesinnung von seinem Geiste ausschließen oder ver-

«erfen muH, und die deßhalb auch von der kirchlichen Auktorität als unzu

lässige, resp. unerträgliche und verwerfliche behandelt werden kann

und muß. In eouoreto ist aber eine Lehre überall da, aber auch nur da,

alz untatholisch zu betrachten, wo sie materiell mit einer katholischen Lehre

in kontradiktorischem Gegensatz oder in Widerspruch steht, indem jene

behauptet, was diese läugnet, oder umgekehrt.

II. Das Urtheil über den unkatholischen Charakter einer Lehre, oder««

nclmehr formell über- die unkatholischc pflichtwidrige Handlungsweise

desjenigen, der eine solche Lehre annimmt oder festhält, nennt man technisch

.lheologische Censur". Nämlich: Censur im Sinne der Nüge einer

«sittlichen Handlungsweise; theologische Censur, inwiefern diese Nüge

einerseits nach theologischen Negeln geübt wird, andererseits aber auch nicht

eine beliebige Handlungsweise, sondern speziell das Verhalten des Katholiken

gegenüber der Annahme oder Nichtannahme der katholischen Lehre würdigt.

III. Es liegt in der Natur der Sache, daß bei der Würdigung und«?

l-ulllifizirung unkatholischer Lehren neben dem rein logischen der sittliche

Gesichtspunkt mit in Betracht kommt und sogar in den Vordergrund

tritt. Bei ganz profanen und zugleich bloß natürlicherweise erkenn

baren Wahrheiten wird allerdings die Annahme oder Nichtannahme der

selben gewöhnlich bloß vom logischen Gesichtspunkte aus beurtheilt,

und demnach in der Negel nur von der Vernünftigkeit oder Unuernünftigkeit

der Annahme oder Nichtannahme im Hinblick auf das Vorhandensein oder

Achtvorhandcnscin eines entsprechenden Beweises gesprochen. Nur ausnahms-

lleise kommen hier auch sittliche Interessen ins Spiel, kraft welcher man die

tiugnung gewisser Wahrheiten mit sittlicher Strenge rügen müßte. Wo es

nch aber um eine katholische, resp. eine der katholischen widersprechende Lehre

bandelt : da ist die Annahme jener und die Läugnung dieser stets und wesent

lich sündhaft und als sündhaft zu betonen, und zwar deßhalb, weil die

13»
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katholische Lehre in mehrfacher Beziehung wesentlich als eine heilige Lehre

zu betrachten und zu behandeln ist.

«8 Die Annahme einer unkatholischen Lehre ist sündhaft 1) zunächst, weil 2)

die katholische Lehre als solche formell heilig ist, indem dieselbe weder das

Resultat eigener Vernunftthätigkeit ist, noch durch beliebige Beweise gestützt

wird, sondern in der einen oder andern Weise von Gott stammt und im

Namen Gottes unter dem Beistände und Einflüsse des hl. Geistes vor-

gelegt wird, und weil demgemäß d) die Vcrläugnung derselben wesentlich

eine mehr oder minder formelle Verachtung oder doch verwegene Miß

achtung ihres heiligen Ursprunges und ihrer heiligen Regel in

sich schließt. Sic ist ferner 2) sündhaft, weil a) die katholische Lehre wesent

lich materiell heilig ist, indem dieselbe gerade diejenigen Wahrheiten enl-

hält, durch welche die hl. Würde und Vollkommenheit Gottes, Christi und

der mit Gott in spezieller Verbindung stehenden und seine Stelle vertretende»

Personen, sowie der Gesetze und Institutionen Gottes ausgesprochen und ge

wahrt wird, und weil demgemäß d) die Verläugnung derselben auch eine

Verachtung oder verwegene Mißachtung ihrer heiligen und

unantastbaren Gegenstände in sich schließt. Sie ist 3) sündhaft, weil

2) die katholische Lehre auch wesentlich in ihrer Wirksamkeit heilig,

oder eine heiligende und heilsame ist, indem die feste Annahme derselben

dem Einzelnen zur Erreichung und Bewahrung der Heiligkeit des Lebens,

sowie der Reinheit und Sicherheit des Glaubens als der Grundlage dieses

Lebens, verhilft und dadurch auch mittelbar zum wahren Wohle der Kirche

und der menschlichen Gesellschaft und zur Erlangung des ewigen Heiles bei

trägt, wogegen d) die Verläugnung derselben mehr oder weniger nach diesen

Richtungen hin gefährlich oder verderblich wirken kann und muß.

«9 Ms diesen Gründen und nach diesen Rücksichten wird daher die Un

zulässigkeit und Verwerflichkeit der unkatholischen Lehren im Allgemeinen

dadurch motivirt, daß dieselben bezeichnet werden als protauao (im strengen

Sinne dieses Wortes ------ unheilig), inipurae (unrein), vitiosa« (fchlerhafi),

pravn,« oder perversao (verkehrt), nun »an»« (ungesund), nou, wtas (bc

dcnklich), psliculosae und poruieing»,« (gefahrvoll und verderblich). Ja,

diese Gründe und Rücksichten für die Würdigung der- unkatholischen Lehre

treten im Bewußtsein der Kirche und des wahren Katholiken so sehr in den

Vordergrund, daß dabei die logische Unzulässigkeit und Verwerflichkeit, resp,

die objektive Unwahrheit der betreffenden Lehren allerdings stets voraus

gesetzt oder eingeschlossen, aber vielfach nicht ausdrücklich hervorgehoben wird.

Ohnedies; bieten ja auch manche dieser Rücksichten schon durch sich selbst that

sächlich den stärksten Beweis der Unwahrheit der betreffenden Lehre (z. B,

bei einer Lehre, die als der Heiligkeit und Vollkommenheit Gottes wider

strebend bezeichnet wird). Jedenfalls aber bewirken sie stets, daß da, wo

die Falschheit einer Lehre (resp. der katholische Eharaktcr der entgegengesetzten)

bloß moralisch gewiß ist, die Unzulässigkeit und Verwerflichkeit derselben unbe

dingt gewiß wird.

44N Wie es ein Zeichen von Glaubensarmuth und von geringer Achtung gegen die Wiiroc

de« Glaubens selbst war, wenu manche katholische Gelehrte das Gebiet der katholischen Wabi'

heit auf das strikte Dogma einschränken wollten: so ist es auch ein schlimmes Zeichen für
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iu religiös-kirchliche Gesinnung eines Katholiken, wenn man bei der Bcurthcilung thco-

!^ischer Sätze einen Iwri-nr zeigt vor den strengen sittlichen Rügen, welche durch die theo-

Mische Censur geübt werden, und verlangt, sobald es sich um eine nicht formell häretische

^re bandelt, solle man sich nur mit logischen Qualifikationen der Annehmbarkeit oder

Mchlannehmbarleit begnügen. Auch diese« ist ein Ausfluß des protestantischen Indifferen-

l,imus und des rationalistischen Liberalismus, der die religiösen Wahrheiten mit derselben

,rnz- und Pietätlosigkcit behandelt, wie eine naturwissenschaftliche Hypothese, und in dem

belügen Ernste, womit die Kirche die La'ugnung ihrer Wahrheiten behandelt, nur blinden

Zelotismus und fanatische Intoleranz erblickt.

C« ergibt sich von selbst, daß die Aussprache der theologischen Censur aller-ill

nnge zunächst dem kirchlichen Richter zusteht, daß aber auch vor eiuem folchen Richter-

vruch sowohl jeder Einzelne in seinem Gewissen, als insbesondere die Theologen als Fach-

MedNe das entsprechende Nrtheil formiren können und nach Umständen fogar müssen —

Ätftoerstänolich mit größter Vorsicht, Bescheidenheit und Gewissenhaftigkeit, namentlich, wo

ts sich um öffentliche Aussprache der Censur handelt, damit dadurch nicht Andere

üitZelcilcl oder die Vertreter der ccnsurirten Ansicht leichtsinnig verdächtigt werden. Ebenso

nchcbt es sich von selbst, daß die Censur »n sich stets nur ein Nrtheil über den objek

iven Charakter des Verfahrens der Anhänger einer censurirten Ansicht, nicht über die

!«bj«ktive Abficht und Gesinnung derselben enthält. Außerdem ist es schon an sich gar

llme eigentliche Eensur, wenn man eine Ansicht bloß als iinprnrmbilig, unwahrscheinlich

Mi wissenschaftlich unhaltbar qualificirt.

Cs ist sehr bemerkenswert!) und bezeichnend, daß die libcralistischen Gelehrten, sobald 442

tir wissenschaftlichen Ansichten von der Kirche censurirt werden, erklären, die Kirche müsse

tie Cornktion der Nissenschaft selbst überlassen; sobald aber andere Gelehrte ein ernste«

rüienschaftliches Urtbcil darüber abgeben, rufen sie, die Censur sei nicht Cache der Privat-

«Itbiten, sondern der Kirche. Gs ist allerdings nicht zu läugue», daß zuweilen die Privat

um in unbefugter Weise ausgeübt, und dieser Mißbrauch sogar mehr oder minder cpidc-

riöch werden kann. Dann ist es Zeit, baß die kirchliche Auktorität sich ins Mittel lege

rnl den Mißbrauch verbiete, wie dieses in der eisten Hälfte des 18. Jahrhunderts wieder-

t'ü oon den Päpsten geschehen ist.

IV. Da die katholische Lehre schon als solche verschiedenartig ist, und «3

die Rücksichten, aus welchen eine Ansicht verwerflich sein kann, sehr mannig-

'allig sind: so hat sich im Laufe der Zeit, im Verhältnis; zur fortschreitenden

ftinsirung der katholischen Lehre einerseits und zur fortschreitenden Ver-

-Vngung des Irrthums andererseits, allmählich eine bestimmtere und mehr

ipezifizirte Formulirung der theologischen Censuren gegen

über den einzelnen Arten und Graden der Verwerflichkeit un-

lalholischer Lehren herausgebildet, wonach die Art und der Grad der

Acnverftichkeit durch gewisse technische «<Me (Merkmale oder vielmehr Brand

male) charattcrisirt wird. In den früheren Zeiten der Kirche, wo ohnehin

tie Inlhümer sich meist direkt gegen die Fundamente des Glaubens wandten,

halte man sich mit der strengsten Censur (Iiaore8i») begnügt, dieser aber nach

Umständen einen viel weiteren Sinn gegeben, als sie jetzt hat, oder auch mit

>>cscr andere generische Censuren, wie die oben (n. 439) genannten, verbun

den. Aber seit dem Mittelalter ging die Kirche, unterstützt von der strengern

Ausbildung und Durchbildung der Theologie, und namentlich seit dem

!5 Jahrhundert prooocirt durch die mannigfaltigen und allseitigen Formen

Ks Zrrthmns, der vorgeblich den Glauben unangetastet lassen wollte und so

m die Kirche selbst sich einzunisten suchte, strenger und genauer zu Werte.

?al>er muß man auch für das Verständniß der einzelnen Censuren sich nament

lich an die zahlreichen einschlägigen Constitutionen der Päpste aus den drei

letzten Jahrhunderten halten.

^
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In Verbindung mit dieser historischen Entwicklung^ derselben theils vorauseilend, theil?

»llchsolgend, hat sich eine nicht unbedeutende Literatur über die Censuren entwickelt. Haupt!

werk ist das gegen Ende des 17. Jahrhunderts erschienene Werk von ^4nlon,»«H <ie /Änonno,

»erutimum äoetrinilrum. Die spcilscholastischen Aultoren behandelten den Gegenstand meist

im Traktat cke üäe (in 2. 2. 9. 11. ».2; s. besonders S«n»e2 und die H^manttc«,,««

i. !,. I). Hierhin gehören: l7anu« <Ie loo. I. 12. e. 8 ff.; H«»»-«-:, äe ncle cki»p. 2U.

»rt. 2 l. ; ^!<</o, cke tick« äi«z>. 20 »rt, 3; Hi/inlckl in den ?rnleßnm«n» seines Nerteö

gegen Bajus; ^«v» in der ^uüestin pioärnm» seiner l'rutin» 6»mu»t. tnes. Besonder«

zu empfehlen sind Hson?«,?««, äe eeuzuri» tbeol. (im ^,ppeuäix von l'cmrnel? und bei

^li^ue tlienl. tnm. I.) und <?««<»'«»' im proärnmu» »6 tbeol. <1c>ßin. äi»3. 2. o. 3 (bei

X»e<:l>ri» tbe«nui. tbeol. tum. I.) Bei den meisten Aultoren fehlt eine strenge Gruppirung

und principielle Einthcilung ; namentlich unterscheiden sie nicht konsequent zwischen denjeni

gen Censuren, welche direkt die Lehren und die Annahme derselben, und denjenigen, welche

direkt den Ausdruck von Lehren, also bestimmte formulirte Sähe, resp. die Aussprache der

selben und nur indirekt eine Lehre oder Annahme derselben treffen, wovon gleich die Rede,

4« V. Eintheilung und spezieller Sinn der einzelnen theolo

gischen Censuren, resp. ihrer »otae.

In der Regel werden die Censuren über unkatholische Lehren naturgemäß

in der Gestalt ausgesprochen, wie diese Lehren von den Irrenben selbst

in Sätzen (vrovositiones) ausgedrückt sind; darum also auch gewöhn

lich in 8en8rl auctoris, d. h. in dem Sinne, welchen die Sätze objektiv, d. h,

nach Sprachgebrauch und Context, haben — denn von dem sonsu» sub/«-

tlims des Auktors kann keine Nede sein. Wo nun solche Sätze nur der ein

fache, klare und unzweideutige Ausdruck einer bestimmten Lehre sind, da dccti

sich offenbar die Censur des Satzes mit der der betreffenden Lehre und

gibt direkt eine Qualifikation der letztern. Bei solchen Sätzen ist folglich

auch die «outraäietorill, des censurwürdigen Satzes als katholische Lehre an-

zusehen oder vorauszusetzen. Wo dagegen ein Satz entweder wegen Unge

bührlichkeit oder wegen Verfänglichkeit, Zweideutigkeit und Anzüglichkeit des

Ausdrucks fehlt: da geht die Cenfur direkt nur auf den Satz, damit aber

auch indirekt auf den Affekt, welcher den ungebührlichen Ausdruck veranlaß»,

oder in dem zuletzt genannten Falle auf die durch den Satz infinuirtc

Lehre. Bei solchen Sätzen ist dann natürlich nicht die ooutriläietoria des

censurwürdigen Satzes selbst, die oft ebenso ccnsurwürdig sein könnte, wie

dieser ^, sondern die oonti-aäiotorig, der im Satze insinuirten Lehre als

katholische anzusehen oder vorauszusetzen. Demnach unterscheiden wir in Hin

sicht auf das verschiedene Verhältnis) des Ausdrucks zum Gedanken zwei

wesentlich» verschiedene Gruppen der Censurnoten. Neben diesen beiden

Gruppen könnte man als dritte Gruppe noch diejenigen Censuren anführen,

welche sich auf modale Satze beziehen, d. h. auf solche Sätze, welche ein

Urtheil über die Statthaftigkeit (wie prop. 75 des Snllabus) oder Unstatt-

haftigkeit (wie vrov. 28 des Bajus) einer Lehre enthalten, und bei welchen

folglich nicht die Lehre, von welcher sie handeln, fondern eben dieses Urtheil

über dieselbe als verwerflich bezeichnet werden soll. Da jedoch diese Sitze

keine speziellen Censurnoten erhalten und unter die der beiden andern

Gruppen, welche ihre eigenen Noten haben, zurückfallen : fo bleiben doch eigent

lich nur zwei Gruppen von Censuren, die sich in folgender Weife abgliedern:

Ein handgreifliches, derbes Beispiel dieser Art bei HergenrLther, Kath. K. S, 811.
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Gruppe ^.: Ccnsuren, welche direkt die in einem Satzes

iinfllch ausgedrückte Lehre treffen. Diese zerfallen in drei Haupt

massen, und zwar nach den oben (III.) angegebenen drei Rücksichten, unter

welchen die unkatholische Lehre als eine unheilige erscheint — je nachdem also

Kl Grund, wtßhalb die Annahme des Satzes verwerflich erscheint, gefunden

miid I) in der Mißachtung der Medien und Regeln der theologischen

Eilenntniß, oder 2) in der Mißachtung der im Satze berührten

heiligen und verchrungswürdigen Gegenstände, oder 3) in der

Äitzllchtung der mit der Annahme und Behauptung des Satzes verbundenen

schlimmen Wirkungen und Gefahren für das eigene oder allgemeine

üch« Wohl.

Zu l. Tie hierhin geholigen Lcnsulnotcn unterscheiden sich natürlich in verschiedene 446

.iittn und Grabe je nach der Art und dem Grade, in welchem die eontraäiotorl» der

Niuliilen Lehre göttlich und katholisch ist.

») Bei voller Entschiedenheit und Gewißheit des kirchlichen Bewußtseins, wo also der

Schill schlechthin veriw» cn<H«/«'c« ist, lauten die Censuren der ihm zuwiderlaufenden

:itt: «) t>2«?re«I», wofern das Gegentheil des verdammten Satzes als ausdrückliche Osten-

iiiunzsVahrheit (veriw» oatbolie» ck'm'«n) festgehalten wird; ß) error (nämlich tdeolo-

?><uz oder error in ticle nach firirtem Sprachgebrauch«!), wofern da« Gegentheil als all-

»«n gültige Vernunftfolgerung aus einem Offenbarungsfatze (verit»» elltliolie» l/<eolc>-

zln>) festgehalten wird; 7) r>rnr>. /a/««, Läugnung einer allgemein gültigen Wahrheit (veil-

^5 Ml-r cll^«/<ca), die entweder durch die Offenbarung nicht unmittelbar oder mittelbar

i5!innl ist, oder bei deren Verdammung auf den Lharakter der Erkcnntnihquelle keine nähere

°ul>ichi genommen wird.

b> ?ei geringerer, aber doch praktisch durchaus achtungöwürdiger Bestimmtheit des

schlichen Bewußtseins lauten die Censuren ») Ii»ere8i proxim», wenn die Ossenbarung

^Hegmthcils, ^) error! proxim», wenn die Nothwenbigkeit, womit das Gegentheil aus

!i»n 'Istenbaiungöwahrheit folgt, moralisch feststeht; 7) die dritte ssensur lautet dagegen

ch! KlüiUtti proxim», (was der Geist der Sprache nicht erlauben würde), sondern l«n»e»-n-

"< ioerwegen), weil die Verkehrheit des Satzes eben darin liegt, baß man eine im tirch-

lHc» Bewußtsein hinreichend verbürgte Wahrheit muthwillig und mit Verachtung der sie

xumenden Äuktoritäten läugnet. Diese Verwegenheit ist überhaupt bei allen hier auf-

MhNm Censuren vorhanden, nur ist sie bei den andern noch spezififch erschwert. Im

nnciellen 3prachgebrauche , besonders in der Bulle ^Vuotorem üäei, steht jedoch die Censur

^»»li» in der Reihenfolge immer nach, und daher in der Schärfe über der Venfur

KI«, weil letzterer Ausdruck, obgleich er kategorisch und in allgemein gültiger Weise die

Uurahibeit de« Satzes konstatirt, doch nicht geradezu sagt, daß dieselbe bereits vorher

»mnja, evident oder kirchlich klar genug bezeugt gewesen, und daß daher der Satz selbst

mnli ?oi dem Urtheilc nur mit frecher Verwegenheit habe für wahr gehalten wcr-

:n können. Im Munbe der verdammenden Kirche kann das temerarium nur in diefem

ilüllt. mithin als temer»rwm rw»itivum, als verwegener Angriff auf eine mit gutem

'<»4 bestehende Lehre gefaßt weiden; die Theologen defintren es als oontrackioen» eommuni

«^ ?»tlnm lloetrinüe, »ut eon»t»i!tl tlieoloßorum »ententi»o «b8que ß;r»vi lutioni»

"l »oetor>t»t!3 tvnckllmeuto. Das temer»riuin negativuin ist bloß eine leichtsinnige

kckmptung, welche an sich, ohne andere Fehler, weder eine Abwehr von der Kirche

lnlninfn, , noch auch als fchwer sündhaft bezeichnet werden kann, wie das doch bei

-in, Zensuren der Fall ist '. Verwandt mit der Note temerllri» sind die Noten : r>ror>.

»"» und pi»7Uln »urium offen«iv», obgleich sie zuweilen mehr auf den Ausdruck, als

!m H«n gehen. Letztere namentlich kann auch auf die Läugnung einer bloßen »ententi»

I»» <b. b, »puo' z>io» et »ecunclum »piritum r>iet»ti8 prododilig) gehen , aber nur dann,

^u> eilst läugnung den der «ententi» r>i» zu Grunde liegenden Geist oder den von ihr

' Nie ein anscheinend bloß negatives teineiürluiu in der That im Sinne der Censur

!«i imulli positiv sei, setzt Lug« gut auscinander. De ül!e cki»r>. 20. u. 88.
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berührten heiligen Gegenstand verspottet. Der Grunbcharakter der oi»rum »ur. «ff. ist

aber überall die Kundgebung eine« positiven Mangel« an der berechtigten Pietät gegen

heilige Dinge, und sie gehört beßhalb unter Classe 2.

44? Zu 2. Die Gegenstände, welche die Kirche vor der Mißachtung, die in gewissen Sätze»

und Meinungen gegen sie liegt, schützen will, sind hauptsächlich Gott, zuweilen auch die

Heiligen, bann die Kirche, zuweilen auch einzelne Stände oder Anstalten der Ktrche,

die weltliche Obrigkeit. Allgemeiner Charakter: prop. lHurio»» (rechtsverletzend) oder mil

der: z>l»rum »urwm offensiv» (die Pietät der Hörenden stoßend, wa« eben dadurch ge

schieht, baß der Sah au« Mangel an schuldiger Pietät hervorgeht <). Die hauptsächlichstcn

einzelnen Noten dieser Classe sind ») in Bezug auf Gott oder Christus, bl»«pl>em»,

impi», üivw»e r»let»ti ckero8»n«; b) in Bezug auf die Kirche injurio»» eeele«i»e, odn

nr»xi et usui eeolesi»« oder äi»eio!iu»e eee!e»i»«tl<:»e cleroß»n», ^urizckietioni» ecelezi»«

I»e»lv». Auch die Censuren »ebi»m»Ur» und »eöitlo»» lassen sich hierhin rechnen; doch

drücken sie mehr die Folgen, welche durch die betreffende Meinung herbeigeführt werden,

als die bloße Verachtung der kirchlichen oder politischen Auktorität aus.

448 Zu 3. Diese Censuren verwerfen die Lehren mit Rücksicht auf die verberblichen Wir

kungen, welche dieselben an sich und nach ihrer inneren Tendenz, nicht bloß zu

fällig, bei ihren Anhängern und durch diese zu erzeugen geeignet sind; denn wegen eine«

zufälligen Schaben« kann nicht der Sah selbst an sich als allgemein verwerflich bezeichnet

werden. Die allgemeine Form ^dieser Classe ist orop. perieulos», gefährlich, «der stärk«

peruiolo»» (verderblich, d. h. unfehlbar großen Schaben herbeiführend). Diese not»« zer

fallen zunächst in die nerioulos» oder um, tut» in üäe, stärker ückei subversiv», fchwächei

nou tut» schlechthin (alle diese decken sich mehr ober minder mit den niederen Censuren

unter 1. und einzelnen unter 2.), und die periculos» in inoriou» ober »o«nä»los» (denn

«c»nä»Io»um im theologisch-technischen Sinne ist nicht da« bloß durch Unziemlichkeit An

stößige, sondern das sittlichen Fall und Verfall Herbeiführende). Letztere Censur wird ent

weder auf den Satz in der Theorie genommen oder auf die Behauptung feiner praktischen

Anwendbarkeit bezogen (im letzteren Falle lautet die Censur »ententi» in nr»xi nein!»

ein»». Bezieht sich die Gefahr nicht bloß auf da« sittliche Leben, fondern auf die öffentliche

Ordnung, so lautet die Censur gegenüber bei Kirche »eui»m»tio», inäuoen» in sebism»,

oder eversiv» orckini» bier»robiel , re!»x»tiv» äisoir>Iin»e ecolesi»«ti<!»e; gegenüber dem

Staat: seäitios», eversiv» oräini» rwbliei.

449 Gruppe L. Diese geht, wie oben gesagt, direkt auf den fehlerhafte!,

Ausdruck des Satzes, inwiefern er eine Lehre, die in einer oder mehreren

von den angeführten Rücksichten verdammungswürdig ist, insinuirt, oder

auch einen verdammungswürdigen Affekt kundgibt.

Allgemeine Form dieser Censuren ist pron. m»Ie «on»n». Diese allgemeine Note wird

auch als spezielle angewandt, wo der Sah durch Abweichung vom kirchlichen Sprach-

gebrauche bie Wahrheit verdunkelt öder den Irrthum insinuirt. Sic spezificirt sich jedoch

näher ») in Bezug auf die Weise der Irreleitung als «»Mos» (verfänglich), wenn

der Satz durch absichtliche Zweideutigkeit irreleitet; ober als «implioiuin »eäuetiv», wenn

der Sah den Irrthum unter dem Scheine de« Guten insinuirt; d) in Bezug auf den

Charakter des im Satze versteckten Irrthum« als n»ere»im, resp. errorem

s»pien», wenn n»eresi», resp. error im Satze selbst schon einigermaßen hervortritt, und

<ie n»eresi, resp. error« susneet», wen» der vom Aussprechenden beabsichtigte Irrthum

mehr nur vermuthet wirb; e) in Bezug auf das Verletzende und Unehrerbieligc

des Ausdrucks als z>i»rum »urium offensiv» «der auch als se»nä»Io»» in dem Sinne,

daß der unehrerbietige Ausdruck eben wegen des in ihm liegenden bösen Beispiel« ge

rügt wird.

450 Wir haben bei den einzelnen not»e die Bedeuwng angegeben, welche sich nach der aus-

' Daß die Frömmigkeit Derer, welche den Satz hören und glauben, burch den

selben erschüttert wird, liegt nur mittelbar in der Censur, ist aber nicht ihr formeller 2inn:

biefer lautet vielmehr dahin, daß fromme Hörer traft ihrer Frömmigkeit ihm unbebingl

widerstreben.
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MWen f«ris der Kirche und der Lehre der bewährtesten Theologen firirt hat. Bei den

Hlim tb«logen des 16. und 17. Jahrhundert« war ihre Bedeutung noch nicht so firirt.

M jlfl sfielen der Natur der Sache gemäß manche ineinander über, ober schließen

^ line die andere ein, wie z. B. die d»«re3i» und der error das teiner»rium. Die

Ucuillze der wichtigsten in Bezug auf die Schwere ist nach der Nonst, ^uetorem Käei

»«ztfähl folgende: l»I«», «»zitiu»» .... tomer»ri», »o»nä»Io»2, resp. zierniow»»,

i^ünc«» iu eeele»i»m, resp. in Oeum, im^I», errone», li»eretie».

^ >!, üicauttoritativen lirchlichen Feststellungen und richterlichen Ent

scheidungen über die katholische Lehre im Allgemeinen.

3ie formellste Regel für den katholischen Glauben und das katholische <5i

Renten bilden, wie gejagt, die auktoritativcn Bestimmungen und richterlichen

Mchndungen über die katholische Lehre. Ehe wir die Hauptformen und

Äusen derselben im Einzelnen behandeln, wird es gut sein, zuerst im Mgc-

minm die Mommte zu betrachten, welche allen Formen mehr oder minder

Minsllm sind oder doch das Verhältnis; derselben zu einander bestimmen.

I. Formell und in ihrem Wesen betrachtet sind die Bestimmungen 452

nl! Entscheidungen, um welche es sich hier handelt, Akte der eigentlichen

Allgewalt im strengen Sinne dieses Wortes, wodurch der Inhaber dieser

ßlmilt »ultoritativ feststellt, was von seinen Untergebenen als gött-

Äe oder katholische Lehre anzunehmen oder als unkatholische Lehre zu ver-

Aijm sei. Sie heißen daher im Unterschied von den sonstigen Lehrakten

^kirchlichen Sprachgebrauch ckecl'ei«, «tnittta oder cc»««iit«tn, cke/l«iticmes,

/>«i««i sim scholastischen Sprachgebrauch auch äeterminatilin,«») äs Kä«;

im Gegensatz zu andern jurisdictionellen Akten äeeret», oder ^'uäioiu,

^/<ie, oder c/e »naie^i« /ciei, oder äderet«, resp. Mäiois, </oFmati'e», oder

llich um die spezifische Qualität der Jurisdiction, von welcher die Feststellung

umgeht, deutlicher hervorzuheben, »enteutias prolata« e^ ca//ls<i^« (opi8oor,a1i

c!n ?gpgli) , weil nämlich die seäs» oder der tlironu» zugleich die übrige

Msdiclion umfaßt.

Besonders gebräuchlich und zur Charakterisirung dieser Lehrfeststellungen

jtlignet sind namentlich die termini: cie^,u>e söpi^lv) und ^'«ciica^e.- jener

reyen seiner Prägnanz, wonach er zugleich andeutet, daß durch die Feststellung

«Lehre selbst genauer formulirt und erklärt, vom Irrthum ausge-

Heden und gegen denselben abgegrenzt werde; dieser wegen seines spezifischen

iinnes, wonach er eben eine solche Feststellung bezeichnet, welche, sich selbst nach

mem bestehenden unantastbaren Gesetz richtend, für Andere eine Richtschnur

»res Unheils aufstellen und so die schon vorhandenen oder zu erwartenden

!mifel ausfchließen soll. Nach dem neueren kirchlichen Usus gebraucht man

Hiell das «le)?»l>e, resp. äeliniti«, für die positiven, und svooikligLÜn«

2i die endgültigen Glaubensfeststellungen, und das ^uck'tn»-«, resp.

i'licium, für die negativen Entscheidungen (Censuren), durch welche Lehren

crurtheilt werden. Ebenso gebraucht man den Ausdruck ciec^et«»» i« m«>

"t, /<iei oder 6eoretum eiaet^ittn/e (im Gegensatz zu äußin»,tioum) in

iüm spezielleren Sinne für diejenigen Bestimmungen oder Deklarationen,

Äche entweder wegen der untergeordneten Auktorität des Erlasscrs oder wegen

e: Art der Vorlage nur einen provisionellen, resp. monitorischen
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Charakter an sich tragen (wie einzelne Dekrete der Päpste und die ausfüln

lichen doktrinellen Darlegungen der meisten neuern Prouinzialconcilien, welche

von den eigentlichen äotmitinno» und Mäicia in etwa verschieden sind). —

Die etwa mit der lehrrichterlichen Sentenz verbundene Strafandrohung

(oder auch Strafsentenz, z. B. das Anathem) macht weder das Wesen

der erster» aus, noch gehört sie nothwendig dazu; bei der Definition ein»

Olaubensbogma versteht sich die Strafe der Ercommunilation für die Zw

widerhandelnden von selbst, weil der Abfall von der unitas tiäei nach einem

alten, naturnothwendigen Gesetz an sich den Ausschluß aus der cnmmuniu

liäelium nach sich zieht; bei den übrigen ^'uäicin äoßmatioa muß jedoch dl

Strafe, wenn sie eintreten soll, eigens ausgesprochen werden.

453 Die Einkleidung des Urtheilö ist bald mehr bald weniger formell. Am formellen

ist sie bei den verwerfenden Nrt heilen gegen die Irrlehren und bei den gesetzlich für

das allgemeine Nekenntnih vorgeschriebenen Belenntnihformeln. Häufig sprechen

auch die Richter selbst ihr Urtheil in Form eine« Bekenntnisse« aus (z. B. 8. 8^no6>l«

creäit et eunütetur, wie im Tridenünum , oder l!ec!e,i» ereäit et ennnletur, wie i»

Vatilanum oun«t. <le Ncke), indem damit gesagt werben soll, daß man da« gleiche Belciw'.

niß von allen Katholiken fordere, oder das bctrejsend« Bekenntnis, als ein jedem Katholiken

als solchem nolhwendiges anerkenne. In allen diesen Fällen wird gewöhnlich auch «i

Inhalt der Feststellung concis und scharf formulirt. Zuweilen wirb jedoch da« Urtheil in ei«

Form eine« Zeugnisses, resp. eine« deklarativen Lchrvortrags gekleidet (wie n«

epi«t. I^ennl» I. »<l I»'!»v!«num und theilweise die Constitutionen de« Vatilanum«, sow«

die Lapitel des Tnoentinum), wo bann die richterliche Tendenz au« den Umstände« enk

nommen werden muß. Wo in dein Akte der Feststellung Ausdrückt wie pronunt>»mu^

c>eel»l»mus, äocemu» u. s. w., welche an sich leinen jurisdictionellen Akt ausdrücke», vor

kommen, da sind dieselben »ocommuck« im >3mne des Moniertes ;u verstehen. Vgl. übet

den Gebrauch und Sinn der eben erwähnten Ausdrücke meine kontrovers« mir Schul«

(Per. Nl. III. S. 18 ff.). Reiche«, aber entsetzlich mißbrauchte« Material für den m

schlägigen Sprachgebrauch liefert Schulte: „die Stellung der ssrncilicn" S. l<^> ff. Gn<

einzelne ein für allemal in inäiviäun festgestellte juristische Form für die dogmatisch«» Tenm

lionen oder Ilrtheile gibt es selbstverständlich nicht ; über die verschiedenen bistorischcn Form»

sieh« die ff. 88-

<l>4 II. Spezifischer Zweck der auktoritativen Feststellungen der lalbo

tischen Lehre ist im Allgemeinen unmittelbar die vollkommenere Klar

und Sicherstellung jener Lehre für das Bewußtsein der Gläubigen und dii

wirksame Geltendmachung derselben — damit aber auch mittelbar die lFii

reichung aller der Zwecke, für welche diefe selbst geeignet und berufen ist

besonders die Verherrlichung Gottes, das Heil der Gläubigen, das Wob

der Kirche <. ?lls speziellere, hierin enthaltene, aber nicht alle zuglei^

stets vorhandene und darum auch die spezielle Tendenz und Form der Feil

stellungen beeinflussende Zwecke sind hervorzuheben: 4) Die Hebung bei

bisher bei Vielen mehr oder minder Herrschenben und auch mehr oder mindei

als berechtigt und begründet erscheinenden und darum geduldete,

Zweifel, wie z. B. bei der Definition der unbefleckten (5mpfängniß Mani

und der Unfehlbarkeit des Papstes. In diesem Falle wird durch das Urion

erst die volle Promulgation des Glaubensgesehes vollzogen; sie muß bohej

' Vgl. <üone. V»Ue. con»t. I. äe eccl. e. < : It»qu« K<>» . . . «l N«l 3»Iv»»<>r>

„"»tri ßlori»!», leüßiuni» c»tno!ie»e ex»It»lionem et enri»tilmc>rum populorun» »l»

tem äoeemu» et «lennimu».
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lll unter ailZorücklicher Mitwirkung der obersteil Auktorität geschehen und

ll Mchst einen positiven Charakter. — 2) Die Ausschließung und

licrZischc Zurückweisung oder Verurtheilung der bisher schon mehr

«l minder frevelhaften und unerträglichen Zweifel. In diesem

lue wird bie Promulgation des Glaubensgesetzes schon vorausgesetzt und

ü ihr aus gmrtheilt, z. B. in der Verdammung der fünf Sätze des Ian-

linsi deßhalb wird auch hier direkt nicht so sehr die Mitwirkung der hoch-

n Moritat gefordert, und hat das Urtheil zunächst einen negativen

«lüllcr. — 3) Die Verhütung zukünftiger Zweifel und einer

»Wim Verdunkelung des bestehenden Glaubens, resp. die Stärkung der

Iluieilsschwllchen. In diesem Falle, wie auch in dem vorhergehenden,

Wl die neue Feststellung oft die Form der Bestätigung (ooukrmatio)

: Erneuerung (innovatiu) einer frühern, an sich schon vollgültigen

ischeidung an, nicht als wenn sonst deren Vollgültigkeit, Bestand und

tiM bezweifelt werden dürfte, sondern weil dieselbe bezweifelt, ver-

llell «der abgeschwächt werden könnte, wie z. B. das Vatilanum

wt. I. Ende) die Befolgung der Lehrentscheidungen des hl. Stuhles ein

wirft hat.

!cnil ein Urtheil von Seiten seines Zweckes motivirt sei, braucht es nicht gerade lü5

huii nothwendig zu sein; es reicht hin, baß es effektiv nützlich und heilsam ist und

» einem Bedürfnisse entspricht, also zweckmäßig (opportunum) ist. Darüber zu

ekn, sieht dem kirchlichen Richter selbst zu und hat auch nur für sein Gewissen Be

nz, se kann allerdings geschehen, baß derselbe eine nach der einen Eeite hin wirk-

llth«nl>ige Entscheidung «ck vitunäll mo^or» mal» zurückzuhalten gezwungen ist, wie

e Afsie mit dem peremptorischen Urtheile — denn an sonstigen Manifestationen

> sie es nicht fehlen — gegen die gallikanische Doktrin gehalten haben. Es kann aber

siiii, daß eine strenge Verpflichtung zur Entscheidung trotz mancher damit verbundenen

^nbl, wenn diese nur die minor» m»I» sind, vorliegt, wie bei Honorius I. Tritt

Inheil thatsächlich ein, so ist bie Frage nach der Zweckmäßigkeit «der Opportunität

"t siUngkeil desselben unb darum auch für die Verpflichtung zu seiner Annahme

u ganz irrelevant — wenn es noch so inopportun wäre, würde es dennoch verpflich-

Z der Wirklichkeit besteht dann auch die Inopportunität ber kirchlichen Urtheile oft

Knn, daß sie den Gegnern der katholischen Wahrheit inopportun erscheinen

-Ämehr wirklich ungelegen (importuu») kommen, was indeß gerade mit zu

'ufzabe gehört, nach der Mahnung des Apostels: In8t» opportune, importun«. Bei

Metten Urtheilen der höchsten Auktorität ist die wirkliche Zweck- und Zeitgemähheit

»P zu präsumiien und nicht ohne Verwegenheit und Verletzung der Pietät gcgcu

5<he unb den hl. Geist zu läugnen, weil die Leitung de« hl. Geiste«, von dem ihre

5«e Wahrheit bedingt ist, naturgemäß auch ihre Weisheit sichert.

III. Urheber der auktoritativcn Feststellungen können 1. im Allge-456

>en selbstverständlich nur die Inhaber der kirchlichen Lehrgewalt

Gelehrte, resp. gelehrte Corporationcn, können nur Urtheile in Form

Gutachten abgeben, entweder als konsultative Vorbereitung einer rich-

m Entscheidung, oder als einen moralischen, provisorischen Ersatz dcr-

,, wobei es allerdings möglich ist , daß solche Gutachten , besonders von

n großer und geachteter gelehrter Corporationcn, moralisch ein ebenso

s oder noch größeres Gewicht für die Uebcrzeugung der Gläubigen haben,

«Urtheile einzelner Bischöfe. Weil aber das Urtheil aller untergeord-

n kirchlichen Richter als solches juristisch und theologisch nicht ganz perfekt

° bleibt dasselbe naturgemäß an sich nur ein provisorisches, mag es



204 Erstes Buch. Theologische Erkenntnihlehre.

auch in peremptorischer Form gefällt sein, und es verhält sich daher zu

peremptorischen Endurtheil ähnlich, wie das konsultative Votum zu ihm selb!

45? Um nicht vergebens gebraucht oder auch mißbraucht zu werben , muh demgemäß t

Gewalt ber untergeordneten Richter in Glaubensfragen in engerer Verbindung mit oc

hl. Stuhle geübt weiden, als die sonstigen 'Akte ber Jurisdiction. Auch kann sie nich!

sehr die Aufgabe haben, wirtlich zweifelhafte Fragen zu entscheiden, als die notorische tth

der Kirche gegen frechen oder leichtsinnigen Widerspruch in Schutz zu nehmen. Wie dab

schon von den ältesten Zeiten her die Regel bestand, daß alle Glaubensfragen sals c»uz>

mlüores) vor den hl. Stuhl gebracht, und alle vorläufigen Entfcheidungen ihm voigck

würden (s. besonders Innoeent. I. »ä lüone. ölilev. ep. 29. n. 1; ep. 3N. n. 2)>: s»

in neuerer Zeit den Bischöfen und den Particularsynoden au« weifer Vorsicht ausdrückt!

aufgegeben, sich nicht mit dem Versuche einer peremptorischen Entscheidung zweifelbü'l

Fragen zu befassen, weil hierdurch viele Nebelstände entstehen tonnen und in früheren F

ten wirtlich entstanden sind. Dagegen ist es ihnen nicht benommen, die bewähim

Lehre gegenüber ber minus tut«, oder der bloß geduldeten monitorisch vorzutragen,

empfehlen und einzuschärfen.

458 2. Alle Träger der Lehrgewlllt — mit Ausnahme derjenigen, well!

nur delegirt und durch die Delegation selbst auf eine kollegialische Ausübt»

der Gewalt angewiesen sind (wie die Cardinäle in den römischen Congrcg«

tionen) — können an sich selbstständig als Einzelrichter auftreten. Es lie

aber in der Natur der Sache und ist aus vielfachen Gründen stets in i

Kirche so gehandhabt worden, daß die untergeordneten Richter, di

Bischöfe, wo sie nicht einfach als Promulglltoren oder Erckutoren cim

anderweitigen souveränen Entscheidung auftreten, in der Negel als kollcgic

lische Nichter auf Synoden oder Concilien zu einem Tribunal ;l

sammentreten. Die Gründe sind u. A. folgende:

459 1) Der Anlaß zur Entscheidung ist in der Regel eine o»us» eommu««, nicht n«

inwiefern der Glaube an sich selbst gemeinsame Sache der ganzen Kirche, sondern au

inwiefern die Gefährdung de« Glaubens in der Regel mehreren Particulartirchen gcmck

sam ist und daher gemeinschaftliche Reaktion herausfordert. 2) Die Glaubensfragen sin

o»u3»e »mi/ln'e«, welche sowohl wegen ber Wichtigkeit des Glaubens an sich, als wezc

der Schwierigkeiten, die oft mit der Lösung derselben verbunden sind, wie auch wegen der auße

ordentlich schlimmen und großen Gefahr, die durch eine falsche Entfcheidung herbeigesiih

würbe, nicht dem »rvitrium jede« einzelnen Bischofs überlasten, sondern durch gemeinM

Verathung mehrerer erledigt werben müssen. 3) Da die Entscheidung wesentlich doni

abzielen soll, die Gläubigen zur Uebereinstimmung mit der Einen Nonnallehre des Leb

törpers zu führen: so muß da, wo die Entscheidung nicht vom «Zentrum heraus eifo!«!

eine möglichste Repräsentation der Einheit und Uebereinstimmung dc

Lehrkörpers erstrebt werben, was gerade durch die Synoden geschieht. Endlich ist 4) ebc

an das einträchtige Zusammenwirken der Glieder de« Lehrkörper« nach der Verheißung «

Heilandes: „8i cluu vel tre» luei-mt onnßließllti in nomine mec>, e^n »um in mcäi

sni-um", ein spezieller Segen und Beistand des hl. Geistes geknüpft, der ebenso t

übernatürliche Garantie der Wahrheit de« Urtheils verstärkt, wie die Gemeinsamkeit »

Berathung die natürliche.

469 Diese Gründe treffen aber nur in beschränktem Maße beim Papste ;«

Als oberster und allgemeiner Nichtcr kann er vor Allem niemals als ein

fach kollegialischer Nichter auftreten; er steht vielmehr stets und mstnt

lich so über allen andern Einzelrichtern und Tribunalen, daß er ihrem Ul

< Vgl. über die ältesten Dokumente der Nothwcnbigleit der „reloUl, »<l »postolici«

8eäem" als an da« „Haupt" im Allgemeinen Schneemann, der Papst das Obcchauf

der Gesammtlirche u. 57 ff.
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Mals solchem niemals unterworfen sein kann (obgleich er es unter

wninden als vollgültiges Zcugniß genehmigen muß), diese vielmehr

!iuem Urtheile sich unterwerfen müssen. Zudem gehören ja gerade die ea,u8ll«

ommillie« und rumore» als solche vor seinen Nichterstuhl ; ferner repräsen-

tt ci nicht bloß das Centrum der Einheit , sondern i st es , und hat auch

ne spezielle , an den Gebrauch seiner souveränen Gewalt geknüpfte absolute

mantie der Wahrheit, welche an die Gewalt der einzelnen Bischöfe nicht

limpsl ist. Aus dem spezifischen Wesen der causa ^uäieii als einer Glau-

üizsachc folgt für ihn nur, daß er, da seine Unfehlbarkeit nicht auf eigcnt-

in Inspiration beruht und sein Verfahren kein temerürcs sein darf, be

glich der Gründe der Entscheidung sich entsprechend informiren und dr

üben muß. Diese Bcrathung aber kann sowohl durch Befragung ein-

luci Näthe, als auch durch Befragung eines »ä Koo gebildeten ordcnt-

^ (wie des Eardinalskollegiums , resp. der Congregationen) oder außer-

xnllichm (wie die alten römischen Concilien) Rllthskollegiums statt

en. Wie jedoch die bischöflichen Prouinzialconcilien für ihren Bezirk

ltliche Richterkollcgien sind, so kann auch der Papst — und muß unter

limden — die zu seiner Unterstützung in der Regelung des allgemeinen

Mbms formirten ordentlichen oder außerordentlichen Kollegien auch als

zenlliche Richterkollegien unter und neben sich handeln las-

5, um nachher ihren Spruch durch den seinigen zu ergänzen, oder aber sich

« so an die Spitze der betreffenden Kollegien stellen, daß die übrigen Glieder

sÄen als seine Beisitzer mit ihm zugleich die definitive Sentenz fällen

»biseum sectentidu» et ^'uäiollntiliu» uuivelsi ordi» euisoorii», sagt das

»em. der <Üun»t. I. des Vatikanum). Alle diese möglichen Formen der

Bereitung oder der Ausführung der päpstlichen Nichtersprüche sind hi sta

ch wirtlich geworden und wechseln je nach den Umständen miteinander

welche von ihnen zu wählen sei, hängt selbstverständlich von dem Cr-

'lii des Papstes selbst ab. Nur muß er in dem Falle, wo er nicht bloß

i Heil des Episcopates, sondern den Gesammtepiscopat als Hülfskolle-

^ für die Regelung des allgemeinen Glaubens constituiren will (also auf

m allgemeinen Concil), sowohl um die Würde des Episcopates zu

>im, als auch um das entscheidende Gewicht, welches in dem allgemeinen

gnitz und Urtheil desselben liegt, zur vollen Geltung kommen zu lassen,

so gebildete Kollegium unbedingt nicht bloß als Naths-, sondern

sinnliches Nicht er tollegium fungiren lassen.

!u? dm. Obigen ergibt sich, daß man nicht schlechthin sagen kann, die Concilien seien 4«1

nnzigen Organe für die Fällung der kirchlichen Urtheile, oder allgemeine Concilien

t« einzige Organ für die Fällung endgültiger Urtheile. Die Concilien über-

f< sind nur die ordentliche und feierliche Form für die Fällung der einfach

icsüchtii UNheile, nicht für die der Päpste; die allgemeinen Concilien aber sind

ei« feierlichste und vollkommenste Form für die Vorbereitung, resp. Ver-

'chung des päpstlichen Urtheils. Jedenfalls aber sind die in den Concilien zusammen-

l«ii lollegialischen Tribunale als solche stet« dem Papste als Hülfsorganc unter-

ml: 1) weil sie nur von ihm oder kraft feiner Aultorität, refp. mit seiner wenigstens

Agenden Zustimmung zusammengesetzt werden können, und zwar das allgemeine

'l am meisten, weil keine Macht außer dem Papste da ist, welche alle Bischöfe zum

imentrilt verpflichten und zu Akten der Negierung für die allgemeine Kirche ermäch-

lum-, 2) weil sie wesentlich den Zweck haben, den Papst als das Oberhaupt de« Lehr-
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törpers in bel Regierung der allgemeinen Kirche zu unterstützen, und 3) weil ohne

Zustimmung des Papstes ihre Entscheidungen nicht souverän sind, vielmehr jede der pä,

lichen widerstrebende Entscheidung Niemanden, geschweige den Papst, verbinden würde.

4L2 Neber das Verfahren der Päpste bei ihren llrtheilen spricht da« Vatikan»

sich aus, wie folgt: Uc>N»ni »utein I'ontiti«'«« , prnut tempornm et rerum cnnäi

»u»äeb»t, nune oonvoe»ti» ueeumeniei» ennoiliis »ut exp!or»t» eeelesi»« per »rix

«lispers»« »entsuti», nunc per s^ncxlus p»rtieul»res, nunc »lii», <zu»e «livln» suppe^

t»b»t provläenti», »äliibiti» »uxil>i3, eil tenenil» «lellniverunt, «zu»e »»eris »eriptu

et »pnstolieis tr»6iti«uidu8 ec>n3ent»ne» oo^noverunt.

483 Wenn, wie von Seiten der Ianisten während und nach dem Vatikan»«» eingewH«

wurde, in alten Zeiten auch für das päpstliche Urtheil verlangt wurde, daß es «^»<x?i,/li

gefällt werde: fo ist das nur in einem beschränkten Sinne wahr und erklärt sich au« folg!

dem historischen Ueberblick über da« Verfahren der Päpste bei ihren 6,

scheidungen.

In den ersten Jahrhunderten — man kann sagen im ersten Jahrtausend — <

Errichtung des eigens »ä nne gebildeten Eardinalskollegiums — bedienten sich die Päs

bei Erledigung der wichtigen kirchlichen Angelegenheiten des Beiraths der italienischen Bischl

die jährlich regelmäßig zweimal nach Nom kamen und das ordentliche sogenannte ooucM«

^pustolie»« 8e«Us bildeten. Die übrigen zufällig anwefenden Vischöfe wurden zur 3

rathung zugezogen, zuweilen auch eigene Concilien für bestimmte Fragen, und dann zugl«

auch aus den übrigen Kirchen des Abendlandes oder dem ganzen römifchen Patriarch!,

berufen (Ooueill» Hpostolic»« 8e<li» im weiteren Sinne). So kann man sagen, e

damals alle Lehrentscheibungen s^noäoliter gefällt wurden und, inwiefern lein anbei

entsprechender mo6u» für eine reifliche Vorbereitung derselben vorhanden war, in der 3W

auch gefällt werden muhten. Gewöhnlich wurden aber sene Synoden nur als Roth

kollegien, behufs der eannnie» llettbe»-ntl'o , in Anspruch genommen, und sie galten

wenig als eigentliche Richter, daß die Entscheidung ausschließlich im Namen de« P»P>!

gefällt wurde, und in derselben zuweilen nicht einmal der Synode Erwähnung geschah

Vei größeren eigen« zur Erledigung sehr wichtiger Fragen berufenen Synoden wurden alli

ding« die letzteren auch als förmliche Tribunale constituirt, und die Entscheidung in ihn

Namen mit erlassen. So unterschied man dann eine doppelte Form der päpstlichen llrlhci!

von denen die einen einfach als «leeret» oder «leeret»!!» (3«. üom. I?l>ntitlci»), die »nbe

als »>'noä»le3 äellnitlone», resp. die einen als <leeret,»Iiter (oder 3peei»liter) , die anbe

als »?iK><I»IIter st»tut» galten '. Ein allgemeines Concil aber haben die Päpste währe

' Einen sprechenden Veleg hiesür liefert das von der römischen Synode von 4sö

lassen« Schreiben, worin die Klage einiger Orientalen, daß das päpstliche Urtheil ü!

Acacius nicht s^noäaliter gefällt worden sei , mit folgenden Worten zurückgewiesen wil

Huntien» intr» It»Ii»m propter eeele3i»3tio»3 e»us»8, p»°a«e</>«e ^?<le», enlli^uulnr l>!

mini 3»eer<lot<>8 , oonsuetuäo retinetur, ut »uei^ssar pl»esulum 3e«li3 »postnlie»« <

persnn» eunetorum totius It»Ii»e sueer«lotum , ^uxt» sc>Ili«ütu<1lnem 3ibi ecele«i»ru

omnibu» (lnrts omnium) oempetenteiu, eu«et<» ean«tit««it, <M enp«t e«< o»»«i!im, 1^

Mino »<l be»tum pntrum ^poswlum «lieeute: 1?u es ?etru» , et, super l,»ue petl«

»e6ille»bo eee!esi»m me»m, et port»e iuleri non pr»ev»Iebunt »äversus e»m. <)>»

vcieem se^uente» treeeuti äeeem et oeto 3»neti p»tre« »pu«l Hio»e»in euußreß«

eo>»^»'»na<»o«en» ^e»«»» <»^«e aucio^itatem »anctne Honx»«ae eccle«!ne tle/xiei'unt ' qu^

utr»mczue usc^ue »6 »«tntem nc>str»m »ucee33lone3 omnes, Obrizti ßr»t!» pr»e»t»l><

eustoäiunt. l)uo«l erzn pl»ouit s»net»e 3)nn<l<i »pucl beutuin petrum >po»w>u

(»ieut «lixinius) per tutuin eeele3>»e äelensorem , et i>eat<««»»»«« v»> ^elir, c«)>l

»«»»t»'«»!, Ki/><l et «i^e^iez)«»«!»/»«« ^'uliirlli'lt, in »uliäiti3 eoutinetur.

' Diese Unterscheidung tritt namentlich hervor in dem Synodalschreiben der um M

Agatho versammelte» abendländischen Bischöfe an das VI. Concil, worin es heißt: In l><

enim t»m ^pN3tolie»e 8eäi» , qu»iu exlßui l»mul»tu3 nc>8tri pr»e6eee33ure3 u^^

»clliuo u»u 3ine perieulis 6e8uä»rui>t, nun«: <iec»etal« enmmnnitloue eurn HpoLwIic

?«>nti<!eidu3 con««lenie», nuue «^nolicil» tl^/?«it«o«e, <zu»e verlt»ti3 regul» eont!ne>>2

omnibus iunoteseeute» (Unrännin III. p. 1118). Stehend ist der Unterschieb gewoid«

in den Fonneln des Papstcides im leider 6iurnus Uom. I?ont. So heißt es ;. i'. >

einer Formel (eä. Uo^iere n. 84) : 8eä et l>c><: vestr»e e»rit»t,i ve« »nuuente poM«

»nur, e««ct<l, c^uae bi^us »postc,lio»e »e<iis prileäeeessores nostri «^«««ia/it«' »^
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m lchm Iahrtaufend« (etwa außer dem V. Concil) niemals vor Feststellung ihres peremp-

llnjini Unheil« berufen , sondern in der Regel nur zur Durchsetzung und Durchführung

im Uitheile, wie das namentlich beim Ephesinum ersichtlich.

Kn Mittelalter traten an die Stelle des ennoilium ^paztoli«»« 8eäig als ordent-

!!t<« ^»chskollegium die Cardinäle, und wurden daher die feierlichen Entscheidungen in

«i Regt! <le cons/lia l>. K. Oaräin^Iiuin (aber niemals »pprodllntidu«) erlassen. Da^

«klommen jedoch noch größere oder kleinere Concilien, auch mehrere allgemeine vor,

niui d« Papst »»oro »z>r>l<iK»iite Ouneilw entschied. An den ersten Umstand knüpfte

Ä tcnn bei Vielen die besonders im Concil von Konstanz von den Theologen desselben

«I:«!t> gemachte Vorstellung , daß die Cardinäle als Vertreter des Körpers der römischen

üiche den ordentlichen Veirath des Papstes als des Hauptes der römischen Kirche bildeten,

^ Mich die so erlassenen Urtheile des Papste« in besonderer Weise nicht bloß Urtheile

«z Klpftei, sondern Urtheile der „römischen Kirche" (als der »Mutter und Lehrerin aller

<°l»tigm") seien und darum namentlich in dieser Form mit der Unfehlbarkeit der römischen

tiill »uszeflattet erschienen. Späterhin deutete man aber diese Auffassung nominalistisch

uw um, daß der Confens des Carbinalscollegiums eine Bedingung der Gültigkeit uud

m fanielles Vehikel der übernatürlichen Unfehlbarkeit sei, während doch bloß die Be

lebung der Cardinäle eine moralische Pflicht für den Papst selbst und eine äußere natür-

H smffehlung der Weisheit des Verfahrens und damit auch der Wahrheit des Urtheil« ist.

)noer neueren Zeit feit dem Concil von Trient bilden einige der aus dem Car-

KMollegium herausgebildeten Congregationen, befonbers die der Inquisition und des

IM:, sowie die bei wichtigeren Anlässen eigen« für diese zusammengesetzten Commifsionen

w entnllichen Beirath de« Papstes, von denen die elfteren auch als selbstständige Tribu-

»^l iuiftmen. Daneben wurde in einzelnen Fällen, z. B. bei der Definition der »übe-

K.^n lfnifjailgniß, außer der vorherigen Umfrage bei allen Bischöfen eine Vorberathung,

>» ltlbei ebenfalls alle eingeladen waren, abgehalten.

l« 3lähere über Wesen und Bedeutung der allgemeinen Concilien, worauf

5>um und Glieder zu einem Huclieium, welches nicht bloß Plenum, sondern z>Ieni»«imum

», .«simmtnwirken, folgt unten § 33.

IV. Weil es sich bei den auttoritativen Lehrbestimmungen zwar um einen ^«<

A> der Jurisdiction, aber um einen Akt richterlicher Jurisdiction handelt:

!« itht derselbe naturgemäß in dem Urheber der Bestimmungen eine sichere

ßllcnntniß der Beweise für die festzustellende Wahrheit, eine ooßnitia

«u«ze, voraus, wie denn auch das Nrtheil selbst ausdrücklich oder einschließ

lich das Vorhandensein einer solchen Erlenntniß der Gründe und der Gründe

selbst erklärt und bezeugt. Diese Erlenntniß ist allerdings auch in sich selbst

flu llitheil , jedoch nur ein diskretionäres, nicht ein dekretorisches

«der iurisdictionelles Urtheil; gleichwohl setzt es wegen seiner nahen Beziehung

P> letzten» in seinem Träger eine besondere Comvetenz voraus und hat

M« in diesem seinem Träger auch schon vor dem dekretorischen Akte einen

iohnn Nerth, als das rein persönliche Urtheil Anderer. (Vgl. oben n. 124.)

Vlls vor Allem 1. das Verhältnis; der Erlenntniß zum Ur-«5

fteil selbst oder des diskretionären zum dekretorischen Urtheil betrifft: so

»»il ossenbar ohne eine solche Erlenntniß das Urtheil ein unbefugtes und

«rmcgenes. Aber das Vorhandensein derselben ist zunächst auch bloß eine

—

^ewtttn- «ia/««-«»^ «um toto menti» »tuclio et, puritHte nc>» e»se eon8erv»turo« et,

>i 6el«iiä«2>l»m reotH« 26ei purit2tem eorumäem z>r»e»iclio eor»m dominibu» esze

ft»>p«H»m. I7n6e et äistrieü »n»tuem»ti3 luteräietiuni »udMimu», 3i <^ui» unc>u»m,

« »n« »ive et »liug , <zui nnvum 2>i<zlli<1 z>ll>e»umat ouutr» nu^uzmnäi ev»nße!ie»m

^iilionelll et ortdoäox»« üclei «nristilluae^ue lelißioul» inteßriwtem, vel yuiäyuam

Mi»rillM «mnitencla immutare vel »ul>tr»uere äe inteLritate üäei n«i»t>r»e! t,ent»verit,

^iin, «»«ltleßu uc«: z>r»««uniellUt>u» eunzeutire."
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Gewissensfrage des Nichters. Die Rechtskraft des dekretorischen Urtheil

oder seine Verbindlichkeit für die Untergebenen hängt dagegen bloß davo,

ab, oder sie bringt es vielmehr mit sich, daß das Vorhandensein der Erkenn!

niß der Gründe und der Gründe selbst präsumirt werden kann und musi

Sie verlangt daher ebenso wenig wesentlich, daß eine Darlegung dr

Gründe mit dem Urtheile verbunden werde, als sie auch nicht allgemein ;u

läßt, daß die Annahme des Urtheils schlechthin von einer Einsicht in di

Gründe, resp. einer Prüfung derselben oder „einer materiellen Kritik" dc

Urtheils selbst abhängig gemacht werde, weil sonst die spezifische Wirksam!?,

des Urtheils als eines auktoritativen Aktes ganz illusorisch gemacht und di

letzte Entscheidung in das Privaturthcil der Untergebenen verlegt würde. Nu

bei den juristisch imperfcktcn, d. h. nicht von der höchsten Instanz ausgehen

den Urthcilen, bei welchen die Präsumption für ihre Nichtigkeit leine absolut

ist, kann die Darlegung der Gründe von mehr oder minder wesentlicher Bc

deutung für die Wirksamkeit derselben sein, und die Einsichtnahme und Prü

fung derselben mehr oder minder als Bedingung der innern Zustimmunz

und Unterwerfung zugelassen werden. Bei den juristisch perfekten Urtheil«

hingegen ist die Darlegung der Gründe nur wegen des grüßern Nach

druckes und der sanftern Wirksamkeit des Urtheils wünschenswettb

und die Einsichtnahme und Prüfung derselben nur zur Erleichterung un>

größern Sicherstellung der Zustimmung statthaft.

488 In den Fällen, wo ein Einzellichter urtheilt, z. V. bei Papst ex oatneäi'», kann un

muh ei nach Umständen eben zur Feststellung ober Begründung seines eigenen diskretionär«

Urtheils zu dem diskretionären Urtheil Anderer seine Zuflucht nehmen, die mithin als sein

Näthe erscheinen. In diesen Fällen wird auch häufig in der Entscheidung die Einholum

und Erlangung dieses Rathes erwähnt, um eine größere moralische und menschliche Bi

rantie für die Vorsicht und Gründlichkeit des Verfahren« zu gewähren, nicht aber um di!

juristische Kraft des dekretorischen Urtheils davon abhängig zu machen. Bei «Zoncilien

namentlich bei allgemeinen Eoncilien geschieht das jedoch nicht, weil eben die versammelten N

schöfe felbst als authentische Zeuge» auch geborene Räthe und mithin vorzüglich dazu beruin

sind, unter einander und dem Papste gegenüber das ^uäieium <Ii»eretivum bilden zu hellen

46? 2. Was den ihrer Ausgabe entsprechenden objektiven Charakter de,

richterlichen oo^vitio <Hu»g,e oder die Art der Gründe betrifft: so is

klar, baß ») alle eigentlichen Glaubens Wahrheiten als objektiv in der kiich

lichen Überlieferung des Wortes Gottes enthalten und durch dieselbe bezeug

erkannt und vorgelegt werden müssen, und daß folglich hier das Urtheil aus

drücklich oder stillschweigend eine Berufung auf ein vorausgehende!

Zeugniß der Kirche enthalten und dieses Zeugniß selbst voraussetzen un!

geltend machen muß. Bei juristisch imperfekten Urtheilen ist es sowohl wegc,

ihres speziellen Zweckes, als wegen ihrer an sich unvollkommenen Auktorilä,

natürlich , daß das vorausgesetzte Zeugniß der Kirche in der Regel eben ir

dem ausdrücklich und aktuell geltend gemachten Zeugniß der gegenwäll!

gen Kirche, also in dem bereits vorhandenen Consens des Episcopates odn

einem Urtheil des hl. Stuhles liege. Bei juristisch perfekten Urtheilen hm-

gegen, welche eben auch dazu berufen find, einen in der Gegenwart bestehen

den Dissensus zu heben und auszugleichen, reicht es ebenso naturgemäß aus,

daß sie auf ein, wenn auch nur implizirtes, virtuelles oder habituel

les Zeugniß der Kirche der Vergangenheit rekurriren (vgl. oben § 25. 1).



8 3l. Untersuchung und Prüfung bei der eovßnitio e«u3»e. 2N»

b) Zloß theologische Wahrheiten brauchm als solche nicht unmittel-

iir auf ein bereits vorhandenes Zeugnis; der Kirche zurückgeführt zu wer-

t«, bei ihnen genügt die dem Nichter vorschwebende und nach entsprechender

Ztlalhung bewährt gefundene Evidenz, mit welcher die fragliche Wahrheit

«uz anerkannten Glaubenswahrheitcn folgt, oder, wie beim taotuiu äoßinH-

ii',>mll, aus der Betrachtung ihrer selbst sich ergibt. Es kann folglich das

Unheil hier unter Umständen auch das erste vollgültige kirchliche Zeugnis;

ilin, burch welches die betreffende Wahrheit kirchlich gewährleistet wird.

Äu« dem Gesagten ergibt sich, in welchem Sinne es wahr ist, was zur Zeit des Vati- 46s

^mm? behauptet wurde, daß bei den kirchlichen Richtern ihre richterliche Gewalt über den

Hlliiit» nicht über den Bereich ihres Zeugenthums hinausgehen dürfe, vielmehr durch diese«

lnVäbrend bedingt und umschrieben sei. Es ist bieh vor Allem nur wahr bezüglich der

nmmelbar offenbarten Wahrheiten, und auch bei diesen nur insofern, daß die Richter leine

Lidiheit richterlich als nothwenbig zu glauben feststellen können, welche sie selbst nicht

ili i» überlieferten Worte Gottes enthalten bezeugen tonnen. Es ist aber durchaus falsch,

3nm gesagt «erden soll, daß die Richter die betreffende Wahrheit bezeugen müßten als eine

!nms gegenwärtig oder immer allgemein und ausdrücklich geglaubte und gelehrte Wahrheit,

2il taß von der Richtigkeit dieses Zeugnisses, resp. von der auf Grund einer Prüfung

mögenden Anerkennung oder Wiedeiertennung desselben die esfeltive Gültigkeit und Ver-

7Gii!chleil de« Spruches selbst abHange.

Was 3. den subjektiven Charakter der richterlichen ooFuitio oa,u»as4ß9

«ei das Verfahren bei der Feststellung derselben betrifft: fo ist

»och Umständen eine dem Urthcil vorausgehende Untersuchung nothwendig,

'«M eine Prüfung der Beweist für oder gegen die zu definirende Wahr

heit — namentlich ein Zcugenverhör —, welche alsdann ebenfalls ein richter

licher Akt ist oder vielmehr zur naturgemäßen Integrität der richterlichen

.^nttion gehört. Wo es sich dagegen um eine bereits offenbar kirchlich

Milchende, namentlich um eine bereits definirtc Wahrheit handelt, die nur

'chbiücklicher eingeschärft werden soll, ist ein solcher Prozeß gar nicht noth-

«Mg. Noch weniger bedarf es einer vollständigen Verfolgung der ganzen

!iMi«n und der Lösung aller denkbaren Schwierigkeiten, da die Richter

^ sich selbst bloß einen durchschlagenden Beweis brauchen und in ihrer rich-

Äichen Eigenschaft ihre Untergebenen nicht auf dem Wege der Unterweisung,

Nderil durch ihre Auktorität überzeugen sollen. Am allerwenigsten bedarf

» einer solchen Prüfung oder Distufsion , welche die festzustellende Wahr

en ernstlich in Frage stellte oder ihre Gewißheit bezweifelte. Eine solche

M« sogar geradezu unstatthaft, wo die festzustellende Lehre bereits früher

wünsch als katholische anerkannt oder definirt war. Gleichwohl kann selbst

n diesem Falle nach Umständen mit Nutzen eine neue Untersuchung, resp.

n Heugenverhör , gestattet oder angewandt werden zur leichtern Belehrung

xr Widerspenstigen und zur Entfernung auch des leifesten und grundlosesten

5iid»chles der Uebereilung oder Unfreiheit (wie zu Chalcedon den Aegnp-

üMl und zu Florenz den Griechen gegenüber), oder auch damit die Richter

Ärdeooller, als ex oleu» st vrapria oußuitioue eausae redend, auftreten

üuen (wie die spanischen Bischöfe nach dem VI. Concil es beanspruchten,

l«ck sie, die bei diesem Concil nicht vertreten gewesen waren, auch ihren

Klheil an der Aktion desselben hätten).

Hindurch löst sich die Frage, ob und inwiefern die Bischöfe, resp. die Loncilien, auch 470

Nl ^»gemeinen , nach vorausgegangener päpstlicher Entscheidung noch als Richter fungiren

kch,,»»», Dogmanl. 14
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können und sollen. In diesem Falle tonnen sie ofsenbat nicht in dem Sinne noch zu richm

berufen sein, als ob für sie die Frage noch nicht entschieden, sondern noch ofjen sei, ode

als ob durch ihren Spruch die Entscheidung erst für die Gläubigen vollgültig werben soll«

sie dürfen also auch nicht in diesem Sinne ein neues richterliche« Verfahren

Untersuchung ober Zeugenverhör , anstrengen. Sie haben vielmehr in der Regel nur di

Entscheidung zu promulgiren und zu handhaben, was indeß ebenso gut ein richtn

licher AN, d. h. eine Nethätigung ihrer jurisdictionellen richterlichen Nuktoritäl ist und ein

tbatsächliche Bestätigung der promulgirten Entscheidungen involvirt, wie wenn ein Papst K

Entscheidungen seiner Vorgänger bestätigt. Dieses Auftreten erscheint aber allerdings ui

so mehr als richterlicher Akt, wenn die Bischöfe zugleich mit der Aussprache ihrer eigenr

Unterwerfung unter die höhere Entscheidung und der Promulgation derselben erklären tonne,

und erklären, daß sie auch aus eigener direkter Ertenntnih der Beweise (e

prnpri» ooßnitinne) die Wahrheit der entschiedenen Lehre festhalten und behaupte» im

mithin die bereits vollgültige Entscheidung auch ihrerseits formell, wie durch eigene

authentifches Zeugniß, so auch durch eigenes distretionäres Urtheil zu bestätigen i!

der Lage sind.

Wo zur Ueberwindung des einer päpstlichen Entscheidung gegenüber noch bestehende!

Widerstandes Eoncilien, besonders allgemeine, berufen werben: da ist es meist ebenso ;»e^

gemäß, wie der Würde der Versammlung entsprechend, daß dieselbe in dieser letztern Wei^

richterlich verfahre und nach Umständen eine neue Untersuchung anstelle, sogar auch unbi

rechtigte Zweifel geduldig anhöre und erwäge, obgleich z. B. das Concil von Ehalcecc!

ebenso wenig, wie Leo I., der es berufen, anfangs etwas von einer neuen Unterfuchun

hatte wissen wollen und erst hinterher sich dazu herbeiließ, um die widerspenstigen Bischt

leichter zu gewinnen'. Wenn dagegen einzelne Bischöfe, ohne dazu aufgefordert ;u sei^

sich herausnehmen wollten , von der Erklärung ihrer eigenen Einsicht in die Gründe «

Entscheidung, «sp. von einem neuen Prozeß die wesentliche Gültigkeit des souveränen Ulthe:,

des Papstes abhängig zu machen: so wäre das ein Mißbrauch ihres richterlichen Am!e^

und wurde es auch von Elemens XI. bezüglich der Bulle Vni^enitu» gegenüber einige

französischen Bischöfen in dem sehr eingehenden Breve <3r»tul»tinne» Vestr« vom 15. I

nuar 1706 (abgebruckt bei Üu6r»nßer, >I<,n»rct>ie rontitio»w, Anhang) energisch gerügt, -

Ueberhaupt seht die Macht und der Beruf zum Richten nicht wesentlich voraus, daß di

Frage an sich ober für den Richter felbst noch unentschieden sei, und schließt darum au«

nicht wesentlich die Freiheit ein, einen bereits vorhandenen Spruch in Frage zu stellen un

eventuell dagegen zu entscheiden. Damit das Urtheil Spielraum für eine Entscheid un

habe, ist es bloß nothwendig, daß einzelnen Untergebenen des Richters die Fraz

' Eine denkwürdige Erklärung über die eventuelle Zweckmäßigkeit und die Vorchei!

einer nochmaligen Prüfung einer re» ^u6ie»t«l findet sich in dem berühmten Brief «

hl. Leo I. an Theodoret (ep. 95 eä. LuIIei'iiü) in Bezug auf das Verfahren und «

Elfolg des Eoncils von Ehalcedon: Nlurmmur in Domino, <zui nulluni nc>» in uostr!

tl»tribli3 äetrimentum 8u«tinere r>ermi«it, »sä, g««e «o«^o /»»»«« Mln»«te»-,'« <ie/ln,>»'n,

«n«> e»>«»e /»'»ie» nitaii« l>»'et>l»et»b«'ll F»-»«w<t ««»«>««.' «t «e»'« n «e I>^t><i<««e osl«»,

clel'e/, ^ucxi r>riu8 » prlm» «mnlum »e^e iorm»tum totiu» ot>ri«ti»ui ordi« ^ucliciu«

leeenisset, ut in l>c><: <^un<^ue «»rüti msmbr» ooneorHeut. In <^u<> »mvliur nabis »«

orezoit ß»uclen<li irmteri», 6um t»uto m»ßi» »« peroulit, inimieu», <^u»nt<> enntr» lÜlris!

ministru» 3»«viu3 iu3Urrexit. !f»in «e lllillT'KM «e<ti«»> »6 eilm, <^u»m elleteri» nm

nlum vominu» »t»tult r>r2e»iäsre, eonse«»«» «««e«<ai»<» ««ie^et«»', »ut »li» <zu»e!ib<

8ubrepsre p083et »6vel3l> »«»niein, inventi priu3 3unt, czui 6e ^u6ieii» nn»tri» »mbi

ßerent. Nt, äum nnnnulli, » 6i8»en8ioui3 in»:it»,ti »uctnr« , »ä ec>ntr»6iotic>uum bei!

pro3i!iunt, »ä m^uz donum, m»Ium Hu» »uetore tc>tiu8 l>nnit»ti« 6i8peu8»nte, per

veutum est. vulciu» 8i<zui6eni muner», ^r»ti»e clivin»e proveniunt, u,uc>tie» nun «in

m»ßni» 3uclc>ribu8 »e<zuiluntul : st minus bonuin viäeri »nlet p»x <:ontinu»t» z'«

ntium, c>u»m ioä6It» per I»bc»r«3, /^)«« <^»og^<e ?«'«'<»« et c/n»'««« ^e?!lie«c»t, et /<^

t»«» ^<>f««eti<»', cium z«ne ^cie» z)»<«» eloeKe^nt, /»nec />o«te» e.i?n»«inat!c> eon/»'»»««''

^lultum ileuigue »oce?<int»^«« o^ci« «»e, <t«»» «/i/e>«te«c»'t, ubi »iL «um»«» »m «e^so/Ä

<n<c<»»i'ta« , ut in »»«le'» i«/<>>'/o»'<«» Fu/?t«<- /»«>»/««<« i/iei'in«. Dt »6 minorem U<

ßlnriam proüeit üniz exuuimi», qu»nck<i »ä bne «o »coipit exerenäi ül!»c!i»m, ut viu

o»tur »llversitn» : ne ^«oel zie»- «e ^i» obnt«»' » e/x ob«m , «<'e>«/,',' ^i/'ne/l/l//«'« «</e<?/»

oM,e«««m.
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ich 2l» eine unentschiedene erscheine, od« doch von ihnen als solch« betrachtet und

Hüi znnacht werde ober werden tonnte.

V. obgleich die Lehrurtheile genetisch in den Richtern eine gewissen- 4?i

im erworbene, vollkommene Erkenntniß der objektiven Beweise voraussetzen:

'«erhalten sie doch ihre eigenthümliche, die Geister zur gehorsamen und

mirauensvollcn Zustimmung verbindende und berechtigende Kraft formell

«iir von der übernatürlichen, d. h. von Gott auf übernatürliche

Vlise verliehenen und garantirtcn, Auttorität der Richter, die als

limine »<i ««(! bestellte Stellvertreter Gottes und daher auch im berechtigten

Kcrlillucn auf den an ihre Funktionen geknüpften Beistand des hl. Geistes ihr

IIiM fällen. Mit andern Worten : Die eigenthümliche Kraft des Lchrurtheils

»l§ solchen beruht darauf, daß die Richter stillschweigend oder ausdrück-

ÜH sagen können : ?Ikouit 8r»iriwi 8. et nobig , und daß ihr menschliches

Unheil mit dem Anspruch auftritt, ein plaeiwin oder ^'uäioiuin 8piri>

n« 8. oder ein ^uäioiurn oneleste zu rcpräscntircn ; und sie gibt sich

schlich darin kund, daß die Untergebenen das kraft göttlicher Auktoritüt

Mite Uttheil auch als von Gott garantirt präsumiren und daher demselben

>lz dem präsumtiven Urtheile Gottes selbst mit Gehorsam und Vertrauen

ich innerlich unterwerfen müssen. Wo es sich um das Urtheil eines Einzcl-

ichers handelt, ist die legitime Stellvertretung Gottes und der entsprechende

MMtioc Beistand Gottes mit der Legitimität seines Amtes gegeben: bei

in Ultheilen eines Richtertollegiums, speziell der Concilicn, mit der

tiglumillli seines Zusammentrittes (daher die Synoden zu sagen pflegen: in

üpilitti Hauet« lsFltime eml^^e«/»/«).

Nie nun aber nicht jeder kirchliche Nichter oder jedes kirchliche Richter- 4?2

llükgium souveräne Auttorität besitzt und mithin auch nicht schlechthin

M vollkommen Gottes Stelle vertritt: so ist auch die Präsumtion des

«ichamen Beistandes des hl. Geistes nicht bei allen Richtern oder Richter-

Regien eine absolute. Bei den untergeordneten Richtern (etwa mit

Qualmt des allgemeinen Concils, soweit es neben und unter dem Papste

Wändig urtheilt, bei wahrer und voller Einstimmigkeit desselben') ist sie

!>ß eine bedingte und relative, kurz eine bloße Präsumtion,

liche weder das Urtheil selbst als unfehlbar hinstellt, noch bei den betref

fen Untergebenen jeden Zweifel ausschließt. Wie daher solche Urtheile an

>b für sich juristisch nicht als End urtheile gelten: so können und müssen

> auch , wo sie wirklich falsch sind , entweder von den Urhebern derselben

« von einem höhern Richter umgestoßen werden, weil in diesem Falle das

nMiche Urtheil bloß putativ, aber nicht wirklich ein plaoitum des heil,

eines war. Um so mehr können und müssen sie umgestoßen werden, wenn,

« liier immer möglich , das Urtheil nicht die Frucht eines legitimen Ver

dis war, und ist dann bei der Reformation selbstverständlich auch die

ligilimität des Verfahrens als Motiv dcrfelbcn in Betracht zu ziehen.

Tas souveräne Urtheil hingegen, welches von dem unmittelbaren 47!

d vollkommenen Stellvertreter Gottes ausgeht und seiner Idee nach End-

btü »ein soll, muß der Natur der Sache gemäß schlechthin unantastbar

" ^. über diese Ausnabine unten 8 33, V.

14»
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und UN widersp rechlich (pelemptoriuni et irrelraßlibile) sein, d, h

unbedingt die Pflicht der gehorsamen innern Zustimmung auflegen. Dänin

aber muß ihm auch der Beistand des hl. Geistes nicht bloß präsumtiv, son

der» unbedingt so beiwohnen, daß es unfehlbar das /«ck'c««,« s/«>i/u!

d'. repräscntirt und damit in sich selbst unfehlbar wahr ist, H

auch niemals und in keiner Weise, selbst nicht von dem Inhaber der höchste,

Auktoritüt selbst, umgestoßen oder reformirt zu werden brauch!

oder reformirt werden darf und kann (Mäiomm irretormadile

irretiÄotadile). Ebenso muß hier kraft der Wirksamkeit des hl. Geistes jc!

Krception wegen illegitimen Verfahrens ausgeschlossen sein, weil sonst daj

Endurtheil als solches niemals zu Stande kommen und sich geltend mach«

könnte.

474 Hieraus ergibt sich, baß die Anwendung der Formell Visum e»t ßviritui 8. et n»bi«

für sich allein und im Allgemeinen nicht nothwendig Ausdruck der Unfehlbarkeit des betw

senden Urtheil« ist, sondern bloß durch die spezielle Qualität des Richters diesen speziell!!

Sinn erhält. So ungerechtfertigt es daher ist, aus dem Gebrauche dieser Formel bei en

allgemeinen Concilien ohne Umstände die Unfehlbarkeit derselben, namentlich auch vor un

unabhängig von der Bestätigung des Papstes, zu schließen, da die Formel ebenso von P«

ticularconcilien angewandt wird: fo verkehrt ist es, umgekehrt au« letzterem Umstände z

schließen, baß die Formel auch bei den Päpsten und den von ihnen bestätigten Comilin

nicht die Unfehlbarkeit bedeuten solle, wie die Ianiften es praktizirt haben. Vollends uN

sinnig ist es aber, wenn Schulte („Die Stellung der Concilien" S. 45 ff.) sich bemül,

durch eine Unzahl von Stellen aus Paiticularconcilien, die er gesammelt hat, zu zeigen, ti

diese Concilien sich nicht bloß für unfehlbar, sondern auch für „inspirirt" gehalten hätten <»a

Schulte freilich nur für die Fälle annimmt, wo die Concilien wirklich die Wahrheit sagen!

Als Jurist hätte er doch daran denken können, daß im Staate alle Richter aller Instanze

>m Namen des König« urtheilen und in der Ausfertigung der Urtheile den König luii

ihren Mund urtheilen lassen, ohne daß darum die Urtheile selbst alle gleich souverän o«

gleich peremptorisch wären. Jeder Richter muß eben, wenn er richten will, auch definm

oder entscheidend auftreten und bieß im Namen dessen thun , von dem das Gesetz , d»i e

auslegt oder anwendet, ausgeht; baß sein Urtheil kein Ultimatum ist, versteht sich dab«

von selbst aus seiner untergeordneten Stellung. Uebrigen« bekunden die untergeorbnem

kirchlichen Richter in Glaubenssachen in der Regel ihre Unterordnung auch ausdrücklich d,

durch, daß sie entweder um die Bestätigung ihres Urtheils durch den Papst bitten, oder ak

protestiren, sie entschieden bloß »»lvn Huckieio oder »üb «nrreLtione Le6i8 ^»«»tolie«!!, -

Zum besseren und volleren Verständniß der Sache selbst und der ein

fchlägigcn Irrthümer werden folgende Ausführungen dienen.

4?!> 1. Die Kraft des Lehrurthei!« als solchen ist zunächst, wie bei jedem andern Unheil«

eine Rechtskraft, b. h. eine zum Gehorsame verbindende Kraft. Die ihm cigenwüm

liche durch den Beistand Gottes bedingte überzeugende Kraft, die man theologisch

Kraft nennen könnte, haftet eben an dieser Rechtskraft und steht mit ihr als Bedingung

brer Wirksamkeit in engster Verbindung und in geradem Verhaltnisse.

Um dieß vollkommen zu verstehen, muh man beachten, daß auch die Rechtskraft

welche dem Lehrurtheilc «ls solchen zukommt, von ganz anderer Art ist, als di

der sonstigen Urtheile. Die direkte und eigenthüm liche Wirkung der Lehrurtheile de

steht nämlich darin, daß sie nicht bloß zum Handeln, sondern zur innern Zustimmung

des Geistes verbinden, also in vorzüglicher Weise im tarum iutemum wirken; dich i'

ihre innere oder theologische Rechtskraft, welche natürlich auch zunächst und unminc!

bar mit ber theologischen Überzeugungskraft in Verbindung steht und zwar nicht fcr

mell, aber reell eins mit ihr ist. Di« Lehrurtheilc haben aber natürlich neben dieser diretn«

Wirkung auch noch die andere äußere, daß sie die äußere Verläugnung der desinirten Nal'i

heiten verbieten (Wirkung in ioro externa, »ilentium odüeyuiogum — äußere Rechts

kraft), während umgekehrt alle disciplinären Urtheile direkt nur das äußere Verhalten, dii

innere Zustimmung aber bloß indirekt bezielen.
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2. Vei den juristisch imperfekten Urtheilen nun steht allerdings die erste und'i'N

enckl Wirkung, resp. ihre innere Rechtskraft, nicht immer auf gleicher Stufe mit der

Mm Wirkung, refp. mit der äußern Rechtskraft. Die zweite Wirkung tritt für die

Untergebenen, wenigstens was die öffentliche Aeußerung betrifft, sofort und immer ein,

, l-nge da« Urtheil felbst nicht juristisch von vorn herein nichtig war (wegen evidenter

ninitlichti Fehler: sichtlicher, zur Schau getragener Temerität oder sichtlichen schweren

F^mZes) «der von einer höhein Auktorität durch Cassation nichtig gemacht ist. Die

liie Wirkung hingegen kann unter Wahrung der schuldigen Pietät mehr oder minder sus-

ixilin oder modifizirt, und damit die Kraft des Urtheils geschwächt ober paralysirt werben

«»' snmo wichtiger formeller oder materieller Bedenken, durch welche die Weisheit uno

llndesingenheil des Verfahren« oder die materielle Wahrheit des Urtheils selbst und damit

tie durchschlagende Mitwirkung des hl. Geistes zweifelhaft gemacht werden. Natürlich ver-

in in liesem Falle auch der innere Gehorsam seinen strengen Charakter, obgleich das Ur-

!kl, um eben Lehrurtheil zu sein, formell kategorisch den Gehorsam fordern muh.

8. Vei den juristisch perfekten Urtheilen ist aber eine solche Scheidungen

H«r innern und äußern Rechtskraft, so lange sie überhaupt Rechtskraft besitzen,

iichl iuläfsig: sowohl nach bei Natur der Sache, nach welcher hier die innere Rechts'

!»! eine peremptorische und unumstößliche sein muß und daher keine Modification oder

:ch»ichung zulassen darf, wie auch nach den Erklärungen der Kirche gegen das »ilentluni

^!«,»ic>«uni der Iansenisten. Es kann hier nur in eonor<>to die Frage entstehen, ob

!>ü bestimmtes Urtheil des obersten Richters überhaupt irgend welche Rechtskraft besitze

lin gir keine; wenn elfteres, dann hat es mit der äußern zugleich die innere und sieht

M» unter der absoluten Garantie des hl. Geiste«; wenn letzteres, dann ist auch kein

'^« vorhanden , ein nbzequiosuin ^lentium zu fordern. Die praktische Bedeutsamkeit

Heilige hüngt aber davon ab, ob man die Möglichkeit annehmen darf oder muß

»»l «uch ein Urtheil des höchsten Richter« unter Umständen gar keine

<!ii«ki»ft habe.

4. Nenn man diefe Möglichkeit annehmen will — man ist aber weder durch Prin-^'8

zi»e» ,rch durch die Thatsachen dazu gezwungen — dann darf man das doch jedenfalls

!!»h s»r diejenigen Umstände annehmen, welche auch sonst nach allen Rechtsrcgel»

<!« mitiimd angenommen werden. Solche Umstände sind aber, abgesehen von der völligen

rächen Unzurechnungsfähigkeit des Aktes (Wahnsinn oder Trunkenheit) bloß die zwei:

H « Richter entweder ») formell und evident absolute Temerität (d. h. fre-

«wichen Muchwillen, der als mvralischer Wahnsinn aufgefaßt werden muß) zur Schau

üizt, ober K) sichtlich nur unter dem Drucke schweren äußern a<i /«,<? ange-

>i:»en Zwanges (nicht bloß irgend welcher unbestimmbarer Einschüchterung) handelt;

Her also in seinem Akte augenscheinlich entweder seine richterliche Würde oder

>l!,e Ueberzeugung verläugnet und folglich benfelben nicht als rechtlichen Alt,

°nle» als eine Handlung aktiver oder passiver Tyrannei setzt. In diesen Fällen, aber

»ch »»i in diesen Fällen, kann man nämlich sagen, der betressende Akt gehe zwar mate-

:>lll »im der Person des Richters mit der Prätention seiner Auktorität, nicht aber formell

« seiner Auktorität selbst aus. Da ferner in dieser Voraussetzung der Akt äußerlich und

<»<»! als nicht von der Auktorität selbst ausgehend erscheinen würde:, so würde auch die

leneerfunc, des Aktes von Seiten de« Untergebenen nicht das die Pflicht de« Gehorsams

n^lbmee Recht der innern und positiven Kritik über den formellen oder materiellen

«er» Weich de« wirklich »uttoritativen Altes voraussetzen; sie würbe bloß das Recht zur

ktncheilllng oder vielmehr zur Kenntnißnahme von dem thatsächlichen Vorhandensein eines

>'li>n, Altes involviren, welche man als eine äußere und negative Kritik des Urtheils

<.nil,nen kann, und die den Gehorsam nicht aufhebt.

Lei! nun die wesentlich nothwendige Unfehlbarkeit des Urtheils letzter

'>lk»»> an sich und direkt nur dem rechtskräftigen Urtheile zukommt, so braucht sie

r:^ch mchl auch dem bloß materiell vorhandenen Alte des Urtheils beigelegt zu

'Nol. ^«nso schließt diese Unfehlbarkeit an sich nicht absolut die Möglichkeit au«, baß

^ Hchur letzlei Instanz einen solchen formell kraftlosen Akt des Urtheils fetze. In diesem

-«« kennten daher manche Theologen in der scholastischen Zeit mit der richterlichen Un-

'5!<«r!eii des Papstes die Möglichkeit vereinbar finden, daß derselbe au« Frevelmuth «der

"nbl persönliche Akte, selbst mit der Prätention seiner Auktorität, setze, die nicht zugleich als
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Alle seiner Aultorität oder seines Stuhles zu betrachten seien und daher, unbeschadet i>

Unfehlbarkeit des letzteren, irrig sein tonnten'.

4^9 5. Aber diese Möglichkeit ist eben auch eine ganz abstrakte und chimäiiicd

welche weder jemals wirklich geworden ist, noch jemals wirklich werden wird — »enigsln

was die absolute Temerität des Aktes betrifft'. Denn wenn man schon zugeben mag, K

sie nicht unmittelbar und wesentlich durch die absolut nothwenbig« und lhatiächli

gegebene Verheißung der Unfehlbarkeit der souveränen Urtheile ausgeschlossen werde: bin

gehört ihre Ausschließung doch zur vollen Naturgemäßen Integrität jener göttlich

Verheißung. Denn die »«»vi» Providentia, mit welcher der hl. Geist über die Kirch« »ach

darf und wirb eine solche Vergewaltigung der Kirche durch ihr Oberhaupt oder in ihre

Oberhaupte um so weniger zulassen, als dadurch die Auktorität desselben, wenn nicht form

aufgehoben, so doch in höchst bedenklicher Weise erschüttert, den frommen Kindern der Kiici

eine bedenkliche Verwirrung bereitet, den unfrommen aber Anlaß geboten würbe, von l«

Rechte der äußern und negativen Kritik zu dem der Innern und positiven überzugehen',

480 6. Thatsächlich haben denn auch verwirrte und unruhige Geister aus jener adsria

denkbaren Unterscheidung, nachdem unter dem Einflüsse derselben selbst manche sonst gelebr

und kirchliche Lehrer sich zu einzelnen incorrekten Aeuherungen hatten verleiten lassen, unl

Berufung auf dieselbe, aber in geradem Widerspruche mit ihrer ursprünglichen Intemic

Anlaß genommen, in weiter m Umfange zwischen dem Richter und seiner Auktoritäi ?

unterscheiden. Man machte nämlich das Eintreten der Rechtskraft, damit also auch K

Eintreten der an diese geknüpften Unfehlbarkeit, bei den »uktoritativ auftretenden Allen c,

hängig: ») objektiv von dem positiven Vorhandensein verfchiedener formeller Beeil

gungen des dem Urtheil vorausgehenden Verfahren« (vorsichtige, allseitige, gründlich

> Als der wichtigst« oder vielmehr einzige Fall evidenter und absoluter Temerität Za

jenen Theologen der, daß der Papst sich untersinge, ein« notorisch« Häresie zu besinne,

oder, was dasselbe ist, ein notorische«, von der ganzen Kirch« unzweifelhaft festgehaltenes Toqm

zu verwerfen, und so die ganze Kirche zum Verlassen ihre« Glauben« zu nöthigen ; denn i

diesem Falle, sagten sie, würde der Papst sich nicht als Hirt, sondern als Wolf, nicht a!

Lehrer, sondern als Wahnsinniger gebcrbcn, während andererseits die Kirche resp. der Es

scopat sofort wie ein Mann sich gegen den Papst erheben könnte und mühte, ohne c^

man sagen könnte, sie erhöbe sich über ober auch nur gegen di« päpstliche Auktorität: s

erhöbe sich vielmehr nur gegen die Willkür der Person, welche die päpstliche Aulloni^

bisher besessen habe, aber eben durch den fraglichen Akt derselben entsage und enihcd,

Vgl. hierüber 6>eF. <ie >^a/. in 22, <1!»p, I. q, 1. punet, ?, n. ?.

' Im Mittelalter waren Theologen und Eanouisten in der hypothetischen Aufstellui'

dieser Möglichkeit gerade beßhalb »reier und kühner, weil die Unfehlbarkeit der äichcili'

rechtskräftigen Urtheile des Papstes über allen Zweifel erhaben war, obgleich man durcbau

nicht sagen lann, daß alle, oder auch nur die meisten, welche die Möglichkeit einer Hai

nackigen persönlichen Häresie beim Papste behauptete», auch an die Möglichkeit gedaä

hätten, daß ein Papst einmal die Definition einer notorischen Häresie wage. Jedenfalls d

yauptete man jene Möglichkeit nicht als eine aus der Glaubenslehre sich ergebet

sondern als eine solche, die sich wohl noch unbeschadet der Glaubenslehre annehme

lasse. Der einzige positive Anhaltspunkt für die Annahme der effektiven Möglichkeit >a

in einigen Papstfabeln, nicht in historischen Thatsachen, sondern in falschen oder »ns

verstandenen historischen Berichten, z. B. über den Fall des Liberius. Uebrigens lau

man nach der Natur der Lache weit eher annehmen, daß ein richterlicher Akt des Papsl«

durch offenen Zwang, als baß er durch absolute Temerität nichtig werde; erstens wäre b«

Liberius der Fall, wenn es nachgewiesen wäre, daß er eine häretische Definition umc>

zeichnet Kälte. Ueber die Lehre der älteren Theologen und Canonisten vom ?»r>» d«!"

tiou» vgl. Per. Bl. über das Concil Bd. II. S. 112 ff. u. Bd. III. T. 391 f. !»

Historische über den Fall de« Liberius s. „Katholik" 1868 II. S. 513 f.

' Aus denselben Gründen kann man mit Fug behaupten, es fei auch unmöglich, da

der Papst überhaupt ein hartnäckiger, d. h. beharrlicher und unverbesserlicher Häretiker weide,

könne, wenigstens so, daß er äußerlich als solcher auftrete. Denn auch biefer Fall ist di

jetzt noch nicht dagewesen, und der bekannte Canon 8i ?»r>», der von der Hypothese «

äeprerienä-tur » tick« cleviu» redet, drückt auch sofort das Vertrauen aus, baß dieselbe si<

nie verwirklichen werde: pro euM »totu universit»» lläeliuin t»nto in»t»ntiu» «i»«

<zu»nto »u»m »»intern p«5t I)eum ex illiu« ineolumitute »nimllllvertit propen«!»

r»ror,en<lere.
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Nttiangnie Prüfung, Berathung, gebührende Anrufung des hl. Geistes, leidenschaftslose,

°?» Inner Furcht irgend welcher Art beeinflußte Fällung des Urtheils selbst), und b) sub-

lliiü für die Untergebenen von der durch Prüfung des Verfahrens gewon-

,<»kn ßrkenntniß de« Vorhanbenfeins dieser Bedingungen, welche dadurch zu wesent-

iichlli Criterien werden, also von einer innern und positiven Kritik des Ur

teil«. In Folge dessen hat man speziell sür die Urtheile des Papstes als ssritcrium, baß

!ch!b«n »iillich Urtheile seiner Auktorität oder seines Stuhles seien, die dauernde Aufrecht-

ichckunz de« Urtheils oder die stattgefundene Verathung der römifchen Kirche oder der

chmeinm Kirche aufgestellt. Damit wurde der Stuhl, resp. die Auktorität desselben, dem

Manien »Gebrauche de« Inhaber« entzogen und von diesem weg entweder in die Lust ober

I «n Körper der römischen Kirche, resp. der allgemeinen Kirche, verlegt, also die Auktorität

»wmsch gemacht, und durch die Phrase vom bedingten vernünftigen Gehorsam dem Unge-

Kch« Thür und Thor geössnet '.

Mein eine solche Erweiterung der formellen Bedingungen und Enteric« für die innere ist

Aechickin, rejp. Unfehlbarkeit der Urtheile des obersten Richters widerstreitet nicht

Mntn der Naiur und dem wesentlichen Zwecke de« Urtheils letzter Instanz,

M dn ursprünglichen Intention derjenigen Theologen, von deren Doktrin man auszugehen

mM, Lei einem einfachen Zeugnisse tonnen und müssen allerdings für die Abschätzung

in«» Lerche« solche Momente mehr oder minder in Betracht gezogen werden — obgleich

»ch bin nicht bei dem einstimmigen authentischen Zeugnisse der gesammten Bischöfe.

nmPimaßen findet Dasselbe, wie wir sahen, statt, auch bei einem juristisch imperfekten

lliibiile bezüglich feiner innern Rechtskraft, obgleich die Erwägung und Neurtheilung der

Nüzel desselben zunächst den höhern Richter, nicht die Untergebenen angeht. Aber bei

°«ü! juristisch perfekten Urtheile kann die innere und äußere Rechtstraft desselben um so

«lch« von jenen Momenten und ihrer Kritik abhängig sein, weil 1) dieselben nur von

Küleigebenen des Richters würben beurtheilt weiden tonnen, der Richter also

!<!»!» Untergebenen untergeordnet und damit seine richterliche Hoheit verlieren

ckk: und weil ferner 2) die formelle Prüfung des Urtheils bezüglich des Ver-

!imü nothwendig auf eine materielle hinausläuft, und so der Zweck des Ur-

M vollständig vereitelt würde.

?. s« kann nur noch gefragt werben, ob der Beistand des hl. Geistes, welcher die mit 482

ri Molnlen Rechtskraft wesentlich verbundene Unfehlbarkeit garantirt, dicfe dadurch bewirte,

ch er im Perfahren des Richters alle intellektuellen und moralischen Fehler

»bindert, oder dadurch, daß er bei der Zulassung solcher Fehler trotz derselben das

chche Resultat herbeiführt (nach dem Sprüchworte der Portugiesen : Gott schreibt auch auf

»minen Linien gerade). Diese Frage braucht nicht entschieden zu weiden und

>»n «uch nicht einmal kategorisch und absolut entschieden werden. Es läßt

t> nur sagen, Gott werde gemäß den allgemeinen Gesetzen seiner Vorsehung durch seinen

nüiiß in der Regel wenigstens die substanzielle Ernstlichkeit und Richtigkeit des Verfahrens

Mübren und so die Wahrheit des Urtheils in naturgemäßer Weise aus dem Verfahren

"«geben lassen.

8. Als juristisch perfekte Urtheile haben wir im Vorhergehenden zunächst die Urtheile 483

« La pst es im Auge gehabt. Soweit es sich aber um die allgemeinen Concilien

Mit, «nd die Gründe, wegen deren sowohl die positive innere, wie die negative äußere

mü als Bedingung des Gehorsams ausgeschlossen weiden muß, noch viel stärker. Nicht

>l m hier da« Zusammenwirken von Haupt und Gliedern die beste und höchste positive

' Merkwürdiger Weise haben Bossuet und andere Gallitcmer, während sie für diese

'! gefährlichere Theorie von der oben erwähnten Meinung einiger Scholastiker ihren Aus-

ng nahlntn und sich auf dieselbe beriefen, »us wirklicher ober erkünstelter Pietät hinterher

' letzlcre verworfen und gemeint, man dürfe zwar nicht annehmen, daß der Papst jemals

s häretischer Gesinnung etwas Falsches definire, wohl aber au« Versehen oder Unvor-

hngleil. Während also jene Scholastiker glaubten, die Auktorität des Stuhles noch salviren

tonnen und zu sollen, mit völliger Prelsgabe der Person, wollten jene Gallitaner, wäh

lt sie sonst den 8eäei>8 und die 8eäe» bis zur Unnatur auseinanderreihen, dießmal ihr

lenkt gegen die Auktorität des Stuhles mit der Pietät gegen die Person de« 8eäen» te-

Äiqen. lVgl. »Katholik" 1666 I. S. 171.)
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Garantie für das Vorhandensein aller zu einem legitimen Verfahren erforderlichen Momente

sondern es ist auch hier der für den Papst allein vielleicht nur moralisch unmögliche Fill

wesentlich unmöglich, daß nämlich der richterliche Akt wegen evidenter absoluter Teme-

rität oder evidenten äußern Zwanges als nicht rechtskräftig erscheinen könnte. Denn einer

seits würbe in einem solchen Falle die absolute Unmöglichkeit eintreten, die Temeritä« otn

den Zwang sofort authentisch zu constatiren; andererseits ist beim allgemeinen Concil, we-

nigstens virtuell, auch die Zeugenauthentie de« gesammten Opiscopatcs cngagirl; es würde

also wenigstens virtuell der gesammte Episcopat mit in die Bezeugung einer falschen Lehn

hineingezogen, mithin alle und jede Unfehlbarkeit des Lehrkörpers tompromittirt , und die

ganze lehrende Kirche in der möglichst feierlichen Weise äußerlich den Glauben oerläugnen.

Um so freventlicher muß es erscheinen, wenn man in neuester Zeit die früher doch mein

nur bei den päpstlichen Urtheilen, resp. bei den einseiligen, ohne und gegen das Urtheil des

Papstes vollzogenen Akten der Concilien (z. B. de« von Rimini) für die Beurtheilung «i

Rechtskraft geltend gemachten Bedingungen und Lritcrien von Heiten de« Verfahren« sog«

auf die allgemeinen, vom Papste bestätigten Concilien, wie das Vatikanische, hat anwenden

wollen. <

<84 VI. Wenn die kirchlichen Urtheile ihre innere Kraft und Gewähr von

der Auktorität ihrer Urheber und dem an dieselbe geknüpften Beistände de«

hl. Geistes haben: dann folgt daraus allerdings nicht, daß nun sofort jedes-

kirchliche Urtheil ohne Weiteres, aus sich selbst oder aus eigener

Kraft seine effektive, volle und unbedingte Gültigkeit und

Wirksamkeit besitze, resp. seinen Inhalt sofort zur res ^uäie»ta mache,

und daß es dazu nicht mehr der Mitwirkung eines weiter«, außerhalb

desselben liegenden und zu ihm von Außen hinzutretenden Fat

tors, speziell der Anerkennung, Aufnahme oder Bestätigung einer andern Aut

torität bedürfe. Vielmehr liegt es in der Natur der Sache, daß alle von

untergeordneten Richtern oder Tribunalen ausgegangenen Ur

theile, um allgemein und unbedingt verbindlich zu sein und um eine unbe

dingte Gewähr ihrer innern Wahrheit zu erlangen, von dem obersten Richter

durch ausdrückliche oder stillschweigende, aber positive und auttorita-

tiue Genehmigung anerkannt, aufgenommen, gebilligt und bestätigt werden

müssen. Mit andern Worten : Weil jene Richter an sich nicht die lehrende Kirche

selbst sind , noch dieselbe vollgültig repräscntiren , so kann ihr Urtheil nur

dadurch zu einem Urtheile „der Kirche", d.h. des ganzen Lehrkörpers, wer

den, daß der Consens des übrigen Lehrkörpers, resp. des denselben vollgültig

repräsentirenden Hauptes, hinzutritt. Daher galt denn auch von den ältesten

Zeiten her der Prozeß erst dann als formell und perfekt abgeschlossen, wenn

nach Prüfung der Akten der apostolische Stuhl das bereits gefällte Urtheil

genehmigt hatte; speziell galten die Urtheile der Concilien, bei welchen der

Papst nicht unmittelbar mitgewirkt hatte, erst dann als vollkommen rechts

kräftig, wenn sie vom apostolischen Stuhle „sugoevta et oomz>rub»t»" waren.

Vor dieser Bestätigung oder in Ermangelung einer positiven Bestätigung

durch den hl. Stuhl verpflichten solche Urtheile bloß die Untergebenen der

Richter, und zwar strenge bloß zum gehorsamen Stillschweigen, zur gehorsamen

innern Zustimmung aber nur insoweit, als man keine wichtigen formellen

oder materiellen Gründe hat, die Wahrheit des Urtheils zu bezweifeln ',

« Hierhin gehört der bekannte Ausspruch des hl. Augustinus »erm. 13l. »I. 2 ^

vervi» H^«»t.: ve K»o e»u»» <luo eonoili» mi»8» sunt »6 ^.r>c>3toIi<:»lu 8«!em; w»«

eti»in r«3orir»t«l venerrmt; e»u5» ilnit» o»t: utinam »liquünän et errur <wi»tur.
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Tagegen folgt aus dem Gesagten um so mehr, daß nach der Bcstä-w',

ligung eines niedern Urtheils durch den hl. Stuhl, oder bei

eine» von diesem selbst ausgegangenen peremptorischen Ur

lheil für die effektive und unbedingte Wirksamkeit desselben an sich keine

indemeilige, die Rechtskraft desselben wesentlich ergänzende oder die theolo

gische Kraft desselben erst vollkommen bezeugende Anerkennung , Aufnahme,

Billigung oder Bestätigung mehr nothwcndig sein kann. Denn das ist eben

das Lesen eines souveränen End urtheils, daß alle Faktoren, welche das

selbe noch anerkennen und aufnehmen , billigen und bestätigen tonnten und

sollten, durch einen Akt des unbedingten Gehorsams dasselbe äußerlich und

merlich anerkennen und aufnehmen müssen, und folglich die in ihrer An

erkennung und Aufnahme liegende Billigung und Bestätigung nicht versagen

»Ursen. Wenn daher diese Anerkennung und Genehmigung von einem Theile

jener Faktoren — denn alle werden sie nicht versagen, so wenig der ganze

Körner sich vom Haupte lostrennen kann — versagt würde: dann würde

dieser damit nur seine unkirchliche Gesinnung an den Tag legen , nicht aber

l»s Unheil selbst kraftlos oder hinfällig machen. Mit andern Worten: die

Anheile des obersten Nichters sind in sich und durch sich selbst auch

«nuell Urtheile des ganzen Lehrkörpers oder der lehrenden Kirche und mit-

h der Kirche schlechthin, und tonnen daher keines weitern eonsen-su»

«klniae zu ihrer Vollgültigteit bedürfen.

Gleichwohl ist thatsächlich die aus Gehorsam vollzogene Promulgation 4se

m Handhabung eines souveränen Urtheils durch die bei seiner Auf-

slellung nicht betheiligten Richter nicht bloß eine wirkliche Be

kundung feines rechtlichen Daseins und seiner innern Rechtskraft, sowie

eine Vcthätigung und Geltendmachung seiner rechtlichen Wirksamkeit,

-ie enthält überdicß eine accessorische Verstärkung sowohl seiner innern

Alchistraft, wie seiner theologischen Kraft: eine Verstärkung der erster«, weil

sie eben ein größeres Maß rechtlicher Auktorität für das Urtheil einsetzt;

me Verstärkung der letztern , weil sie namentlich dann , wenn sie mit der-

Vcmndung des eigenen Zeugnisfes der Bischöfe für die materielle Wahrheit

les Unheils verbunden ist , einen handgreiflichen Beweis seines katholischen

Charakters und eine neue Gewähr seiner unfehlbaren Wahrheit leistet '. In

unlogcr Weise ist die allgemeine gehorsame Annahme eines souveränen Ur-

chtils von Seiten der einfachen Gläubigen cinerfeits zwar nur die Er

füllung ihrer kirchlichen Pflicht und eine Bewährung ihrer eigenen Glaubens-

ilftigtnt, aber doch auch zugleich eine thatsächliche Bekundung und Bethäti-

znng der Rechtstraft und ein wahres Zeugniß für die materielle Wahrheit

des Urtheils, also ebenfalls in seiner Weise eine Verstärkung desselben.

In diesem Sinne wurden daher in den ersten Jahrhunderten die nach l8?

einer juristisch perfekten und unfehlbaren Entscheidung noch geforderten Unter

schriften der Bischöfe und felbft der Gläubigen als ouniiriuatioueg und »p-

frobatione« betrachtet und bezeichnet. Es konnte das um fo leichter ge

lben, als der Gehorsam gegen ein Glaubensurtheil schon in sich selbst,

Mnüber dem Gehorsam gegen ein disciplinäres Urtheil oder Gesetz, wcsent-

' s. oben I>. 470, Anm., die Ttelle des hl. Leo im Anfange.
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lich dadurch geleistet wird, daß man den Inhalt des Urtheils als wahr

behauptet und affirmirt, und damit auch für die Wahrheit des'

selben einsteht. Weil ferner im Verhältniß zur Zahl der ausdrücklich

ihre Zustimmung bekundenden Bischöfe sowohl der Häresie ihre letzte Äu^

flucht genommen wird, als auch ihr Widerspruch gegen das Urlheil hell«

und klarer als ein Widerspruch gegen die ganze Kirche erscheint: so kann

eine derartige Bestätigung unter Umständen ein sehr wichtiges Hülfsmittel

sein, um den Zweck des Urtheils, die vollkommene Ausscheidung und Bei-

nichtung des Irrthums, zu erreichen, und wurden gerade zu diesem Ende

hauptsächlich die meisten von den ersten acht Concilicn veranstaltet.

488 Die Nothwenbigkeit irgend welcher außerhalb des souveräne» Urtheils selbst (reff,

der Auktorität des Richters) liegenden Bedingungen und Eriterien für die volle RcchtSImi

und unfehlbare Wahrheit desselben kann natürlich nur auf Kosten der eigenen .«rast de^

Urtheils behauptet weiden. Diese Nothwenbigkeit ergibt sich aber als natürliche Eonsequer^

aus den verschiedenen bedenklichen und grundfalsche» Theorieen, welche oben (V.) bezüglich

de« peremptorischen Charakters jener Urtheile erwähnt wurden. Ebenso naturgemäß sc?«

man dann die erforderliche äußere Bedingung, resp, das Eiiterium in den eon«,'»»!«

eccle«,'ae. Unter diesem aber tan» man entweder den Konsens der ganzen lehrenden

Kirche oder auch den der hörenden Kirche verstehen. Wollte man den letzteren darum«

verstehen, wie die späteren Iansenistcn und die Ianisten, dann wäre es von vornherein mi>

der ganzen Auktorität der lehrenden Kirche, nicht bloß mit der richterlichen, sondern

auch mit der Zeugen-Auttorität derselben, aus, und es ist daher die größte Illusion o°n

der Welt, wenn man glaubt, durch die unbestimmte Behauptung der NothwendigKil des

o«n«eu8u» «eole»ille der Auktorität des GpiscopateS ein (Kompliment zu machen. Will m»n

aber, wie die anständigen Gallitaner, nur den Consens der lehrenden Kirche, d. h. dn

übrigen beim Urtheile selbst nicht betheiligten Bischöfe, verstehen: dann kann der Consent

wieder in verschiedenen Formen und Bedeutungen gefordert werden und ist in

der That gefordert worden, fo zwar, daß dessen wesentliche Nothwenbigkeit zwar bei all«

unhaltbar, aber doch nicht in gleichem Grade verwerflich ist.

489 1) Die erste und bestechendste Form ist der sogen, negative oder stillschweigende

Konsens der Bischöfe, dessen Forderung ursprünglich von der Erwägung ausging, daß der

Akt de« Urtheils von Seiten des Papstes auch einmal ein tyrannischer sein könne, u»l>

daß daher das ruhige Verhalten der Bischöfe ihm gegenüber als Zeichen gelten müsse, oaß

da« jeweilige Urtheil kein tyrannischer Akt, sonder» ein wirtliches Urtheil sei. Hierbei

wurde dann wenigstens noch formell die eigene Kraft des Urtheils und der Auktorität seine?

Urhebers gewahrt. — 2) Allmählich ging man »bei dazu über, auf Grund der Voraussetzung,

daß die constatirte Legitimität des Verfahrens zur Rechtskraft des Urtheils noü?

wendig sei, denselben negativen und stillschweigenden (Konsens zu fordern als Criterium für

die Legitimität de« Verfahrens, damit das souveräne Urtheil nicht bloß als wirkliche«, son

dern auch als formell ganz perfettes, mithin als ,-e« ^'<«i«,<ilc» erscheine. Da« ^ber

tonnte kaum geschehen, ohne eine zweite Form de« Eonfense« zu fordern, d. h. odne

ihm die Bedeutung eine« pofitiven Zeugnifscs für die formelle Legitimität des

Verfahrens und einer richterlichen Bestätigung desselben zu vindiciren, und demgemäß

auch eine positive Aeuherung des Episcopates und eine Prüfung des Verfahrene ron

feiner Seite zu verlangen. Hiemit war die eigene volle Rechtskraft des Urtheile« sch«»

wefentlich geschädigt, aber noch nicht formell und abfolut aufgegeben. — 3) Gleichwohl roai

es von da nur ein Schritt zur dritten Form des Confenses der Bischöfe, wo man den

selben verlangt als positive« formelles Zeugniß oder richterliche Bestätigung

für die materielle Richtigkeit und Wahrheit des Urtheils, folglich um dasselde eist

zur »e« ^'««//enin zu machen. Dadurch erscheint dann die Auttorität des Urtheil« a>><

wesentlich einer Ergänzung bedürftig, und wird somit sein souveräner Eharakter voMiM

vcrläugnet.

490 So begibt man sich durch die in ihrem ersten Stadium noch wenig verfänglich eisö"

»ende Forderung de« eon»ei>»u» eeo!e»i»e auf eine abfchüssige Bahn, auf welcher man von
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Innung zu Verirrung fortschreitet und die souveränen Urlheile, welche gerade alle Ver-

?,ml!!g »nd Unbestimmtheit in der Kirche heben sollen, zum Anlaß neuer Verwirrungen

c°i llnbtsnmmlheilen macht. Die Bahn ist um s« abschüssiger, als man, einmal auf die-

H< hinabgestiegen, nicht verhindern kann, daß von unruhigen und hartnäckigen Geistern

>,i Kn >»n«ei>»u3 ecele«!»« selbst , wegen der Dehnbarkeit des Namens und Begriff« , alle

«ülbizm Anforderungen gestellt werden, und mit demselben Rechte, mit welchem man für

:« Unheil des Hauptes den (ionsens der übrigen Glieder des Lehrkörpers «erlangt, Hinter

en nxh für das Urlbeil und Feugnih des Lehrkörpers der Consens der Hörenden Kirche

zünden wird. Auf solche Weise babnlen die Gallitaner, obgleich sie im Kampfe gegen die

,',^>mi>m den nolhwendigen Konsens der Kirche auf einen Consens der Majorität de«

Wsnfll« und ;roar nur einen stillschweigenden (jedoch mit positiver Bedeutung! beschranken

»olllen, durch die blinde Hartnäckigkeit, womit sie den „Ullramontanen" gegenüber auf der

^chülnoigkeil des oc>n«ei,,u8 eeele«!»« bestanden, den Iansenisten den Weg zur völligen

üinnzrabung aller kirchlichen Lehrauklorität >.

Zu Gunsten der Nothwendigteit des <:<>u»en«u» eoele»i»e beruft man sicher

»)iist<!lisch auf die in der alten Kirche üblich gcwefene retllleUltia und ouutirinlltia der

cä«»lich«n Urtheile durch allgemeine <5oncilien und der Urtheile der letzteren selbst durch

l^nicularconcilien und einzelne Bischöfe. Aber eine genauere Betrachtung der Thatsachen

»qibolv, daß dieser onnnrmatin, sowie der unter Umständen mit derselben verbundenen

sm«l,tln, nur der Charakter und die Bedeutung, sowie die entsprechende relative äußere

X^wendigtcit beigelegt wurde, welche wir oben («uK IV. u. V.) erklärt haben. Es geht

loschen daraus hervor, daß die eauürmotia nicht erbeten, sondern als kirchliche Pflicht

ztiordert, die retr»ct»tio aber nicht als ein wesentliches Recht anerkannt, sondern nur

M rlütmchen Rücksichten, und zwar auch dann nur in gemessenen Schranken, indulgirt

.'t5 »eiaulaßt wurde. Von einer eventuellen Refonnation des zu confirmirenden oder

«» zu beratbenden Urthcils war dabei keine Rede. Vgl. hiezu das historische Material bei

?><«<««>». in Onnoili» <I>33. VI. u. »ppenck. zu äi»». XII. Nenn es dagegen während

» !«flm Jahrhunderte üblich geworden, auch von kirchlicher 2eite praktisch die Reception

:5Mcher Entscheidungen hervorzuheben: dann beruhte das nicht auf einer principiellen An-

ei!lnnung ihrer Noihwendigleit, sondern auf einer Conbescenden; gegen diejenigen, welche

i»e Ilolhwendigkeit bebaupteten , um alle Ausflüchte gegen die Gültigkeit der bestehenden

^im'cheidungen abzuschneiden.

Werner macht man d) theoretisch geltend, daß die kirchlichen Richter, auch der oberste, -!92

«mer nur .erelntioe oder repräsentative Organe der Kirche", nicht aber die Kirche

!M seien, folglich auch ihr Urthcil nicht sofort und an sich als Urtheil „der Kirche"

«lun könne und erst durch einen oc>n«en8U3 ecolesi»« dazu gemacht werden müsse. Auf

lirllbi Weise aber tonnte man auch argumentiren, daß die Gesetze des Fürsten an sich noch

Ächi Gesetze des Staates seien, sondern dieß erst durch die allgemeine Annahme würben.

5zl. über dieses Sophisma oben § 1^. II. Geradezu komisch und an das Wort: «vanuerunl,

^ caßititioindu, zui» erinnernd ist es, wenn Döllingci (die neue Geschäftsordn,, letzte

!»m.) bei der Forderung des eon»en«u3 noch die innere Auktorität des Urtheils retten will,

ncem er sagt: „Die Kirche gibt den ssoncilien stauch die voni Papste bestätigten allgemeinen

^ncilien sind hier gemeint!^ Zeugnih, nicht erst Auktorität, sowie sie durch ihren biblischen

stm°n den einzelne» Büchern der Bibel Zeugnih gibt, während natürlich die innere Nukto-

5üi derselben nicht von der Kirche ausfließt." Bei der Bibel bezeugt die Kirche, d. h. die

l^-tnde Kirche, die den Canon aufstellt, deren innere Auktorität, welche dieselbe kraft ihres

Michen Ursprunges hat, prüft aber darum auch nicht die Wahrheit ihres Inhaltes; bei

in conciliarifchen Urtheilen hingegen foll sie nach D. nicht bloß das Dasein derselben ein-

' Ueber die von den Iansenisten mit wunderbarer Rabulistil in's Unendliche ausge-

spennenen innerlichen und äußerlichen Bedingungen uub Kriterien der kirchlichen Lehrurtheilc,

^l 4ls eben so viele hintereinander aufgerichtete Schanzen gegen die Wucht derselben dienen

^Lim, vgl. H/«»i«</n«, tr. üe ßr»ti» p»l8 nigt. äi»«. 12. ». 2. ß 2 (bei >l!ßue Ourg.

^«l. «am. 10) und die von Bischof Martin (1872) herausgegebene Broschüre: „Auch

°m Umhüllung". Die Kritiker des Vatikanum« erscheinen da nur als stümperhafte Nach-

>nn längst errundener Kniffe.
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fach bezeugen, sondern vielmehr dieses Zeugniß von der Prüfung und Anerkennung oci

innern Wahrheit derselben abhängig machen!

Vgl. über die falsch« Theorie von der reeepti« yeolesilw die beiden Broschüren von

Westermaier aus dem Jahre 18?«): „Dollinger's Stellung zur Kirche" u. .,?. Hohl um>

sein anonymer Veitheidiger."

Nach Liesen allgemeinen Bemerkungen läßt sich leicht über die Eigenthümlichkeüen ln

verschiedenen Arten und Formen der kirchlichen Urtheile im Einzelnen das NothwendiZc

sagen. Wir betrachten zunächst die Eigenthümlichteiten der Urtheile rücksichtlich der Haue!

organe, von welchen sie ausgehen, nämlich der Päpste, der allgemeinen Eoncilien, der rö

mischen Eongregationen und der Particularconcilien , sodann rücksichtlich des Objektes und

der dem Objekte entsprechenden spezielle» Form und Tragweite der Urtheile.

8 32. Nie verschiedenen Arten der kirchlichen Lehrurtheile, 1. Die Uilheili

des Papstes oder des apostolischen Stuhles und ihre Unfehlbarkeit.

Literatur: Die meisten einschlägigen Werte handeln von der Gewalt des Papste« im

Allgemeinen und weiden daher bei dieser ausgezählt werben. <Vgl. eine gute Z»bl bei

Phillip«, Lehrb. d. KR. Bd. I. vor 8 88.)

Für den gegenwärtigen Zweck erwähnen wir als älteste eingehende Behandlung

?><^» ec,««»^» , 8umm» 6« eeel. lib. 2, bes. o. 10?—112; ferner stalle/o«, ?i-ii>e, üä,

I. 6; Hell»»-»!, <1e linm. Pont. !. 4: ^«F. Feckina, <D»tbe6r» ?«tri; <)»'«>, 6e irrelor-

mkl'ili ü. ?, ^ucliein; Ca»'/»«'»', H.uctnrit»» et inlllllib, K. »?. ; Fnl/«'!»!» , l!e vi »<?

r»ti«ne ?rim»tu». Direkt zur vatikanischen Definition als Erklärung derselben vgl. Bischüs

Martin, der wahre Sinn der vatikanischen Lehrentscheidung (Paberb. 1871), und die

Hirtenbriefe deutscher Bischöfe (auszüglich Per. Vl. Bd. II. S. 451 ss.): feiner ^1»a>»«,

Outbeär» lininun».

4»H I. Kraft seiner Stellung als „Vater und Lehrer aller Christen und

Haupt der ganzen Kirche" und in der ihm eigenen „vollen Gewalt, die ganze

Kirche zu weiden und zu regieren", wie sie vom Florenzer Concil definir!

wurde, besitzt der Papst nothwendig eine allgemeine und souveräne

Lehrgewalt über die Kirche, durch welche als fundamentale und centrale

Glaubensregel das allgemeine Glaubens g es etz in letzter Instanz getragen

und die Glaubens ein hei t zusammengehalten wird. Vermöge derselben Ge

walt ist er selbstverständlich auch der permanente, ordentliche Regu

lator des Glaubens und der Nichter schlechthin für die vollgültige

Entscheidung von Glaubenszweifeln, wie vor dem Florentinum schon das

II. Concil von Lyon ' definirt hatte. Demgemäß müssen seine, kraft der Ton

vcränität seiner Gewalt in der Weise eines Gesetzes als allgemein und defi

nitiv verbindlich und rechtskräftig geltend gemachten Entscheidungen auch wirk

lich in sich selbst unmittelbar die ganze Kraft des Glaubensgesctzcs darstelle!!

und die Glllubcuscinheit der Kirche innerlich und unbedingt maßgebend be

stimmen, folglich ebensowohl unausweichlich und unwidersprechlich (persmvtorie

et iri-efrnFadilitsr) , wie unumstößlich und unwiderruflich (irrkformkliilitei-

st irretraotabiliter) verbindlich und gültig sein. Um aber diese vollkommene

juristische Kraft wirklich zu besitzen, d. h. um den entsprechenden innern Gc-

l ß. linmon» ecele»ill »ummum et Plenum primutum et prmoipo.tuin »UPI» Ulli'

ver»»m eeele«i»in «»tnolienm ubtinet ... et »ieut prae o»eteri» teuetur tläei v«lit»-

tem ä«ien6ere, »ie et, 8i <zu»e äe tlcle »ubort»e luerint qu»?8twne8, eju» äedent ^u-

6ieio llenniri.
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lmsllm unbedingt und allgemein fordern und jede Umänderung ausschließen,

'owie die Glaubenseinheit der Kirche, welche wesentlich eine Einheit der heili-

M, unbefleckten und unerschütterlichen Wahrheit ist, bestimmen zu können:

und jene Urtheile durch göttlichen Beistand vor jeder Gefahr des Irr-

ibums geschützt, und ist die Wahrheit derselben eine wesentlich heilige,

reine und unbefleckte, feste und unerfchütterliche. Das war mi:

im letztem Ausbrücken schon klar genug vor dem Lyoner Concil in der

l?Iaubmsformel des Papstes Hormisdas und des VIII. Concils aus-

Mischen', ist aber neuerdings formell mit dem erster» Ausdruck vom Va-

'ikllnum ausdrücklich definirt worden. Die vatikanische Definition lautet:

Iiaque Xos traäitioiii ll liäei Odristiaiille exoräio pereeptae liäeli-

«r iunaereucko, . . . äocemus et äivinitns revelatuin äo^mn, esse äeii-

lliillu«: linmauuill ?untitloein , ouui ex oatueär«. loHuitur, iä est, oum

Mmium ^iiristiauorum ?astoris et lloetnris munere tuußeiis, prn su-

freum »na H.pnstoliou, auotoritate äootriuilin 6e tiäe vel niuribus ad

lunels» Noolesia teneuäam äolinit, per assisteutiani äivinam, ipsi in

«»wl'etrn proiuissaiu, ea intalliliilitate pollere, <^uu, äiviuus lieäemp-

' ,s ücelesiain su»rn in äetlnienä», äuotriug, äe iiäe vel mnrilius iustruo

IM esse vnluit; iäeo^ue e^'usrnoäi liomaui kontiliois äerinitiones ex

-t^, non llutem ex eousensn üoelssille irrelormaliiles esse.

3aß das Urtheil des Papstes bezüglich seiner äußern Rechtskraft in turn extern«, ^-i

:!: allgemein gültig und auch als definitiv gültig zu betrachte» sei , war schon vor der

tcknlion des Vatitanum im Anschluß an die Florentiner und Lnoner Definition so allge-

Zmi anerkannt, daß das Elftere selbst in der vror». 4 der gallikanischen veolnlaUo aus-

Älllich zugestanden war^, und das Zweite sich ebenso von selbst verstand, wie es ein juri-

lüchn Nonsens ist, daß eine Appellation an denselben Richter oder an ein anderes nicht

inchenie« Tribunal einen Suspensiveffekt habe. Ueberbieh hatten die kirchlich gesinnten

^ilaner im Gegensatz zu den Ianfenisten auch die volle innere Rechtskraft oder die

ckenue Irre frag abil itä t der päpstlichen Urtheile anerkannt, und zugegeben, daß dieselben

«sich nichl bloß äußeres Schweigen, sondern innere Zustimmung erheischten', was man

' )n dieser Formel heißt es nämlich gleich im Anfange: Auf Grund der Verheißung

:« Unlandes 1"n «» ?«tru» etc. sei in 8e«le Hzw^tulio» inunxeulatu (»I. iuvinl»dill»)

"n»f«5 »e^v«,t» leligio et »unet» eeledr»t» änetrin», und gerade betzbalb müfse man

^ü t>l. Stuhle in Allem folgen und seine ennütituw beobachten. Und wiederum: im

«»olischen Hluhle sresp. in der Gemeinschaft mit ihm) liege die inte^r» et ver»x enii-

iw»« relißiuni» »oliäit»», welcher Festigkeit man durck die Beobachtung seiner ennsUtnt»

''t Heilhaitig machen folle «nd mache. Vgl. über die Auktorität dieser Formel Bossuet,

IX»,!« lleel. üb. XV. e. 7; über Geschichte, Ten und Sinn derselben: Hergenröther,

'ch. Gliche XVIII. 1s ff. u. Schieben, Period. Bl. 1871. 5. (bef. gegen die tintstel-

nzen und Mißdeutungen Schulte's).

' Dieselbe lautet nämlich : In Wei qncxiue qn»e»tioninu8 prl>ee!nn<»» Nnm»ni ?on-

'^«u ««»« r>»rt««, eM»qne eleeret» lKl «»»»«« et «<nzn<la« eecle««'»« /»«»'/»»e» e s^bas kann

xt nichls Anderes heißen, »l« alle Kirchen verbinden!) — nee tarnen irret'<,rm»b>Ie e»«e

^äieillm, u!«i «cele»i»e eousenzug »eeesserit. Ueber die merkwürdige Gefchichte dieser

'!llu«ion vgl. meine Aufsätze im Katholik 1866. I. S. 11 ff. 156 f> «. 280 ff. , und

^>b<», !'«,emdle« <ie 1862: über das Vorspiel derselben vom I. 1663 meine Aufs, im

'Ä. W5. I. 2. 385 ff. 514 ff. u. 641 ff.

' 3o lautete nämlich die noch nicht 3N Jahre vor der Deklaration abgegebene Gr-

'Äng on französifchen Bifchöfe in dem Briefe an Papst Innocenz X. vom I. 1653:

^ im, „«zoUo ^nämlich der Verdammung der fünf Sätze des Ianfenius) illuä ob»erv»-

^»»e äissnnm »eei6it, ut, queinuämoäum »ä Nvi8eonornm Hirie»« rel^tinnem Inno-

^>tin« I. ?el»gj«,2in b»ere»im 6»inn»vit olim , »ie »ä l3»Nio»uolum Nniseoporum

«««Äl»ü«i!em , l>»er«»im «x »äver««, ?e!»ßl«m»e oppo»lt»m Innoeeutiu» X. »utliori»
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denn auch in der prop, 4. der Deklaration ausdrücklich nicht zu läugnen wagte. Weil

nun aber die absolute Irrefragabilität des Urtheils einerseits schon die Unfehlbarkeit ei,

schließt und andererseits die Möglichkeit ausschließt, daß der Lonsens der Kirche ausblei!, ,

oder daß ein Widerspruch der Kirche die Reformation des Urtheils herbeiführe: so mußte selb,:

!n der Gallitanischen Doktrin im Grunde vorausgesetzt werden, daß die Urtheile des Päd

stes, wie an sich iriefiagabel, so auch an sich unfehlbar und durch sich irreformabe!

seien. Diese Voraussetzung der Unfehlbarkeit der päpstliche» Urtheile war überdies,' evideni

darin eingeschlossen, daß alle Katholiken, die kirchlich gesinnten Gallikaner miteinbegrijicn,

auf Grund der Formel des Papste« Hormisdas formell die Unfehlbarkeit des hl. Stuhle?,

spezieller der Urtheile des HI. Stuhles anerkannten, diese letztere aber vernünftiger Wem

nur als Urtheile des von der Auktorität seines Stuhles Gebrauch machenden Inhaber?

verstanden weiden können '.

495 Die vom Vatikanum zu beseitigenden Zweifel betrafen daher eigentlich nicht die 2u!>

stanz der Lehre, und beruhten auch nicht auf der Dunkelheit dieser selbst; sie waren cm

künstlich durch eine klägliche Sophistik geschaffen und von außen in die Lebre hinein un?

um dieselbe herum getragen. Sie waren nur dadurch geschaffen, daß man in der öden

(8 35. V.) angegebenen Weise einerseits eine falsche Theorie über die wesentlichen Pedin

gungen der inner» Rechtskraft der päpstlichen Urtheile konstruirte, wodurch die im Piincir

zugegebene Irrefragabilität derselben wieber zurückgenommen wurde, andererseits eine un

natürliche, keiner festen Gestaltung fähige Theorie über das Verhältnis« des Papste» ;ni

Unfehlbarkeit seines Stuhles und eine völlige Verzerrung de« Begriffes von diesem Tlublt

selbst zusammenllügelte und dabei die in der That altkirchlichc Unterscheidung zwischen bei

8ecke3 und dem Lecken» in ihr gerades Gegentheil umdeutete. Während die gallikcmiiche

Rechte (z. V. Vossuet) bei dieser Distinktiv» stehen blieb, mißbrauchte dann die Linke (z. 3.

Launoi) die Distinktiv» zwischen dem römischen Vischof »nd der römische» Kirche. Tmch

diese Distinktionen kam man dann zuletzt dahin, die Unfehlbarkeit des Ecntrums ganz in

der der Peripherie aufgehen zu lasten, während Bossuct noch sehr nachdrücklich die Fcstiglci!

de« Centrums, des Hauptes und des Fundamentes der Kirche als wesentliches Correlat de:

Festigkeit der Peripherie, der Glieder und des Baues gegenübergestellt hatte. In Deuticd

lanb wurde jene Lonfusion erst seil den Zeiten des Fcbronianismns epidemisch, nachbcn:

t»te »u» proLerlpZerit, ünimvero v«tu8t»e illiu? «,et»ti3 ücelesin estkolic», »oll»

cztlieckrae I'etri eommuniune et »uctorit»tn tult», u.u»e in ckeeretsli epizto!» Irmoientii

»ck ^Vtrieuno» ck»t» e!uee!>»t, <zu»mque ckew 2«»imi »Iter» »6 universu» orbi» Hpi»c>-

P03 epistul» 8ub»eeut» e»t, ?e!»ßi»nne I>l>ere8i8 ck»mnlltiuni »U8u,ue el>nct»tic»ne sul^

»cripLit, ?er8peetnm enim n»l>el>»t , non 8c>Ium ex Onristi vnmini no3tri rioüiclt»»

tinne ?etro l»ct», »eck etiom ex »etiz ririnrum ?c>ntitlc:um, et ex »i>«,tl>ein»ti3mi» »ä-

verzu» ^pollin»rium et ^1»o«ck«nium> nunckum »d ul!» 8vnnäc> Neeumeuie», cklmm»ta-,

» v»ii>»»u o«,ulc> «nte» ^»eti», ^uckiei» prn »»neienckll regu!» nckei « »umiuiz ?onlib>

eidu8 Int» 8uper L^izcoporum cc>l!8ult»ti<>ue >3ive 8u»m in »etiz re!»tic>ni» »enten»

ti»m r>on»nt, »ive c>initt»nt, rirout Uli» oollibuerit), ckivin» «eczue ne »umm» r»er ui>l»

ver»»in Dccle»il>m »uetorit^te niti , eni Oliriztinni <!wne» ex «Niein io»iu3 czuoc^ue

menti« od»ec>uium z>r2e»t»re teneimtur. ü» i>c>3 czunc>ue »ontenti» »c ticke imbuü

^t?om«nae ^cc/e^^ae ^ae»e»<'e»» g««»e >n summ» ^»«///ice /»«ur^ni/o ^V » ^?< a«^^

^>»i«/» </<>e»>» oi«e» rnn/»a ro^en/e« , oonstitutionem clivini numiui» iuztiuctu « L. V,

ec>nckit»m, nnl>i«que tr»ck>tlcm »b illu8tr>38imc> ^tl>en»rum H,rel>ier>i8ec>r>n Kunein »pc>-

»tnlieo, et r>rc>mulß»nck»m our»6iin»3 in Leolezli» »e Nioeoezibu» nc>3tri3, «.tczue illiu«

exeeutionem «,r>uck tiäeie» pc>pulo8 rir^ekiinu». Diese (Erklärung wollten auch Bosfutl

und Tournelv noch gellen lassen, und suchten nur durch nichtssagende Ausflüchte «cd

ihr zu entwinden sf. öc>«»«ef, Veten8ic> I. lb. o. 17, »nd ^««^«e/^, <Ie ocel. eck. ?»!->?

172?,. t. 2. p. 272 ff.). Vgl. inbeß auch die zahlreichen übrigen Collcttivichieibcn dci

französischen Bischöfe an den Papst in derselben Angelegenheit. "Sie sind abgedruckt in

^4l>e<V^, t,'ompei>ck. tlienl. als Appendix zur Lehre cke ßr»tic».

' Auch dieses ist in der ebenerwahntcn Erklärung von 1653 deutlich ausgedrückt, um

war schon vorher erklärt von der ^88eml,Iee von 1626 , welche den franzöiischen Gern?

ermahnte , den Papst zu ehren , weil Christus dem hl. Petrus die Schlüstcl des Himmel

reiches übergeben »veo I'inKMIibillts cke I» toi , czu'on » v» mir«,euleu«ement l>un>5

ck»n3 8«3 »ueee»»eui8 ^U3^u'»u^ourck'l>ui. Uebcr die Einwendungen gegen dieses Alien

stück s. />ec-/,c»»»M, I'll^emblcie ß^nel«Ie ... cke 1825—1626. N»Iine«, I1e33»in 1873
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»rher die Deutschen es sich zur Ehre gerechnet hatten, der französischen Eovhistit entschieden

nlMen;ulleten. Demgemäß hat das Vatikanum seine Definition auch so gestellt, daß sie

i!i natürliches Eorollarium, «der vielmehr als einfache Grplikation der drei obenerwähnten

»üb nn ihm ausdrücklich zu Grunde gelegten feierlichen alten Glaubensformeln erscheint.

3er Beweis und die theologische Begründung für die vatikanische Definition,

ic5ü »uib die Lösung der meisten Schwierigkeiten ist theilweise schon in der bisherigen Ent-

?>Ä»ng des Organismus des Lehrapostolate« und der Natur der kirchlichen Glaubensregel

uüdallen. Der positive Beweis aus Schrift und Tradition, sowie die allseitige theo-

lo^ichc Begründung derfelben kann erst in der Lehre von der Kirche und dem Primate ge-

«den werden , wo auch eine systematische Zusammenstellung und Lösung aller Schwierig.-

Wim gelieiert werden soll. Hier beschränken wir uns auf eine kurze Erklärung des Sinnes

und Kr Tragweite der Definition.

II. Der Sinn und die Tragweite der Definition des Vati-

lllnums ergibt sich aus den darin enthaltenen Nestimmungen 1) über das

Zutjett, 2) über das Prädikat der Unfehlbarkeit selbst, und 3) über das

tlliMs folgende Prädikat der Unumstößlichkeit.

1. Als Subjekt, dem die Unfehlbarkeit zugesprochen wird, bezeichnet 49«:

das Concil zuerst ») kurz mit einem geläufigen technischen Ausdrucke

im «- ctM«<i/-« redenden Papst, resp. die <n ceMeci^n erlassenen

Aussprüche des Papstes, welche deßhalb auch von jeher schlechthin M.

älciH, onnstitutÄ oatnedras oder 8scli8 »vugtulioas genannt wurden. Nx

lHckeäiÄ reden heißt beim Papste formell so viel, als von der an seinem

ömhle l»e<ies), speziell inwiefern er Lehrstuhl (oatneära) ist, haftenden

höchsten Auttorität Gebrauch machen, oder mit dieser Auktorität seinen Aus-

'Mich als normativ geltend machen, resp. diese Auktorität selbst reden lassen,

»ie das Concil sofort näher erklärt. Dieser natürliche und an sich schon

cmzig zulässige Sinn des Sprechens «x oatneär«, involuirt nothwendig, daß

M,hl jeder in der erwähnten Weise ergehende Ausspruch des Papstes

"«fort und ohne Weiteres als Urtheil der eatnsärg, anzusehen ist, als

2ch, daß es keinen andern Spruch der entdeck,-« geben könne, als den

Spruch des in der genannten Weise redenden Papstes. Damit ist die schon

l» sich willkürliche und sophistische Ausflucht der Gallitaner verworfen, welche,

>m an der allgemein anerkannten Unfehlbarkeit der ^uäioin, ».vostnIioÄe 8oäi8

:°rbti;ukommen, bald die Perbindung des Papstes mit seiner wirtlichen «»-

liieänt willkürlich lockerten (indem sie unter dem Urtheil der oatneär«, nur

nml dauernd vom Inhaber der eatkeärs, geltend gemachten Ausspruch

ocistehen wollten), bald den Begriff der oatneära fälschten (indem sie die

^tKeära mit den Rathgebern des Papstes, oder mit der römischen Gemeinde,

«ei gar mit der allgemeinen Kirche identificirten).

b) Ausführlicher erklärt das Concil sodann den Spruch ex oatd.eära 4«?

als ein souveränes und allgemeinverbindliches, und darum Gesetzeskraft

Äendts Lehrurtheil. ») Als Objekt oder Materie des Spruches wird

Zeichne! die «lootriu» 6« tiä« v«I nioridu» — äe »««ie^ia iiäßi vel mo-

nun, d. h. alle, aber auch nur solche Lehren, welche so den Glauben

«d die Sitten betreffen , daß sie als Gegenstand entweder des Glaubens

Äst oder der religiösen Ueberzeugung von der ganzen Kirche festgehalten

nlen tonnen und sollen, ß) Die Form des Spruches wird bezeichnet als

M vom Papste in Ausübung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller

Insten und mit Anwendung seiner souveränen apostolischen Gewalt
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oder Auktorität ausgehende Feststellung der fraglichen Lehre für die gan;e

Kirche, mit der Tendenz und Wirkung, daß sie von derselben festgehalten

werden müsse; denn nur in diesem Falle wird die og,tii««ärll ?etri in

ihrer Eigentümlichkeit und in ihrer vollen Bedeutung als mnHisti», um-

llium scoleMruin und «sntru.ni oatliolioae unitatis, oder als e^tiieär»

uuitHti« zur Geltung gebracht, und der Spruch als ein den katholischen

Glauben oder überhaupt die katholische Ueberzeugung regelndes souveränes

Urtheil oder Gesetz eingeführt und vorgestellt. Absichtlich ist hier der Aus-

druck ie«e«citt»l statt oreäeuäum oder tiäe teusuäum gewählt, um den

Begriff des Cllthedralspruches und die ihm entsprechende Unfehlbarkeit nichi

auf die strikte Glaubenslehre zu beschränken. Die äußere konkrete Fas

sung, worin die Intention einer solchen Feststellung sich bekundet und bai

stellt, kann dabei immer sehr mannigfaltig sein, wie unten gezeigt werden wird.

49ß Eine der gegenwärtigen Definition fast wörtlich entsprechende Fassung findet sich in

der Encnclica „<Hu<lut» eur»" vom 8. Dez. 1864: In t»ut» ißitur 6«pr»,v»t»i'um »pini«-

»um pervelsitut« , !5o8 ^p«3tnliei ünstri nwoii plode msmoie» , »o 6« 8<u>eti»8in>»

U08ti» lelizione , <ie »»n» änetriu» et »uiln»,lum 3»Iute üodi» «Uvinitu» oomiui»»!!,

»« lle ir>3iu3 i>um»n»e 8oei«t»t!8 dcmo Maxime »ollieiti, H,po8t«Iie»m Kostrsm vocem

iteium extallere exi3tlm»vimu8. It»c>ue nmne» et 3ln^ul»8 pi°llv»8 npiuioue» »e 6oc»

tim88 ginßilllltim bisee Zitterig ec>mmemni»t»3 »uotnritllte K«8tr» HpoItolie» rei>n>-

dnmu3 , ^ro3oribimu3 »tque ä»mn2mu8 , e»8<zue »b omnibu« «»tlioüe»« L«i!e«i,«

ülii«, veluti le^ludiltl«, r>»'«8elii>t»» »tque ä»ml>llt»8 omnino K»Keli vnlumus et m»n»

cl»mu8.

Die Bestimmung des Vatikanums , daß der Papst bei den Sprüchen ex e»tl>eäl«

handle als nmuium Obli3ti»iioi'um ?»3tnl>8 et V<x:tl>li8 ,»«««-<? lun^ens , bildet nuz

den Rahmen oder die Unterlage für die sofort folgende nähere Bestimmung: pi-n »upeem,

»uetulit»te äeünit. Die elftere Bestimmung hätte auch wegbleiben tonnen, da jeder roirl,

liche Gebrauch der souveränen Auktorität zugleich, eine Ausübung des «bersten Hirtenamtt^

und der Hirten sorge ist, während umgekehrt nicht jede Ausübung des «bersten HiNenamt«,

oder nicht jeder im Dienste desselben gesetzte Akt zugleich auch die Anwendung der souverän«

Auktorität involvirt. Man kann jedoch in der Beifügung der erster« Bestimmung auch tu

fpezielle , restriktive Bedeutung finden , daß sie die Anwendung der Auktorität von Scüc«

des Papstes als wirkliche und ernstliche Anwendung derselben charattciisiren , millÄ

solche Alte de« Papstes , bei welchen die äußere Anwendung der Auktorität offenbar »ich

mit dem freien und ernstlichen Willen, für das Wohl der Kirche und des Glaubens Für

feige zu treffen, verbunden erschiene, aus der Kategorie der wirklichen Aussprüche ex c»>

tbeäl» ausschließen solle. Denn die absolute Unmöglichkeit, daß der Papst jemals dm^

notorischen schweren Zwang zur Fällung eine« falschen Urtheils bewogen werk«

könne, hat das Batitanum schwerlich definiren wollen. So lange aber ein solcher ,W

wenigsten« metaphysisch möglich bleibt, war es angemessen, die Definition so zu sormuluen

daß der eventuelle Eintritt «der Nachweis desselben ihr in keiner Weise präjubiciren kann

Dagegen hat das Vatikanum ausdrücklich die Beifügung der von Einigen geforderten wei

tcrn Bestimmung: cum äetiuit ii>nixu8 truäitioue eoe!e8i»ium vermieden, weil darin t«

Recht einer innern und materiellen Prüfung des Urtheils hätte gefunden werden können

und höchstens bann eine Beianlassung zu einem ähnlichen Zusätze vorgelegen halte, wem

das Eoncil , wie die absolute Möglichkeit einer erzwungenen Definition , so auch die ein«

absolut temerärcn hätte berücksichtigen wollen und müssen. Aber nach dem oben n. 47!

Gesagten konnte und durfte es auf diese durch die Integrität der göttlichen Verheißung

ausgefchlossene Möglichkeit keine Rücksicht nehmen. Auch hätte dann der Zusah nicht positi>

lauten müssen: «um äeNnit innix>i3 traäitioni , sondern negativ: cum äeünit, qud

ma»«/e«t» lepußnet ti»ä!tic>ni not«»'»«« eoole8i»i'um.

499 2. Das Prädikat der Unfehlbarkeit selbst wird sowohl hinsichtlich ihre

Natur wie ihres Umfanges näher bestimmt.
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a) Auf die Natur derselben fallen folgende Bestimmungen: ») Sie

beruht nicht auf natürlichen Ursachen, sondern auf übernatürlichem gött

lichem Beistand (»«»istellti», äivina), welcher aber auch, wie das Wort

iM ausdrückt und in der Einleitung näher erklärt ist, bloßer Beistand ist

und daher weder eine neue , direkte Offenbarung an den Papst , noch einen

ßinfluy im Sinne der eigentlichen Inspiration inuolvirt; er setzt vielmehr

»onus, resp. führt herbei und befruchtet die eigene Erforschung und Erkennt-

niß der früher offenbarten Wahrheit, und verhütet nur, daß der Papst ent

weder die nothmendige Erforschung unterlasse oder in derselben irre gehe,

ober wenigstens, daß er von feiner nicht hinreichend motivirten oder irrigen

ßrlenntniß in der Definition Gebrauch mache, ß) Dieser Beistand ist dem

Papste zwar nicht zu Gunsten seiner Person, sondern zu Gunsten der

Kirche, aber gleichwohl direkt ihm selbst im hl. Petrus, nicht erst durch

die Kirche, verheißen und garantirt; er ist darum auch ein ganz spezieller

Vtislllnd und in seiner Wirksamkeit nur bedingt durch den aktuellen

gebrauch der dem Papste als solchem eigenthümlichcn Auktorität. 7) Dagegen

«nicht gesagt, daß dieser speziell dem Papste verheißene Beistand den dem

^Miper überhaupt verheißenen Beistand erschöpfe, resp. der formelle und

Hiauate Grund für alle Unfehlbarkeit des Lehrkörpers sei, und daß mithin

Ke letztere in der Unfehlbarkeit des Papstes aufgehe oder lediglich durch

>ii »ermittelt werde. Denn die Worte e« inialliliilitHte vollere , quu. et«.

«M eher voraus , daß zwischen der Unfehlbarkeit der Kirche und der des

t!«Ms zwar kein adäquater, aber doch ein inadäquater Unterschied bestehe

»H. oben u. 152); fönst würde die vom Concil mit jenen Worten that-

^Äich intendirtc Behauptung, daß die eine denselben Umfang habe, wie die

Adeie, keinen rechten Sinn haben.

b) Der Umfang oder die Tragweite der Unfehlbarkeit ist theils boo

Kon in der Bestimmung des Objektes des Spruches ex oatlieärs, angegeben,

lieils wird er eben durch die letztgenannten Worte ea inialliliilitate pullere,

lsi»... bestimmt. Letztere Bestimmung ist deßhalb gewählt, weil man an

iuser stelle eine detaillirtere Angabe und genaue Abgrenzung der Objekte,

«lche durch die erstere Bestimmung nicht überflüssig gemacht ist, über-

zchen wollte, um sie an einer andern Stelle zu erledigen. Die Richtigkeit

d>qer Bestimmung ergibt sich aber evident daraus, daß die Unfehlbarkeit des

tnstes und die der lehrenden Kirche überhaupt denselben Zweck haben und

'llzlich auch in demselben Umfange wirken müssen.

l 3. Aus dem dem Spruche ex cntlieäru, als solchem traft spezieller und boi

dicker göttlicher Verheißung und direkten göttlichen Beistandes zukommenden

Noilatc unbedingter Wahrheit leitet endlich die Definition das weitere

flibitllt der unbedingten, sofortigen und aus der Natur des Aktes selbst

'"-'»ringenden Unumstößlichteit oder Unwiderruftichleit (ir'reiuriuHbiles

1« «««) her. Die nächste Konsequenz wäre die Unmidersprechlichteit

'u^ln»8»bi1it»») gewesen, durch welche auch die Unmöglichkeit der Refor-

««» adäquater begründet wird. Aber diefe ist ja auch schon imvlioite

llnit behauptet, daß der eon3en8U8 eoolegiae als Bedingung oder Garantie

^ Zeugniß der unfehlbaren Wahrheit , sowie der Irreformabilität felbst,

schloffen wird; denn der nächste und formelle Grund, warum der oou-

:ti<i<n, Dogmatil. 15
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»S28U» eeoly»ia« diese Bedeutung nicht haben kann, liegt darin, daß derselb«

durch den Spruch des Papstes unbedingt gefordert und geboten ist, folglicl

nicht ausbleiben darf, und in dem Umfange, wie er zur IrreformabiM

gefordert werden könnte, auch nicht ausbleiben kann und wird.

Zum liefern Verständnih der vatikanischen Definition und namentlich ihres Vei

hältnisses zu der allerdings ebenso wahrhaft altlirchlichen , wie tiefsinnigen, aber von «i

Gallitanern in ihr gerades Gegentheil umgedeuteten Unterscheidung zwischen der 8e<le» un

dem 8l>äen» mögen folgende Bemerkungen dienen.

502 1. Vorab ist es evident, daß die Unfehlbarkeit oder genauer „Untrüglichln«' sinM,

dilit»») dem Papste nicht als persönliche Beschaffenheit (als inell»nti» zx'lLonae), sonoer,

nur für bestimmte von ihm ausgehende äußere und amtliche Akte zugeschrieben will

und diesen zu dem Ende zukommen soll, damit nicht durch sie die Kirche, an welche sie g<

richtet sind, betrogen oder in Irrthum geführt werde. Auch ist es klar, daß unter liest,

amtlichen Akten nicht Akte einfach offizieller 5!ehre, oder selbst nur authentischen Zeuani'sn

sondern eben nur richterliche Akte, uub zwar die mit vollem Aufwände der dem Parü

als dem allgemeinen und höchsten Richter zustehenden Aultorität vollzogenen gemein! sim

Man kann daher im Tinne des Concils ebensowohl sagen , die Untrüglichteit lommc «,

souveränen Lebrurt heilen des Papstes als solchen zu (wie es in der Überschrift «

Kapitels „<!e inlÄIibili liomzni ?c>iiti!i«i3 m^isterin^ angedeutet wird), als man s»Ztl

kann, sie kommen dem Papste selbst in der Fällung dieser Urlhcile zu, wie es in de

Definition selbst heißt.

503 2. Beide Wendungen aber sehen voraus, daß die Untrüglichkeit auch habituell Haft

an der Aultorität des Papstes, inwiefern nämlich die Natur diefcr Aultorität es frr«>

uud mit sich bringt, daß sie niemals zur Geltendmachung eines Irrtbums aufgewandt nn

den könne. Damit ist einerseits gesagt, daß die Untrüglichkeit nicht bloß als eine all«»,

sondern auch als eine habituelle betrachtet werben könne und müsse — nickt zw« i

der Form eine« natürlichen, erworbenen oder eingegossenen lillbltu» (— Zuftano oder V<

schaffenbeit der Perfon), sondern in der Form einer mit der Aultorität der Person babi

well und wesentlich verbundenen, nach einem stetigen und unwandelbaren El

setze sich bethätigcnden übernatürlichen Mitwirkung des Urheber« der ?iu!,c

rität selbst. Andererseits ist damit gesagt, Laß die aktuelle Uutrüglichteil , ooer ti

Untrüglichteit der betresfenden Alte felbst, nur die Bethätigung, Wirkung und s<

scheinung der habituellen Untrüglichkeit der Aultorität sei, letztere also iiwn

sie« Princip, Grund und Kern der cistern sei.

d04 3. Weil nun die c»tdec!l» oder ßeäe» ?etri eben der symbolische Ausdruck für ei

höchste Aultorität des Papstes ist ; fo ist es klar, daß man auch nach dem Valilanum ni^

nur in einem guten Einne bezüglich der Untrüglichteit zwischen der «»tbeäl» unr oe>

»eäen» in seine» persönlichen Eigenschaften und auherrichterlichen Akten unterscheiden c>»>

und muß. Vielmehr darf und muß man behaupten: ») „die Untrüglichteit der «

</<eci,n" bezeichne fehl schön den innersten Grund und Kern der Untrüglickteii o,

richterlichen Alte des »eäen«, so daß erste« schlechthin und unmittelbar, diese nur relat,

und mittelbar das Subjekt der Unfehlbarkeit seien, wie diefclbe denn auch den Akten in

insofern zugeschrieben wird, als sie eben «^ «»tneäi-» erlassen werden; b) diese Vezeiltnu«

drücke feiner prägnant den übernatürlichen, von den persönlichen Eigenschaften oei ei,

z einen »«6ente» «nabbängigen und darum in allen «fcle«^« sich gleichbleibende,

Ursprung und Charakter der dem seäen» zutommendcn Untrüglichteit aus; und e), N

selbe besage esscttiv noch mehr, als die Untrüglichteit der richterlichen Atte, weil sie natu!

gemäß auch auf die konstante, außerrichterlichc Lehrthätiglcit der Päpste sich eiftw

lvgl. oben u. 336). Hieraus allein erklärt sich fchon hinreichend, warnm man in der all»

Zeit in der Regel von der Unfehlbarteit des hl. Stuhles, statt von der de« Papstes, srr«<

und wie hierin nicht nur keine Läugnung , sondern eine positive Behauptung und s,

eine recht tiefsinnige Aufsagung der letzter» ausgesprochen war. Aber es gibt dafür

einen weitern Grund.

505 4. Weil nämlich die «»tneär» als o»tnel!r» ^e<»-»' nicht bloß schlechtbin die bi'H

Aultorität svmbolisirt, fendern auch diefelbe als eine dein Papste nicht unmittelbar rcrs«
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!,t, sendern mittelbar im hl. Petrus verliehene, mithin als eine durch Tuccession auf dem

3Ulh!ePilil alo dem Erbschaft? titcl ererbte und folglich als Auktorität des im Papste

ilrilebenlen Petrus bezeichnet: so drückt der Terminus »Unfehlbarkeit des Stuhles Petri"

!«M auch die besondere Art und Weist aus, wie die Unfehlbarkeit mit der Aukto-

«ä! und den »uktoritativen Alten des jeweiligen Papstes verbunden wird. Er besagt nä'm-

!ui, das, sie als eine dem Papste im hl. Petrus verheißene, wie das Patitanum sagt,

»n «lktomaiwen Aktion des jeweiligen Papstes nur insoweit, aber auch wirklich in-

s.'üeil zukomme, als diese zugleich eine Aktion de« im Papste fortlebenden heil.

Pitrus ist. In diesem Sinne hat man von jeher, und am meisten in der Sprache der

tW selbst, bei den richterlichen Alten der Päpste bald das ^uäieium Vontitlei» und das

iuöleiuiu 8«äi» oder ?etri, wie fie reell dasselbe sind, so auch im Ausdruck iden-

lifizirt oder synonym gebraucht: bald aber, weil die beiden Urtheile ideell sich unter-

chlilün lassen, sie auch im Ausdruck auseinandergehalten, und da« juäioium

5ol» ^ ^uäieium ?etri in 8e6e »u» viventiZ et pr»e»ickenti» als einen eigenen,

mlni und über dem Akte des Papstes stehenden und denselben begleitenden und beseelenden

5tl aufgefaßt und dargestellt >. Vei einer solchen Aufsassungs- und Darstellungsweise mußte

Kimiuenler Weise der hl. Stuhl personificirt , die Auktorität des Papstes hvpostasirt und

ick als handelnde Subjekte neben der Person des Papstes stehend, resp. über derselben

Ambene, gedacht werden. In dieser liessinnigen Auslassung wird nun allerdings die Unter-

i^Äung zwischen der «ecle» unr dem »e<len» selbst in die richterlichen Akte des letztein

iuleingtttagen — aber nicht, um die beiderfeitige Aktion zu trennen und das der Aktion

«i tiftmi anhaftende Privilegium der Unfehlbarkeit dem zweiten abzusprechen : sondern im

^Mbeil, um die Aktion der Person de« Papstes zugleich als die der Auktorität Petri, und

l«uich da» Privilegium der letztern als zugleich der erster« zukommend dazustellen. Ve-

>n»? schön ist das von 5,'eo II. in der Bestätigung des VI. Loncil« ausgedrückt: läeirco

«> .V», «» ^<>/- ^Vo«^<»« «//!>/»>« /<«es > en« n«ck< K^« ^a«to/»<'» niz gu»e äeüuit»

^i> conzentit et i». 5<>^>'/ azio»w/? n«<<o>^>n/« so»»/l>»na^,

Aus allem diesem gebt hervor, daß die Gallilaner mit ihrer Unterscheidung zwischen

«i 3«<!e« und dem ßellen» den altkirchlichcn tiefen Sinn diefer Unterscheidung nicht nur

«Mull und gefälscht, sondern geradezu auf den Kopf gestellt haben, während das Vatika

ns umgekehrt auf den altkirchlichen Sinn jener Unterscheidung zurückgegangen ist und

!nch die Wendung „?ont>sex, quum e^- eittlieär» In^uitur^ dieselbe affirmirt und ent

»i!!l bat.

^. Veil endlich die fouveräne Auktorität dem Papste zusteht, inwiefern er Haupt der 50«

^Meinen Kirche ist, und weil er dieses nur auf den Titel hin ist, daß er das Haupt der

cmischen Lokaltirche ist: so sind auch seine Urtheile, die er als Vater und Lehrer aller

Ümsten erläßt , zugleich wesentlich und unmittelbar Urtbeile der römischen Kirche,

I» der Mutter und Lehrerin aller übrigen. Aber auch umgekehrt sind die Ur-

Kile der römischen Kirche keine andern, als die seinigen, und wenn die römische Kirche

Klich, wie die c»tdeär», als neben ihrem Haupte oder in ihm handelnd aufgeführt wird,

Mi geschieht das nur, um zu zeigen, daß der Papst eben von der vollen Gewalt, die ihm

l-> oem Haupt derselben zusteht, Gebrauch macht und die an dieser Gewalt haftenden Pri-

l«M zur Geltung bringt. Wenn man übrigens die Unfehlbarkeit oder die unfehlbare

t«ullorüäl vor Alters gewöhnlich, statt ausdrücklich dem Papste selbst, „der römischen

lrchc- beilegte, so hat da« noch weitere gute Gründe: 1) lag es nahe, von der Unfehl-

Neil der allgemeinen Kirche zu der der römifchcn Kirche als der Central-, Haupt- und

Illluckiiche überzugehen, um so diese als dorrelat der erstem darzustellen: 2) wie man

> llmeblbarleit der Kirche überhaupt als die jungfräuliche Unbeflccktheit der

:aut oder des Vrautgemaches Christi dachte, fo muhte man auch die Unfehlbarkeit

5 ^inttum« als die Unbeflecktheit der römifchen Kirckc darstellen 2, um so mehr, als diese?

' Auch Pius IX. bezeichnet daher in dem Vreve 'lu»» lidenter vom 21. Dez. 1863

' ligmatifchen Entscheidungen der Päpste als ,,linm»norum t>c>ntinoum !>uju«que 3,

ii' «leeret»."

' ?ieie Gegenüberstellung findet sich z. B. in dem derühmten Dekret des Gclafiu« äe

lsienäi» libri». worin co beißt: (ju»mviz unlverzae zier nrbem rutlinlieno äiklug»e

15»
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Bild auf die Person des Papstes nur höchst gezwungen anwendbar war; 3) endlich wuioi

auf diese Weise deutlich« der habituelle Grund und der unwandelbare, über

natürliche Charakter der Unfehlbarkeit hervorgehoben; letzteres besonders dehhalb, weil

das nur auf das Snppofitum Kirche anwendbare Bild der Braut Christi in besonder«

sinniger Weise den Träger der Unfehlbarkeit in seinem Verhältnisse zu dem befruchtenden

und schützenden Einflüsse des hl. Geistes darstellte.

um III. Verschiedene äußere Formen der Entscheidungen «

«Meti^», und Criterien der letztern.

Wie schon angedeutet, können die kontreten äußern Formen der Ent

scheidungen ex eatlieär«, sehr mannigfaltig sein, und sie sind in der TlM

auch noch viel mannigfaltiger, als bei den Entscheidungen der Concilien. Von

allen Dokumenten, welche die Entscheidungen enthalten, gilt, aber selbst

verständlich, daß nur diejenigen Satze oder Momente, auf deren perempto

rische Feststellung die Intention des Nichters gerichtet erscheint, als richterlich

festgestellt und mithin unfehlbar wahr anznsehen sind. Mit andern Worten:

Nur das, was sichtlich unter die Entscheidung fällt oder zum „Dispositiv"

des Dokumentes gehört, nicht aber auch das, was bei, vor oder nach der

Entscheidung zur Empfehlung, zur Begründung — es sei denn eine solche, welche

in Form einer dogmatischen Erklärung einer Schriftftelle oder Glaubensregel

gegeben wird — oder zur Erklärung — es sei denn eine den Sinn und

die Tragweite der Entscheidung bestimmende Erklärung — gesagt wird,

ist als unbedingt verbindlich und unfehlbar anzusehen. Praktisch ist es

immer möglich, daß in einzelnen Fällen sowohl der formelle Charakter des

Dokuments, wie auch der materielle Umfang der Definition nicht unzweifel

haft zu erkennen ist. Aber das hat nur zur Folge, daß man unter solchen

Umständen eben nicht unbedingt, fondern bloß durch die Pflicht der Pielül

gebunden ist; für alle übrigen Fälle bleibt dann doch die allgemeine Regel

bestehen. Im Zweifel find übrigens die päpstlichen Urtheile formell und

materiell, analog wie die Gesetze, nach Fweck, Umständen und der nachfol

genden kirchlichen Praxis zu erklären.

Die Haupt formen, in welchen namentlich nach dem ncuern Stile

Entscheidungen ex oittlieär«, gegeben werden, sind folgende:

508 1. Die feierlichste und ausgeprägteste Form bilden die fogm. dogmatischen Consii'

lutionen oder Bullen, welche die Urlheile ausdrücklich in Form allgemeiner und mii

strengen Strafen sanllionirter Kirch eng «setze aufstellen und promulgiren, ;, B. die <?on

stitutionen „Ilnißenitus" und „.^uctorrni ückei" gegen die Iansenistcn , und „Inen»b>!>,'

Heu«" über die unbefleckte Empfängnis;. Bei diesen ist es, da der Tert gewöhnlich von

selbst klar, gleichgültig, ob dieselben in der Ueberschrift an die ganze Kirche gerichtet werden

(wie die Bulle „Ilingsnitu»"), ober nicht (wie die Bulle „I5n»n> »»neu«»" und „Ineff»-

dilig Den»").

b09 2. Den Constitutionen zunächst kommen die li^ae eno^clie,«' »6 univers»iu eecle-

8i»m , wofern sie dogmatischer Natur sind, d. h. in entschiedenen Auodrücken ei dm

Bischösen zur Pflicht machen , gewisse Lehren vorzutragen und geltend zu machen , resp, ;u

unterdrücken und ausznrotten , und den Gläubigen gebieten , jene Lehren festzuhalten oki

zu verwerfen. Sie kommen mit den Constitutionen überein in der direkten, allgemeinen

Tendenz, und unterscheiden sich in der Regel von ihnen nur durch den Abgang der Znai

sanction. Sie selbst unterscheiden sich wieder in solche, welche (mit Ausnahme der Straf-

eoolesi»« uuu» tliawinus Oliristi zit, «»not» t»men K<»m»im ecolesi», nrM« »^unäici«

eouztituti» «Heteri» eooleüii» r>r»el»t» est, «eck evlm^elio» v«e« Domini et 8»!v»tons

uo3tii r>riiü»tum odtinuir.
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!«ck«!l) sonst, was die Fassung bei fraglichen Lehre und die Hervorhebung der Nuktorität

Kniist, in strenge richterliche Formen eingekleidet sind (wie die Encyclica

<K«,t« cur«, welche Anfangs auch als förmliche eonztumtio vorbereitet war '), und solche,

«lche in freierer, mehr rhetorischer, aber doch peremptorischer Form katho

lische Lebren einschärfen ober unkatholisch« Lehren verwerfen (wie die bekannte Encnclica

''NM XVI. »lii-»ri vn» von 1832, von welcher derselbe Papst in der Encyclica 8m^u-

!»n üo« vom IN. Juli 1833 erklärte: quüm» «»nain O»tl>c>lie»m 6oetrin»m, quam «e-

<z»i nie« l»» «lt, prc> Iia«tri okneii inunere ««tlxiüoi ßreßi universo äenuntillvimu»,

in einer inoern Stelle: äeilnivünri»). In lehterm Falle kann es jedoch leicht vorkommen,

loß der Spruch ex eatlieär», bloß mit moralischer Gcwißbeit erkennbar ist , resp. nur ein

«Mibe» »n Kraft nahelomniender Akt vorliegt.

3. Andere apostolische Briefe (literne »pnztolio»«) , welche nicht mit der Feier- bw

lichleil der ennstitutiune», sondern bloß in lnrm», brevi« erlassen oder nicht direkt an die

Ml Kirche gerichtet werden, sind als Sprüche ex euttieäi«, anzusehen, wen» sie entweder

»1 »nt den Constitutionen darin übereinkommen, daß sie generelle theologische und

5ll»f-ßeniuren über die Läugnung bestimmter Lehren verhängen, oder b),

»« die dogmalischen Encycliken, in strengen richterlichen Formen befiniren oder

.'«riammen, resp. in gleichbedeutenden freiern Ausdrucken das Festhallen einer bestimm-

!n> üel>« als Pflicht jedes Katholiken erklären und einschärfen — indeß ist hier oft noch

Ä«erer, alo in den Gncvcliken, der streng dogmatische Charakter de« Schreiben« von dem

üllnnorischen oder polizeilichen evident zu unterscheiden. Wo im Erlasse selbst die generelle

mit lennitire Tendenz klar ist, hat die etwaige Spezialadresse des Schreibens keinen restril-

>»tn Einfiuß (wie denn auch z. B. Vencdikt XIV, in dem Breve ^.ä er»äirar>6uin er-

Nirtc, man habe verwegen geläugnet, daß die in den I^it. ^pc>»t. 8upr>,m» v. 7. Juli 1745

utzeifrechene Verdammung der Plans, den cumplex im Beichtstuhl zu erfragen, die vi»

«.' «uctorit»» ^enerslis äeünitinui» et leßi» habe). Der etwa weniger sichtbar vorhan-

»« Mangel genereller Tellde»; oder definitiver Formen wird aber oft dadurch ausgeglichen,

«^ solche Schreiben noch eigens auf Befehl des Papstes promulgirt oder zur

sucyclica gemacht »erden (wie es z. V. mit der epist, ckn^m, I^enui» I. »6 ?!»-

,<»!!>»! und in neuester Zeit mit Auszügen aus den frühein mannigfaltigen Akten Pius' IX.

im Tlckabus geschehen ist , nachdem in der gleichzeitigen Encyclica gesagt worden war :

?!UliKu» >« «>«^«« e<5«/<« ünovelleiz . ^Ilncutinnibu» in <üon»i3torin d»diti», uliizque

Hp<«to!ie!3 literi» error?» s/a»>«nr»»«u« ... et »««>e>«c>« ca//!ni>cn« «^«/ae ^lw«

klizm »l^ne et!»m innnuimu»). Daß hier die Allokutionen zwischen den Encncliken

und oen apostolischen Briefen genannt oder vielmehr den Encycliken gleichgestellt werben,

inst darauf hin , daß jene ebenfall« als ein Medium zur Belehrung der ganzen Kirche

^gewandt und daher auch unter Umständen zur Promulgation oder Vollziehung eine«

^ihcdialsprucbe« verwandt weiden können, weil sie eben nicht als bloße Predigten oder

lcmäae für die Eardinälc, sondern als Ansprachen an die ganze katholische Veit zu be

dachten find.

4. Endlich kann der Papst ex eatlieclr» sprechen durch die Bestätigung der Urtheile üN

inoeltl Tribunale: ») vor Allem der Urtheile allgemeiner Eoncilien, wo die Nc

»äiigung naturgemäß immer und unter allen Umständen mit voller Wirkung intendirt ist;

>>) on Unheile von Partikularconcilien; hier muß indeß die Bestätigung als eine

«esttive, feierliche und volle (»oleinnl» et plem8»im») ausgesprochen sein; da« ist sie aber

m der Wirklichkeit meistens nicht, da sie gewöhnlich nur al« Akt der Oberaufsicht geübt

«!i°; e) der Urtheile der römischen Eongregationen; hier muh sie aber jedenfalls

«u der formellen Anordnung der Promulgation jener Urtheile verbunden fein, damit die

llnbeile nicht bloß vom Papste in ihrem innern Werthe gebilligt, fondern auch zu seineu

chcnen gemacht und als von ihm ausgehend der Kircke vorgestellt werden. Vgl. unten 8 34.

Uebei die verschiedene Form der Einkleidung der päpstlichen Entscheidungen vgl.

!kn ^ 31. I. Ueber die verschiedenen Arten und Formen der päpstlichen Aktenstücke im

Ngemeinen vgl. Phillips, Kirchenr. 88 152—155. Die ältesten päpstlichen Briefe sind

j«i»nimelt von <?»««?<,«?, er>l»t> Uc>in»n. ?ontil., fortgesetzt (bis auf Hormisdas incl.) von

Vgl. die Enlscheidungsformel oben n. 498.
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Thiel, für die späte« Zeit in den Bullarien, den «Zonciliensammlungen und der »ist.

eeel. von Baronin«; die wichtigsten auszüglich bei Denzinger, Nnoniiickion »^rnbo-

lorum eto. Die dogmatischen Schreiben Pius' IX. sind gesammelt in äet» 88. v. !>'.

I»ü ?»i>»« IX. («om»e 1865. Regensb. bei Pustet). Als Hülfsmittel für die Auffindung

der Aktenstücke dienen die liegest» N. ?. von Iaffe, fortg. von Potthast.

8 33. 2. Die Lehrurthcile des außerordentlichen höchsten Tribunals oder

der allgemeinen (5oncilien.

Literatur: ^». ^«»^««e»»«/«, 8umm» cke eeel. I. 3 (älteste, aber schon sehr gute

und eingehende größere Arbeit); ^aeob«/«««, cke Ooneilii» ; Hetta»-m., ck« OnneUü«: Q,«««

und die übrigen Werke cke loci» tuen!. ». l,. t.: 2V«?»»a««n, äi»»ert. in lüane. ß«ner»>i»

et z>»rtioul»!-i» (bis zum VI. allgem. Concil); M«^a»-ett», cke »uet. II. ?<>ntil. in Oau»

eilii» ^ener. ; Hcfele, Eonciliengeschichte (bes. die Einleitung — die drei letzten Werte

vorwiegend historisch); Döllinger, Lehrb. der Kirchengcsch. z 40. Vieles, aber schrecklich

mißhandeltes Material in Schulte, die Stellung der Concilien :c.

'>12 I. Das vom Papste als dem Haupte des Lehrkörpers aus

gehende Urtheil ist an sich schon, ohne aktuelle richterliche Mitwirkung der

übrigen Glieder, schlechthin als Urtheil des durch sein Haupt vollgültig rc-

präsentirten , weil rechtlich demselben unterworfenen und an dasselbe gebun

denen Lehrkörpers, resp. als Urtheil der lehrenden Kirche zu betrachten. Da

gegen können die übrigen Glieder des Lehrkörpers in ihrer Gc-

sammthcit ohne Mitwirkung des Oberhauptes nicht in einer solchen

Weise zusammenwirken, daß sie ein förmliches und an sich vollgültiges Urtheil

des Lehrkörpers zu Stande brächten : aus dem doppelten Grunde, weil 1) die

übrigen Glieder des Lehrkörpers weder ordentlicher Weise zu einem Tribunal

oder Nichterkollegium vereinigt sind, noch jemals alle effektiv zu einem solchen

zusammentreten können, und weil 2) der etwaigen Versammlung derselben

der Charakter der Souveränität fehlen würde. Wohl aber kann unter

Mitwirkung des Oberhauptes die Gesammtheit der Glieder

außerordentlicher Weise zu einem Tribunal vereinigt, resp. aus

denselben ein Tribunal gebildet werden, welches in vollerer

Weise, als das Oberhaupt allein, juristisch den ganzen Lehr

körper repräscntirt, und dessen in Gemeinschaft mit dem Papste erlas

senes Urtheil daher nicht bloß, wie das des Papstes für sich allein, ein ^u-

elieium F/ettum, sondern ein ^uäioium ^i/enls«eml/m des Lehrkörpers darstellt.

5l3 Das so konstituirte Tribunal heißt in der Kirchensprache allgemeines

oder ökumenisches Concil. Dasselbe kann natürlich nach der Verfassung

der Kirche nicht den Beruf haben, ein eigenes, souveränes Tribunal neben

oder gar über dem Papste und so die höchste Regel des Glaubens zu

bilden. Vielmehr muß es , um 1) wahrhaft souverän handeln und die nicht

anwesenden Mitglieder vertreten zu können, um 2) wirksam die Einheit des

Glaubens zu bestimmen und zu repräsentiren , und um 3) ein wahres Ge

sammturtheil des Lehrkörpers zu Stande zu bringen, vom Papste tonstitvnt,

geleitet und bestätigt werden. Seine ganze spezifische Würde und Wirk

samkeit beruht eben wesentlich nicht auf einer Aktion der Glieder neben und

außer dem Haupte, sondern auf der Conspiration oder dem Zusammen

wirken der Glieder mit dem Haupte und des Hauptes mit den
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Hliebern in der richterlichen Feststellung und Regelung des allgemeinen

Glaubens.

Weil am die Regelung des Glaubens nicht bloß die richterliche Funktion, sondern b14

«i da? authentische Zeugnitz des Lehrkörpers einwirkt, und die Allgemeinheit dieses Zeug-

IT-« ebenfalls mehr oder weniger durch die allgemeinen Concilien «präsent»rt wird: so

!»» e« lnchl geschehen, daß durch zu starke Betonung der Zeugenfunktion der allge

meinen Concilien die richterliche verdunkelt, und tonsequenterwcise bann auch die Noth-

^^tigleil und Bedeutung der Mitwirkung des Papstes, welche zunächst auf die letztere

,,l,?non sich bezieht, in den Hintergrund gedrängt, und überhaupt die ganze Auffassung der

''^nl^ien rerschoben wild, wie das neuerdings sehr sichtlich bei Gelegenheit des Vatikanums

^Htben in.

NLnding« kann man sich nicht ohne einigen Schein für diese Auffassung auf manche blb

Hncherungen der Bäier des vierten Jahrhunderts über da« erste allgemeine Concil von

,<Kcäa berufeil. Allein man muh bedenken, daß dieses Coucil eben das erste war, und zu-

te» di« Betonung der Zeugenfunktion in Folge verschiedener innerer und äußerer Umstände

i«n Hlierilern gegenüber «inen sehr günstigen Standpunkt darbot. Wenn man sich aber

Ii'ange noch damit begnügen konnte , den Spruch eines allgemeinen Concils mehr als

«ine eNtNlliche und feierliche Proklamation des Glaubens oder als einen Akt feierlicher und

5?f«tigti «Gegendemonstration gegen die Häresie, denn als eigentliches Urthcil zu betrach

ten: dann wurde das doch bald anders bei den Concilien des fünften Jahrhunderts, zu

^cius und Chcllcebon, wo mit der Betonung der richterlichen Funktion auch der Cinfluh

-^ Larü« und überhaupt der hierarchischen Abstufung der Iuri«!biction mit aller Schärfe

-ln.'ltral. letzteres geschah z. B. dadurch, daß zu Chalcedon den ägyptischen Bischöfen

»dilzili wurde , er» nach Crwählung eines neuen Patriarchen dem Urtheile beizutreten,

»t daß überhaupt bei den orientalischen Concilien ein so großes Gewicht auf die Theil-

»i»»e der Patriarchen und Metropoliten gelegt wurde.

Ueberhaupl bedingt eine Menge von Umständen die konkrete Gestal-516

:»»z b« in b« Idee des allgemeinen Concils enthaltenen oder daraus sich ergebenden

l^men«, wie sich sogleich bei der Besprechung der einzelnen ergebe» wird. Man kann ba-

-ir ettnso fehl gehen , indem man über dem Wesentlichen das Accidentelle und Conkrele

«r«ii°l und aus der Idee sich eine Schablone lonstruirt, die der Wirklichkeit nicht entspricht,

i» dabuick , daß man umgekehrt einzelne historische Formen , ältere oder neuere, als die

.i«iz lon Wesentlichen entsprechenden aufstellt, oder gar die unvollkommener!! Formen, als

5« brileinch frühern, auch als die einzig normalen und idealen ausgibt.

N. Spezifischer Zweck und Aufgabe des allgemeinen Con-n?

cils ist: den Partikular concilien gegenüber das vollkommen herzustellen

»j> zu erzielen, was diese nur unvollkommen erstreben; gegenüber

xm einfachen Urtheile des Papstes aber, welches an und für sich schon

Plenum ist: 1) im Allgemeinen die größtmögliche Verstärkung der Kraft

«nd Energie des päpstlichen Urtheils durch die vereinte Verhandlung und

bitten; aller Richter; spezieller 2) die größtmögliche Nuter stütz ung des

Papstes, fei es ») in der Vorbereitung und Motivirung oder Firi-

rnng feines eigenen Urtheils durch das authentifche Zeugniß und das dis-

^nionäre Urtheil der um ihn verfammelten Beisitzer, fei es n) in der wirk

samen Geltendmachung und Durchführung des Urtheils durch die

,emeinillme richterliche Promulgation und Einfchärfung refp. Be

tätigung der versammelten Richter. Für die beiden letztgenannten Zwecke

^ onenbar das allgemeine Concil das vollkommenste Mittel, weil es ciner-

'tiis zur Firirung des fouoeränen Urtheils in möglichst vollkommener Weife

5ct2 authentische Heugniß und den kompetenten Rath des ganzen Lehrkörpers

«nnn'gt, andererseits zur Durchfetzung jenes Urtheils die gesammte richter-

^ch« Auttorität des Lehrkörpers concentrirt.
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bl» Diese spezicllern Zwecke und Aufgaben subsumircn sich zwar unter

den erstem Zweck, sind aber unter sich sehr verschieden. Gewöhnlich ist der

eine oder der andere von ihnen bei den einzelnen Concilien vorherrschend,

und das ist dann auch von bedeutendem Einfluß auf den ganzen

Gang und Charakter oder die ganze Physiognomie der Conci

lien, welche demnach sich wesentlich verschieden gestalten kann. Ist der ersten

Zweck vorherrschend, dann fungiren die Bischöfe, wenn schon immer als au

toritative Nichter den Gläubigen gegenüber, doch zugleich auch als Zeugen

und Räthe dem Papste gegenüber. Ebenso muß hier, damit der spezielle

Zweck erreicht werde, d. h. damit das Zeugniß und das diskretionäre Urtheil

der Bischöfe sowohl ihnen untereinander, als auch dem Papste als Basis zur

Feststellung des definitiven Urtheils diene, den Mitgliedern volle Freiheit

der Prüfung und Aeußerung über die zu entscheidende Frage gelassen, und

diese letztere wenigstens formell als eine offene behandelt werden. Im an

dern Falle hingegen muffen umgekehrt die Bischöfe sich durch das definitive

Urtheil des Papstes gebunden erachten, und kann darum nur eine relative

Freiheit der Prüfung und Aeußerung indulgirt werden, oder doch zur vollem

Bekräftigung des päpstlichen Urtheils durch das Zeugniß und das eigene dis

kretionäre Urtheil der Bischöfe wünschenswert!) erscheinen. Thatsächlich tam

der erftere Zweck und das einbrechende Verfahren recht vollkommen und

vorwiegend erst bei den neuern und neuesten Concilien (speziell denen von

Trient und vom Vatikan, wo demnach selbst die päpstlichen Vorlagen mich

§ 8 der Geschäftsordnung der freiestcn Diskussion und Votirung anheimge

stellt wurden) zur Geltung. Bei den meisten altern hingegen herrschte der

andere Zweck vor (besonders zu Ephesus, Chalcedon, Nicäa II.), obgleich

hier neben der Annahme der päpstlichen Entscheidung noch eine neue, mit ihr

übereinstimmende Fassung der Lehre aufgestellt wurde.

51» III. Die Constitution des ökumenischen Concils erfordert seiner

Idee nach, 1) daß dasselbe durch den Papst, resp. (wie zu Zeiten des

alten römischen Reiches, wo die ausführende Berufung wegen mannig

faltiger Umstände dem Kaiser überlassen wurde) unter Zustimmung und

Mitwirkung des Papstes berufen werde, indem alle Bischöfe der

ganzen Kirche, soweit sie füglich erscheinen können, zu demselben befohlen oder

wenigstens eingeladen werden. Sie fordert 2), daß dann auch effektiv,

wenigstens aus dem größten Theile der Kirche, eine beträchtliche

Anzahl von Bischöfen (vorzugsweise nach der alten strengen hierarchi

schen Abstufung die Inhaber der hervorragenden Sitze, Patriarchen und Me

tropoliten, diese zugleich als geborene Vertreter der ihnen untergeordneten

Bischöfe) erscheine, wobei die Hauptsitze oder ganze Kirchcnprooinzen

durch Deputirte sich vertreten lassen können (was jedoch nach der neuer»

Disciplin nur für den apostolischen Stuhl zulässig ist). Sie fordert 3), daß

die erschienenen Bischöfe unter der Leitung ihres Hauptes oder der

dessen Stelle vertretenden Legaten zur Verhandlung und Beschluß

fassung zusammentreten und vorgehen.

520 In diesem Falle, aber auch nur in diesem Falle, ist die Versammlung,

was sie ihrer Idee nach sein soll, eine juristische Repräsentation des

gesammten Lehrkörpers für die nur in dieser Form mögliche,
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nhiilliche, richterliche oder gesetzgeberische Aktion desselben.

da »iemllls alle Bischöfe effektiv der Versammlung beiwohnen können :

können und müssen, wenn ein Zusammenwirken des ganzen Episkopates

cum Tribunal möglich bleiben soll, die thatsächlich erscheinenden Bischöfe,

Ml zwar durch Delegation der übrigen (obgleich auch diese unter Nm-

«iden partiell statthaben tonnte und statthatte) , sondern auf Grund der

»»ittelsi der Berufung Aller vollzogenen Constitution des Tribunals

«ch d«ls Oberhaupt des Episcopates, die übrigen in der Weise mitvertreten,

H man sagen kann, in dem aus der Gesammtheit herausgebildeten Tribu-

Ü säßen und richteten die Bischöfe der ganzen Welt (so heißt es z. B. im

»lilllimm kronem. der I. Constitution: Unbisoum »eäentiku» et ^uäi-

mit»!» naiver»! urbi» episoovis). Aus demselben Grunde kann und muß

ch bis von dem Tribunal in Gemeinschaft mit dem Haupte Beschlossene

lristisch dieselbe Kraft und Bedeutung haben, als ob es von

llen be schlössen wäre, und daher schlechthin univer»ali oousen»«. ono.»

tlittiN (6>e</. H/. ep. 1. I. ep. 24 al. 25) genannt werden, wie das in

» ständisch gegliederten Gesellschaften üblich ist.

Historisch erfüllen zwar nicht alle Concilien , welche ölumenisch genannt werben, 521

lkgm Bedingungen: so die von (ionstantinopel I. und II. Aber diese traten auch nicht

! rornhcrein als ökumenische im strengen Sinne des Worte« auf, und wurde ihnen

Einfangs nicht formell die Nuttorität eines ötumenifchen Loncil« zugeschrieben,

»t<m ersten jener beiden fehlte die direkt« päpstliche Mitwirkung ganz, und wenn dao-

» zlnchwohl schon im folgenden Jahre von einer andern tonstantinopolitanischen Synode

tiüisch genannt wurde, dann konnte da« — abgesehen von ben aufkeimende» Ambitionen

lcnsuntinopolitanischen Patriarchen und dem Nebengedanken, daß die Synode als Ver-

!»z in ganzen Reichskiich« gellen sollte — nur in einem ähnlichen Sinne geschthcn,

»uch sonst sehr groß« Concilien univer»»U» genannt wurden , und dieß um so m«r>l,

in der That alle vier Patriarchenstühle außer Rom vertreten waren. Wenn aber

ü seist im sechsten Jahrhundert) dieser Synode das Prädikat „ökumenisch" im tech-

!ichlichcn ^inne so beigelegt wurde, bah man sie mit dem Nicänum und dem von

»»« und Chalcebon auf eine Linie stellte : dann geschah da« doch erst , nachdem ihr

bclum auf dem Loncil von Yhalcedon »doptirt worden war. Es geschah auch nur

Zwecke und in dem Sinne, daß ihr Symbol» in, welches wegen seines speziellen

lts mit den Definitionen jener andern Concilien in engster Verbindung stand »nd

Altar« Lücke in der Reihenfolge der dogmatischen Entwicklung ausfüllte, mit diesen

lionen auf Eine Linie gestellt werben mußte '. Aehnlicb erging es mit dem andern

lloncil von sionstantinopel , welche« allerdings vom Papste als allgemeines berufen

»bei nicht als solche« tonstituirt und geleitet worden war. Obgleich seine Beschlüsse

ch materiell (d. h. ihrem Inhalte nach, aber ohne alle Rücksicht auf ben Akt des Con-

rem Papste bestätigt wurden : so würde es doch nicht einmal wegen dieser Bestätigung

amen eineö krumenischen stoncils erhalten haben, wenn nicht analoge Rücksichten, wie

^m> (»oncil von 361, obgewaltet hätten.

Auffallend tonnte es erscheinen, daß umgekehrt keine abendländischen Loncilien, 522

oom Papste bestätigt oder unter dem persönlichen Vorsitze desselben gehalten, und

l ganzen Kirche , tyeil»eise sogar auch auf allgemeinen Eoncilien (wie die Synoden

tie Pelagianei zu Nphesu«) recipir», und unter Umständen selbst gegenüber denjenigen

Milchen Snnoden , welche als ökumenische gelten , mit peremptorischer Aultorität auf-

e, später ökumenisch genannt wurden. Indeß dieses erklärt sich daraus, daß

3i>ncd«n 1) conciliarisch eben nur das römische Patriarchat repräsenlirten , daß

Huktorität mit der des apostolischen Stuhles in Eins verschmolzen erschien und

>' Sgl. Heftle. Conciliengesch. Bd. I. S. 41 uno Bd. II. ^ M».
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von dieser allein ihr durchschlagendes Gewicht herleitete (beides liegt in dem Namen Om-

eilium ^o«<«l«c»e secki«) ; und daß 3) die spezifische Idee der allgemeinen Concilien

als solcher, das Zusammenwirken und der Confensu« der übrigen Glieder mit dem Haupit.

damals spezieller als das Zusammenwirken des Orients mit dem Occident, reip.

der übrigen Patriarchate mit dem römischen, sich darstellte und daher historisch

nur auf den im Orient selbst gehaltenen Concilien verwirklicht werben konnte.

523 Hierans erklärt sich zugleich, warum, so lange der Orient mit dem Occident vereinigt

war, alle als ökumenisch geltenden Concilien im Orient gehalten wurden. Damit hängt

aber weiter zusammen, daß damals auch die als ökumenisch von vornherein berufenen und

konstituirten Concilien doch zunächst nur von Orientalen persönlich besucht wur

den, während der Occident nur durch Gesandte (aber durch genau und strenge inftruitte

Gesandte) vertreten war, welche vom Papste und dem abendländischen Concil deputirt »uv

den, so daß eigentlich das Gesammtconcil sich aus zwei correfponoirenden Versammlung»

zusammensehte.

b24 Diese historische Form des ökumenischen Concils und damit auch diese historische Neben

bedeutung des Namen« mußte natürlich aufhören, sobald der Orient nicht mehr zur Et-

sammtkirche gehörte, obgleich die Erinnerung hieran darin nachklang, daß man im Minel-

alter bei den allgemeinen Concilien den ohnehin fremden Ausdruck „ökumenisch" nicht

gebrauchte und bloß von einem eonoilmm univei»«!« oder ß<,nel»Io redete. Ader dti

2 «che nach entsprechen die spätem, im Abenblande gehaltenen allgemeinen Concilien unin

den veränderten Verhältnissen weit mehr der theologischen Idee des ökumenischen Concil«,

als die alten. Denn 1) wird hier direkt der ganze Gpiscopat an Einen Ort beruim,

und zwar 2) nicht bloß durch Einladung, sondern durch förmlichen Befehl, fo daß»»:

diejenigen ausbleiben dürfen, die wirklich nicht kommen tonnen ; 3) handeln hier alle Vischöse

einzig auf Grund ihrer fundamentalen göttlichen Mission mit gleichem Rechte,

ohne daß den kirchenrechtlichen Abstufungen Einfluß eingeräumt wirb snur daß tirchenrechl-

lich die Zahl der Richter vermehrt ist) — was Alles bei den alten Eoncilien nicht der M

war. Es ist daher eine Verkennung aller theologischen Principien und der organischen »nit-

Wicklung der Kirche, wenn „historische Gelehrte" in neuerer Zeit die alten Concilien über

die neuern haben erheben wollen , unb das in demselben Augenblicke , wo sie jene UnvüII-

tommenheiten an den alten Concilien mit ihrer historischen Wissenschaft kund thaten l'eeigl.

;. B. Schulte, die Eoncilien 8 8, VI.—X).

ü2d Wie die materielle Constitution des allgemeinen Concils dem

Gesagten zufolge verschieden sein kann, so auch die formelle, d. h. seine

Pereinigung mit dem Haupte des Episcopates. Die letzte« ist

unmittelbar, sofort und schlechthin vollkommen, wenn der Papst

in Person beim Concil gegenwärtig ist und an demselben Theil nimmt. In

diesem Falle ist das durch die Versammlung gebildete Tribunal in sich selbst

kraft seiner Zusammensetzung souverän und repräsentirt darum auch zu

gleich unmittelbar durch sich selbst mit absoluter Wirkung den

ganzen Lehrkörper durch reelle Concentration seiner gesammten Auktorilät:

d. h. es kann in Folge der realen Präsenz und Theilnahme des Hauptes

ebenso und mit gleicher Wirksamkeit handeln, als ob alle Bischöfe reell gegen

wärtig wären. Ist aber der Papst bloß durch seine Legaten vertreten, dann

ist die Versammlung als solche zwar immer noch eine wahre Repräsentation

des ganzen Lehrkörpers, welche durch eine, allerdings nicht von der Gesammt-

heit der Bischöfe, fondern vom Papste ausgehende Delegation als solche

legitimirt wirb und zu Stande kommt; aber sie ist an sich nicht mehr eine

absolute und adäquate Repräsentation des Lehrkörpers. Wie sie

daher in diesem Falle in sich nicht souverän ist, sondern nur im Dienste der

souveränen Auktorität steht: so kann sie auch in ihrer richterlichen Aktion

nur präsumtiv mit der Auktorität des ganzen Körpers handeln, unicr
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llehalt der persönlichen Anerkennung und Bestätigung von Seite der nicht

lnmirtigen Glieder und speziell des Hauptes.

iTeil dci Conslanz-Baseler Zeit , wo man angefangen hatte , den Charakter der »Uge- !>26

üü ^'encilien als eine repr»e»entHtia ece^»i»e äueenti» zu bezeichnen , hat man zu-

angefangen, den natürlichen Sinn des Ausdrucks mihzuverslehen und aus der Ne

unen resp. Concentralion der organisch gegliederten, hierarchischen richterlichen

lülitHt eine Repräsentation der Masse der Bischöfe in ihrer Zeugenfunttion zu machen,

lulle dann wiederum herabgestimmt zu einer Repräsentation des allgemeinen Zcug-

iller Gläubigen, als deren „Deputirte, Geschäftsträger und Sprecher die Bischöfe den

-cuitn Glauben zusammentragen sollten." In beiden Stadien des Irrthums wurde

auch selbstverständlich die Idee der Concilsthäligkeit als eines organischen Zusammen-

»i »on Haupt und Gliedern , welches eben zunächst die richterliche Funktion betrifft,

ltzeten oder als naturwidrig verworfen. Vgl. über die Gefchichte dieser Verdrehung

leriod. Blätter Bd. IV. (N. F. I.) 1872. S. 264 ff. ; Hergcnröther, tathol.

iml christl. Staat XVIII. n. 23; speziell über die Ausbildung dieser Theorie durch

Zanienisten und Febronianer Ha^^F, oontr» ?e!>ronium — ein Auszug daraus im

i Vciüoralblalt 1870. S. 34 sj. Ueber das Recht der Berufung der allgemeinen Con-

.'uich een Papst und dessen Verbälmih zum Rechte des Kaisers s. bes. das historische

>^l! bei ?Au»na«»<n. I. e. 6!»». III.; über das Recht, am Concil teilzunehmen, und

!ZciuIlo ror dem Valilanum gepstogcnen Verhandlungen vergl, bes. Cecconi, Gesch.

l^til. Buch II. Cap. 1. 88 1 u. 2.

, IV. Ta die Aktion des allgemeinen Concils wesentlich in dem Zusammen- 527

tm von Haupt und Gliedern besteht, dieses aber ein organisches, d. h.

l organischen Verhältnisse des Hauptes zu den Gliedern

'Iiiccheudes, sein muß: so kommt naturgemäß dem Haupte, resp. dessen

ttclkin die Leitung der ganzen Aktion des Concils, und zwar die

Charakter des wahren Hauptes entsprechende auttoritative, nicht

imfllch präsidentiale Leitung', in der Weise zu, daß der Papst, soweit

sein Recht in Anspruch zu nehmen für gut findet, den Gegenstand, sowie

!ÄN, die Ausdehnung und den Gang der Verhandlungen zu bestimmen

demgemäß kann kein Beschluß formell als legitimer und Wirk

er Beschluß der Versammlung angesehen werden, der unter dem Protest,

r auch nur ohne positive Zustimmung des Papstes oder seiner Legaten

Eillnde käme — womit allerdings noch nicht gesagt ist, daß im letztern

lt, wo bloß die Legaten ohne speziellen Befehl des Papstes zustimmen,

klsluluß auch schon absolut perfekt und wirksam sein müsse. Aus dem«

Grunde kann aber auch kein Beschluß formell oder juristisch ille-

'm und nichtig werden durch einen noch so weit gehenden Gebrauch des

gsrechles von Seiten des Hauptes oder der in seinem Auftrag handeln-

cz»ten, da die Einschränkung der Freiheit hier nicht durch unberechtig-

l,, von Außen aufgedrängten, widernatürlichen Zwang, sondern durch das

natürliche Princip der Ordnung und den Gebrauch einer rechtmäßigen

ll vollzogen wird. Die Illegitimität würde selbst dann nicht eintreten,

, wie es bei den meisten alten Concilien wirklich geschah und sogar

Maß bei allen Concilien, die zur Exemtion bereits gefällter päpstlicher

beul bestimmt sind, geschehen muß, der Papst gebieterisch die Annahme

'' lzl. den Buei des Concils von Chalcedon an Leo I. , worin die Väter des Concils

"4 ügen i (juibu« tu t«mqu»m o»r»ut memdri» r»r»er»c>»itU5 er»» Per oc>» , qui

^> «ntinent vieem.
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seiner Entscheidung mit oder ohne Diskussion forderte, und so die BW

durch seine Auktorität genöthigt würden, ihr Urtheil dem seinigen zu co

formiren. Eine tatsächlich zu weit gehende, d. h. über die durch die Nur

der Versammlung und die Natur des Gegenstandes gesteckten Grenzen hin««

gehende Einschränkung der freien Bewegung der Bischöfe könnte höchste,

bewirken, daß der praktische Zweck und die moralische Wirksamtc

des Concils behindert oder gelähmt wird. Dagegen ist aber auch die Leitu,

der Versammlung durch ihr natürliches und von Gott verordnetes Hau

die beste Garantie dafür, daß das Concil von allen naturwidrig«

Störungen seiner Freiheit von unten oder von außen frei bleu

rcsp. geblieben ist. Ebenso wäre gerade die von irgendwelcher Seite h«

kommende gewaltsame Störung des Leitungsrechtes des Pa

st es die gröbste Verletzung der naturgemäßen Freiheit des Concils selb

wie denn auch bei der Räuberfunode zu Ephcsus gerade in der Vcrdrängm

der päpstlichen Legaten durch Diostorus das Hauptattentat gegen die Freihl

des Concils katholischerseits erblickt wurde.

528 Es ist also eine Absurdität sonder Gleichen, wenn Leute, welche die eisten acht Concil»

als ewig gültige Muster verehren wollen, dem vatikanischen Concil eine seine Legitimi

aufhebende Unfreiheit andichten, weil der Papst in einer Frage, in welcher er doch sog

dem Concil die Initiative und die vollste denkbare Rede- und Stimmfreiheit überlassen l^l

durch einen mehr oder minder großen, aber höchstens moralischen Druck das Concil der

flußt habe >. Die Absurdität ist um so größer, da es am Tage liegt, daß 1) die nicht r!

vornherein willigen Bisch ose sich auch nicht haben bestimmen lassen und dadurch die rc!

Freiheit der übrigen mitdotumentirt haben , und daß 2) gerade die Widerstrebenden ^

einem äußern, widernatürlichen Drucke sich haben beeinflussen lassen, wodurch ebenso »«

die freie Entschiedenheit der übrigen, als die Kraftlosigkeit de« Widerspruchs bewiesen wi>

Uebcrbieß war bei den alten Concilien meist nur die Mitwirkung des Papste« und sei«

Legaten die Ursache, daß der an sich fremdartige und zuweilen sehr weitgehende Einfluß «

Kaifei die wesentliche Freiheit der Concilien nicht aufhob ober nicht einen gegründeten 'H

dacht ihres Mangels aufkommen ließ. Zu Nicäa z. B. unterschrieben 20 Bischöfe nur a,

Furcht vor den Drohungen des Kaisers. Vgl. Hefele, Conciliengesch. I. 272. 275, Ä

285. Vollends ungereimt und empörend ist es, wenn Concilien, die dem Papste zum D

von den Kaisern oder andern Gewalthabern tyrannisirt wurden, wie das lzti-oeiiw

Npn«»lnuin , mit den von den Päpsten geleiteten auf Eine Linie gestellt werben, um

beweisen, baß auch der Papst ein Concil denaturiren könne. — Ueber die Geschäftsordnu,

der Concilien im Allgemeinen und speziell die des Vatikanums vgl. Cecconi a. z, '

Buch II. e. 1. 88 5-7.

N>1 V. Die zu einer vollkommenen und vollgültigen Gesammtaltion de

Concils im ^uälviuiu pleuiggimuiu konkurrirende Thätigkeit übe

Mitwirkung der dasselbe seinem Begriffe nach konstituirendcn Fa

toren kann betrachtet werden: ^. von Teilen des Concilslörpcr

im engeren Sinne, sei es des Complexes der um das Haupt selbst vc

sammelten Glieder, sei es der unter dem Vorsitze päpstlicher Legaten a>

geschlossene Corporation neben dem Papste handelnden Glieder; und L. o«

Seiten des Hauptes ober des Papstes selbst. Der Antheil der die Stell

des Hauptes vertretenden Legaten läßt sich beiderseits zugleich mitcrlcdigli

530 Was zunächst H.. die konkurrirende Thätigkeit des Körpers betriff

so muß man durchaus unterscheiden 1) diejenigen Bedingungen und Momcnl

' Vgl. Hergenröthcr, tath. Kirche XVIII. n. 11 ff.
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«ich« «uf eine möglichst vollkommene Weise die Idee des Eoncils ver-

Michm und seine spezifische Wirksamkeit verstärken, also zur idealen und

«rinn allerdings auch stets wünsch enswerthen und anzustrebenden

3«lllommenheit der Gesammtaktion gehören ; und 2) diejenigen Momente,

M unbedingt nothwendig sind, damit die Gesammtaktion die Kraft

im wahrhaft conciliarischen habe und ihre wesentliche Vollkommenheit als

«eslmmturtheil des im Concil repräsentirten Lehrkörpers erlange.

l. Momente der ersteren Art sind z.B.: ») die große Anzahlt

li anwesenden Bischöfe, namentlich die Anwesenheit des größeren

»er gar größten Theiles der Bischöfe ; denn hicdurch wird die Repräsentation

s Lehrkörpers aus einer bloß juristischen zu einer möglichst realen; damit

«r wirb zugleich in möglichst vollkommener Weise die nicht vertretbare, weil

> den orcio geknüpfte, Zeugcnauthentie sämmtlicher Glieder des Lehrkörpers,

nie auch deren historisches Zeugniß von dem Glauben ihrer verschiedenen

rrilien in die Versammlung hinübergenommen; d) die freie und eingehende

izcussion aller Einwände; o) die Berufung auf den etwa schon all

ein vorhandenen ausdrücklichen Glauben, der von sämmtlichen

Menden als solcher bezeugt wird (wobei freilich eine Discufsion Über

zug würde); endlich ä) die auf die eine oder andere Weise fnach b oder

^ erzielte, auf mitgebrachter oder erst neu gewonnener Ueberzeugnng be

llende Einstimmigkeit aller Mitglieder in der Votirung des Urtheils.

H diese Momente von großem Werthe für die Wirksamkeit des

leWmturtheils sind und es seiner idealen Vollendung näher bringen, liegt

lf der Hand. Aber ebenso sicher und klar ist es, daß sie für die Sub-

iii: der Aktion, um ihr den Charakter eines Gesammt-Urtheilcs des Lehr

ters zu verleihen, nicht wesentlich find und sein können.

Tie können schon deßhalb nicht wesentlich sein, weil a) sonst viele anerkannte Loncilien 532

e ''oncilsbeschlüsse ihre innere Auktorität verlieren würden ; weil d) diese Bedingungen,

«Mlich die beiden ersten, theilweise sehr dehnbar und unbestimmt sind, und zudem, wie

:och bei den beiden letzten geschehen müßte, in den Nrtheilen nicht ausdrücklich konstatirt

nilen pflegen , also die Beschlüsse aller Willtür der Kritik preisgegeben wären ; weil

iich c) diese Bedingungen in vielen Fällen, wo doch die Intervention einer conciliarischen

licheidung nothwendig gewesen und letztere faktisch gegeben und anerkannt worden ist,

'l möglich gewesen wären , also mit jenen idealen Anforderungen die tloncilsbeschlüsse

> tnn Reiche der Möglichkeit und Wirklichkeit in das Reich der Idee verwiesen würden,

e irnlich auch meist der Wunsch derjenigen war, die solche Anforderungen stellten.

5n Grundfehler der Anschauung, welche diese Bedingungen als wesentlich ange- 533

» wmen will , liegt aber darin , daß man eben die Natur der conciliarischen Aktion als

l- zunächst und wesentlich richterlichen Akte« verkennt oder verläugnet und sie bloß

l eine Zeugen- ober Lehrerfunttion aufsaßt ober gar selbst dieser ihre höhere

ittntie bestreitet, damit aber die Würde und den Werth des conciliarischen Körpers, statt

«« man vorgibt, zu erhöhen, wesentlich verkümmert unb herabsetzt. In der Th»t, han-

n> lie Bischöfe bloß als Zeugen und Lehrer, oder gar nicht einmal als authentische,

> ^cN garantirte Zeugen: dann müßte man allerdings nothwendig die Anwesenheit einer

glichst gießen Zahl seigentlich aller), und unter diesen, wie es bei Zeugen üblich und

ulgnniß ist, die Einstimmigkeit aller verlangen. Und wenn gar die Bischöfe als bloße

Me Lehrer auf den (ioncilien handelten: so müßte man überdieß entweder die mit aus

bilden, Nachweis versehene Berufung »uf vollgültiges allgemeines Zeugniß oder doch

cmch allseitige, mit der Ueberzeugung Aller gekrönte Diskussion zu erzielende — freilich

»er nur moralische — Gewähr für die Richtigkeit ihrer Lehre fordern. Tas gerade

««heil greift, wie sogleich gezeigt werden wird, Platz, wenn die conciliarische Aktion als
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eine richterliche, auf die Herstellung eines Oesammturtheils des Episcopares berechnete

faßt wird.

534 2. Die wirklich wesentlichen Momente der conciliarischen All

ergeben sich aus dem richtigen Begriffe derselben, als einer richterlich

Aktion, wie folgt. Wenn die Bischöfe wahre Richter sein sollen, da

brauchen sie ») für ihre Entscheidung nur einen ihre persönliche vl

Ueberzeugung begründenden Beweis, und unter allen Umständen braucht d«

nicht das bereits vorhandene allgemeine Zeugniß der Gläubigen oder a«

nur sümmtlicher Bischöfe zu gehören. Als Richter können und soll

sie ferner ein einheitliches mit ihrem Haupte verbundenes und durch oeij

Auktoritat konstituirtes Richtercollegium, also einen zum gemeinscha

lichen, corporativen Handeln berufenen und befähigten Körper l

den, was allerdings bei Zeugen als solchen nicht der Fall ist. In dic

Voraussetzung aber kann b) das versammelte Collegium für das corporuli

Handeln die übrigenBerufenen und Nichterschienencn sobaldve

treten, als nur eine irgendwie beträchtliche Anzahl erschienen

und muß mau daher von dem Beschlüsse der Versammelten sagen, er

«««e^snii c<m«en«lt oon8titutu«. In derselben Voraussetzung kann u

muß endlich o) für das corporative Handeln des Collcgiums das bei all

richterlichen oder beschließenden Collegien geltende Verfahren unter Verü

sichtigung des speziellen hier obwaltenden Verhältnisses zwischen Haupt u

Gliedern maßgebend sein. Als legitimer richterlicher Spruch d

Concils muß daher der in Gemeinschaft mit dem Haupte oder den Vertrete!

desselben erfolgende Beschluß einer entschiedenen Majorität angeschc

von ihm also auch gesagt werden, er sei cmn»«u«i eo«se«s« ouustitutus.

53b Ein solcher Majoritätsbeschluß kann allerdings, soweit er nur ll

Aktion des das Haupt umgebenden oder des durch Vertreter des Haupt!

geleiteten Concils törpers gefaßt, also von der persönlichen Aktion des Hau

tes selbst llbstrahirt wird, in sich noch nicht als der schlechthin perfekte Spru

des den ganzen Lehrkörper mit absoluter Wirkung vertretenden und daru

die Unfehlbarkeit desselben an sich ziehenden Tribunals gelten; er kann dii

umsoweniger, als selbst ein einstimmiger Beschluß unter derselb

Voraussetzung eine solche Geltung nicht beanspruchen könnte. Er kann m

hin ebenso wenig die nicht zustimmenden an- oder abwesenden Glieder binde!

als er den Papst verbinden kann, ihn durch seine Bestätigung perfekt

machen. Er hat bloß die Bedeutung, daß der Papst, indem er ihm seil

Zustimmung gibt und ihn bestätigt, in Wahrheit sagen kann, er bestäliz

einen Concilsbeschluß, oder er urtheile selbst »pprodaute oouoillo — was c

nicht sagen könnte, wenn er das eventuell unter Zustimmung seiner Legate

zu Stande gekommene Urtheil der Majorität cassirte oder auch nur zwischc

zwei sich die Wage haltenden Parteien den Ausschlag gäbe. Dagegen h«

allerdings der einstimmige Beschluß des Concilskörpers das vor dem ei«

fachen Majoritätsbeschluß voraus, daß er, wenigstens unter Umstände!'

für den Papst selbst in gewissem Sinne bindend werden und dessen Urthci

präoccupiren kann. Derselbe hat aber auch diese Kraft nicht formell al«

unfehlbares jurisdictionelles Urtheil, sondern als unverwerfliches, uns eh!

bares Zeugniß oder diskretionäres Urtheil; er hat sie daruri
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«ch nur in dem Falle und insoweit, als er entweder der Restex des allge-

Nmm Zeugnisses der übrigen nicht anwesenden Bischöfe ist oder doch ein

lmjellen gleichmerthiges Zeugniß darstellt.

3. lleberhaupt kann die eigene Thätigleit des Concilstorpers oder seine n«

Mtwirkung mit dem Papste nur dann allseitig und erschöpfend verstän

de« werden, wenn sie in einer doppelten Beziehung und demgemäß in

mm doppelten Bedeutung aufgefaßt wird, indem man den doppelten

l>i»i«tler der Glieder als Zeugen und Richter zur Geltung kommen

>cht. Den Gläubigen gegenüber ist der Concilskürper zunächst Richter,

«sein llrcheil mit dem des Papstes vereinigt und dasselbe zugleich mehr

»der weniger durch das authentische Zeugniß seiner Glieder in ähnlicher

Leise bekräftigt, wie der Apostel sagt: quoä aooepisti» a me per niulto»

««. Dem Papste gegenüber, d. h. soweit es sich um Beein-

luijung des päpstlichen Urtheils selbst handelt, ist der Concilstorper

ließ eine Versammlung von authentischen Zeugen und compctenten Räthen,

md hat demgemäß auch seine Altion in dieser Richtung nur die Bedeutung

iies mehr oder weniger vollkommenen und maßgebenden authentischen

jmgmsses und diskretionären Urtheils; können doch auch sonst die Glieder

ws Richteicollegiums auf einander bezüglich der Fällung des Urtheils

« in dieser Weise einwirken. So wenig nun in letzterem Falle die be-

chende Beeinflussung des einen Richters durch den andern die richterliche

Ln°e und Wirksamkeit des einen oder des anderen aufhebt oder beein-

Migt; so wenig aber auch umgekehrt eine solche Beeinflussung hier zur

«linlichen Aktion wesentlich nothwendig ist: ebenso wenig trifft beides in

Mem Falle zu.

2ie bei Gelegenheit de» Vatikanums von einei Seite hei betonte unbedingte Noth-537

lütigleit der Einstimmigkeit in den dogmatischen Beschlüssen ging in der That

Mlunoig von einer Verläugnung ober Verkennung der richterlichen Funktion bei allge-

li»m l'oncilien aus , indem man dieselben bloß als Zeugen , und zwar als Zeugen des

zn»«tigen allgemeinen Glauben» betrachtete. Nur unter dieser Voraussetzung konnte

» «ich die Stimmen derjenigen Bischöfe mitzählen wollen , welche außer der definitiven

Kimmung in der öffentlichen Sitzung vom 18. Juli abgegeben wurden und folglich nach

n für Nichtercollegien geltenden Grundsätzen für den Richterspruch irrelevant waren.

m> ein solcher Defeci irritatorifche Wirkung haben könnte , würde statt der Hertschast

^ Najorität die der Minorität inaugurirt , namentlich wenn man zugleich dem Papste

! Kecht uno die Macht bestreiten wollte , den Majoritätsbeschluß durchzusetzen ; alsdann

lu tie Kirche völlig machtlos gegenüber einem von der Minorität gehegten oder begün-

ftu Imhume. Daß auch historisch auf den früheren Eoncilien die Einstimmigkeit

« iuts angestrebt, aber nicht als wesentliche Bedingung für die Beschlüsse erachtet worden,

!i> lm letzten Jahren oft nachgewiesen worden. (Vgl. besonders sleccanella .- ^,äver»u»

«» 6octii>,»n> äe ueee»sit»t<! unaniiui» er>i»<:nr>nruN eou»eu»u» , und Laachcr

limmen über das ökumenische Loncil, Heft XI. S. 52 ff.) Namentlich hat man sick

in zu Constantinopel (I.) noch zu Ephesus an den Dissens einer nicht unbeträchtlichen

b> eon Vischöfen gestört. «

^>m rechten Lichte betrachtet, hatte gerade das vatitanifche Loncil, auch für die

- Sitzung , in seltenem Grade nicht bloß die wesentliche , sondern auch die ideale Voll-

mnnihcil eines ökumenischen Concils. In ihm sehen wir nämlich 1) die größte Präsenz-

!l, sowohl absolut als im Vergleich zur Zahl der zur Zeit eristirenden Bischöfe; 2) die

ü«bendste und allfeitigste Diskussion, wie sie kaum je gepflogen worden; 3) die Berufung

! «» effektiv allgemeine , gegenwärtige und frühere Tradition , zwar nicht »uf die aus

wiche der fraglichen Lehre in sich felbst, aber doch auf ihr Princip, die Pflicht de« Ge
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horsams gegen den hl. Stuhl und die Nothwendigttit, mit seiner Lehre übereinzustimmen:

4) absolute Einstimmigkeit im juäioium eleerewriuln und höchste Majorität (',,») im in-

äioium ä!»er«tivum oder pr»er<»r»t<>rium.

ü38 Ueber die oben erwähnte positive Bedeutung der Einstimmigleit des Coiuilt-

körpers ist unter den Theologen gestritten worden: die Divergenz der Meinungen beruhte

aber nur auf einer nicht exakten Stellung der Frage'. Ofscnbar wäre es durch Tat

sachen (z. B. Eoncil von Rimini, Basel) leicht zu erweisen, daß nicht jeder beliebige

Eonsens jedes beliebigen Eoncils ein unfehlbar richtiges Zeugnis; von der katholischen

Lehre enthalte; und ebenso ist ei» theologisch richtig, daß die eventuell diesem Eonjewe

zukommende Unfehlbarkeit nicht die richterliche sein kann. Wohl aber läßt sich mit ,;ug

behaupten, daß der einstimmige Eonsens des vom Papste berufenen und befragten

oder wenigstens mit dessen Zulassung, ohne äußern, fremden Druck, über eine K-

stimmte Frage urtbeilende» Eoncilskörpei, besonders wenn in demselben alle T heile de:

Kirche effektiv und zahlreich vertreten sind, ein unfehlbares Zeugnih oder Prä

judiz für die Wahrheit des Urtheils enthalte. Vor Allem gilt da«, wenn jenes Unheil c-aö

formelle Zcugniß involvirt, daß der Inhalt desselben in der ganzen Kirche gegenwärtig be

reits öfscutlichcs Dogma sei oder von alle» übrigen Bischöfen mitgelchrt werde; denn es in

schon natürlicher Weise moralisch unmöglich , daß ein solches Zcugniß irrig sei. Es gili

aber auch, wenn es sich bloß um die authentische Bezeugung und Beurtheilung dessen bc>n

> bell, was überhaupt ans de» Glaubensquelle» sich ergebe. Denn lheils aus natürliche!!

Gründen, thcils im Hinblick auf die sanfte und weise Leitung des hl. Geistes muß mm

annehmen, daß unter den angegebenen Bedingungen die anwesenden Bischöfe dem Pars«,

der in ihnen den Epifcopat und den in' diesem wirkenden hl. Geist befragt , durch ihren

Consens lein falfches Zcugniß geben können. Die hier aufgestellten Bedingungen fehlten

sowohl ;u Nimini, als zu Basel (selbst in den ersten Sitzungen), dort wegen des Zwange-'

und des Mangels päpstlicher Berufung, hier, weil für den fraglichen Zweck viel zu «och

Bischöfe anwesend waren und der Papst für die Eröffnung der synodalen Thätigkeit wen«

stens 75 verlangt hatte.

539 Aus dem zuletzt Gesagten läßt sich zugleich erklären, daß z. V. zu Eonftanz, 8eä<? v»

cnte- oder pontlNoe audio, das sonst (wenigstens nach der Berufung durch Gregor XII,!

legitime Eoncil, wie es nach Einigen ^ure nun <leoro»<:en6l interimistisch die volle kirchliche

Gewalt effektiv refträsentirte , so noch leichter in der einstimmigen Verurtheilung von )n

lehren auf Unfehlbarkeit Anspruch machen konnte, und daß ein solches Eoncil auch in ccm

freilich bis jetzt chimärischen Falle des ?»r>» «»ere-tieu--, dessen Häresie unfehlbar dekli-

rircn könnte.

°40 VI. Was andererseits L. die Mitwirkung des Papstes, als des

geborenen Hauptes des Episcopatcs überhaupt und des Concilstorpcrs

insbesondere, betrifft: so ist vor Allem klar, daß das Urtheil des ConcilZ-

körpers, obgleich es wesentlich dazu berufen und angethan ist, in Verbin

dung und in der Einheit mit dem päpstlichen Urtheil dieses zu einem Mclicmm

pleiiissiilluin zu ergänzen, so doch ohne dieses oder abgesehen von diesem,

weil ihm der souveräne Charakter abgeht, nicht einmal ein ^uäioiunl simpü-

oitsr plsnuin oder ein juristisch perfektes Urtheil darstellen, geschweige denn

schlechthin als Gesammturtheil des Lehrkörpers gelten kann. Auch die Mit

wirkung der die Stelle des Hauptes vertretenden Legaten reicht hierzu

nicht aus, so lange und so weit sie bloß auf genereller Vollmacht, nickt

auf spezieller Instruktion beruht, da die Souveränität als solche nick:

delegirt werden kann. Es ist also immer eine persönliche Mitwirkung

des Papstes zum Urtheile des Concils nothwendig. Aber die konkrete

Art und Weise, wie das Urtheil des Papstes mit dem des Concils ;u-

' Dafür u. A. 'I'ol'ei«« in 2. 2. <i> 1 äe ücle »rt. 1«. oontr. ?. oune. 5. Dagegen

/leeVe«'»««., äe Ouno. I. 2. o»z>. 11.
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smmenwirkt, kann an sich eine sehr verschiedene sein, und ist auch

bimisch eine sehr verschiedene gewesen.

l. Wo das Concil, wie z. B. das Vatitanum, so tonstituirt ist, daß der 5«

Pich persönlich in ihm den Vorsitz führt, und mithin auch im Urtheil

l« Concils das päpstliche schon unmittelbar und formell eingeschlossen ist,

da bcdllrf es allerdings keiner weiteren formellen Bestätigung durch den Papst.

Vo dagegen 2. der Papst bloß durch Gesandte auf dem Concil ver-

nim ist, und dieses mithin ein eigenes, in sich abgeschlossenes Tribunal

neben ihm, also eine bloße Repräsentation des Lehrkörpers bildet: da

'üim naturgemäß das Urtheil dieser Repräsentation nur dadurch wesentlich

M'clt werden, daß das eigene Urtheil des Papstes in Form einer Be-

silliigung oder Ratifikation des Concilsspruches zu diesem hinzutritt.

Aber selbst in der zweiten Voraussetzung ist die formelle oder aus-b<2

»lückliche nachfolgende Bestätigung, weil schon in der einen oder

»Mm Weise vorweggenommen, nichtimmcr absolut nothwendig; viel

mehr wird diese ^tothwendigleit beschränkt oder modificirt in folgenden Fällen:

»j Vo, wie das meist bei den alten Eoncilien der Fall war, das Urtheil des

Concils nur zur Durchführung und wirksameren Geltendmachung einer vorher-

zcgangcnen päpstlichen Entscheidung ergeht, oder die Legaten kraft

wer öffentlichen speziellen Instruktion zustimmen, ist die ausdrück

te nachfolgende Bestätigung, weil schon im Voraus förmlich gegeben,

«l sich überflüssig und wird nur 26 abuixtantiani gegeben (wie z. B. die

Wligung des Concils von Chalcedon durch Leo I.). b) Zweitens wäre

ln nolhwendige Conscns des apostolischen Stuhles schon als gegeben zu

»lisumiren, wenn die Legaten wenigstens persönlich für alle zu entscheiden

den Kragen vom Papste instruirt sind und gemäß ihrer Instruktion handeln,

ns?. keine Frage zur Entscheidung kommen lassen, ohne daß der Papst uor-

Kr den Erlaß der bestimmten Entscheidung genehmigt und zuläßt (wie das

in der Regel zu Trient geschehen). Endlich 0) darf man jedenfalls und muß

luch nach der Ansicht vieler Theologen (vgl. oben n. 538) annehmen, daß

wenigstens bei einem Eoncil, in welchem cfsettiu der größte Theil des Episco-

Ms persönlich vertreten ist, der einstimmige und ungezwungene Spruch

desselben, weil und in wiefern er moralisch das allgemeine Zeugniß aller,

wch der nichtanwesenden, Bischöfe reprüsentirt (d. h. entweder das Dasein

Xsselben förmlich bezeugt oder demselben äquivalent ist), ein unfehlbares

iMsudiz bildet, welches der Papst adoptiren muß, und wodurch mithin sein

Unheil schon präoccuvirt ist ; jedoch ist und bleibt darum das letztere juristisch

»t wesentliche Vollendung des crsteren.

Gleichwohl kann die ausdrückliche nachfolgende Bestätigung!,«

«allen diesen Fällen mehr oder weniger nothwendig und nützlich

ein in mehrfacher Beziehung : a) um auch äußerlich dem ganzen Vcchahrcn

linen natürlichen Abschluß zu geben und das Gewicht und die Bedeutung

er päpstlichen Auktorität nicht zurückdrängen zu lassen; d) um jeden Zwei-

cl, der aus dem eventuellen Mangel absoluter Rotorietät bei den im zwci-

» und dritten Falle vorausgesetzten Bedingungen entstehen könnte, zu

»ralnsiren, resp., da diese Bedingungen nicht immer gleichmäßig bei allen

betreten desselben Concils zutreffen, die formelle Gleichheit aller herzustellen;

Echeeiln, NoLMotil. t6
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o) endlich, um überhaupt den Spruch des Concils als solchen förmlich als

Glaubcnsgcsctz zu promulgiren und dadurch die allgemeine Kenntnißnochnie,

Anerkennung und Beobachtung herbeizuführen — mit einem Worte, um dic

innere Vollkommenheit oder Oekumenicität des Concils-Beschlusses auch

äußerlich allgemein erkennbar und wirtsam zu machen,

ü" VII. Unter allen Umständen gilt nämlich die päpstliche Bestäti

gung eines ökumenischen Concils als solchen zugleich als die competente und

vollgültige Verkündigung seiner Dekrete, und ist sie mithin auch als das

naturgemäße, ordentliche, peremptorische und unantastbare Cri-

terium oder Kennzeichen des ökumenischen Concils und seiner perfekten Ur-

theile zu betrachten. Sie muß um so mehr als solches gelten und betrachte!

werden, weil sonst bei der Mannigfaltigkeit der bei einem ökumenischen Conci!

mitwirkenden Faktoren und Umstände gerade das feierlichste und vollste lirch-

liche Urthcil den meisten Zweifeln und Chikanen ausgesetzt wäre, und dic

Wirksamkeit desselben leicht gehemmt und vereitelt werden tonnte. Und wenn

man auch nicht zugeben wollte, die päpstliche Bestätigung tonstatire und

detlarire in der Weise eines authentischen Zeugnisfes oder Urtheilcs unfehlbar

die Oekumenicität des Concils und seiner Beschlüsse als eine dogmatische

Thatsllche: dann muß man doch wenigstens annehmen, daß sie die cvcii

Wellen Mängel und Fehler supplire und sanire, refp. kraft der ökumeni

schen Auktorilät des Papstes den Beschlüssen einen für die Cndgültigtcit und

Unfehlbarkeit derselben ausreichenden Charakter verleihe, wie es bezüglich

des V. Concils durch Papst Vigilius geschehen ist. Das folgt nämlich nicht

bloß aus der vollen Souveränität und Unfehlbarkeit der päpstlichen Urtheüe

überhaupt; sondern es wäre selbst dann — und gerade dann am meisten —

nothwendig, wenn das Urtheil eines ökumenischen Concils als das einzige

absolut endgültige und unfehlbare Urtheil angefehen werden müßte; denn

dann müßte auch um so mehr das Urthcil durch dic bei demselben mitwirken

den Faktoren vollkommen abgeschlossen und kenntlich gemacht werden, und

der Papst wenigstens als Siegelbewahrer Gottes und der Kirche die Mach:

und den Beruf haben, durch seine Promulgation dem Urtheil des Concils

das seine Vollkommenheit innerlich vollendende und nach Außen verbürgende

Siegel aufzudrücken. In der Wirklichkeit freilich hat die päpstliche Bcsiegclung

ihre volle Bedeutung darin, daß sie das Urthcil des Concils auf dem aposto

lischen Stuhle als dem Fundamente der ganzen Kirche niederlegt und durck,

den Mund des obersten und unmittelbaren Stellvertreters Christi die Rati

fication Christi selbst für das im hl. Geiste von den Organen desselben Be

schlossene ausspricht'.

b<5 Die Nothwenbigleit und Bedeutung der päpstlichen Mitwirkung, resp. Bestätigung sm

die Urchcilc der ökumenische» Concilien leuchtet in der Kirchengeschichtc am deutlichsten I«r

' Sehr schön ist dieh von Leo II. ausgesprochen in der Bestätigung de« VI. l!»ncili'

l)ui» universalis et maßn» 8vnn<1u3 6efln>t><>nem reetae N6ei plt>ni»»ime ni-»e<lio»?it.

nu»m et »pogtnlie» 8e<le» L, l'etri Hnoztnli, eu^u» liret ininai-e» Ministerin lunßw>»r.

veneranter «nscinit : icleireo et Kos et per ün»trnin olneium n»ee vener»n<l» 8e>>!>.<

^nostnlil'» !>i3, qune äeünit» »unt all e», ounsentit et II. l'etri »uetoritole ennürmut,

«icut «u/^a «nl<<i«»» Ml>am , ^un<> 6A^»'«iu« ^«f, nl< //isn />»«,,',«, nck>/</<« sn»H t>cm

griechischen Nrteit »clipweentinuz. xü>/.^!>,<,ivc,l:) /»»»»/n/«'»».
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«l »u» een Verhandlungen über die Gültigkeit de« Urtheils, welches von dem Concil von

ßhalcedon über die Orthodorie der berühmten drei Capitel gefällt worden sein sollte.

Xllen der Frage , ob da« Concil selbst die Orthodorie jener Capitel anerkannt, wurde auf

lmeii Seiten das Gewicht darauf gelegt, ob die Legaten des Papstes und Leo I. selbst die

>)ipi«I approbirt hätten. Die Vertheidiger der Capitel, wie Ferrandu« Diakonu« und Fo-

auilus Hermianensis, bezeichneten den Umstand, daß Leo «pprobirt habe, »ls ihre prim»

« m>»»bili» r»tw (I'»«. prc> 6ef. 3. e»r». I. 5, e. b). Die Gegner (wie Pelagius I.

ep «l Ni»in ><zuilej.) gaben das Princip entschieden zu und verwahrten sich nur dagegen,

K>ß tu> wirklich bestätigt Hab«, beriefen sich vielmehr darauf, daß Leo selbst (ep. »ä >l»x.

,^iii!c»'I>.) bezüglich seiner Legate» erklärt habe: 8i quick »»ne »K bl» t>»tril>u», <zuc>» »6

!< §.v°o<1iiln vice me» mwi, praeter ick, quock »ck e»u8»m nckei (nämlich in Sachen der

cuwchianischen Häresie ; die drei Capitel betrafen die nestorianische, und zwar nicht die Sub-

«»> derselben , sondern das Verhältnis einzelner Aktenstücke und Personen zu derselben)

f?7t!»ed»t. ßestum luerit, nnlliu» «lit ürmiwti». Insbesondere erklärten auch die Bischöfe

.'» II, ssoncils von Constantinopel, zuerst mit dem Patriarchen Mennos, sodann mit dessen

,^ch>olger Cutnchius, dem Papste Vigilius in ihrer el>nte»8in, um ihre Glaubenstreue zu

Miosen , bah sie an den früher« Concilieu festhalten wollten , wie sie vom apostolischen

stuhle «bei von den Päpsten bestätigt seien. So heifit es in der Formel de« Menna«:

>«l et l>e»t»e reeorckutioni» ?»r>»e I^enni» epiLtol»» et ^l>N3t<>>ie»n 8ecki8 eonztitut»,

zu« !»m cke ticke, czullm cke ürmitste 8Upr»<liot«rum qu»ttu<>r Lvnockoruiu r>ruoe88erunt,

ic« m omuibu» »eeuturu» »ervllt»rn»que promittimu8, »niltbenülU^ante» omneni Iiomi-

«l». «zuicumi^ue euntr», e» , quae »uperiuz r>rnii>i8iinu8 , »u!i qu«,Iil>et c>e<:ll8inne vel

>lle«»tiai,e venire tenl»verit. Und in der Fonnel des Eutvchius: 8u8eir>imu» »utem

« »mpiectimur epistol»» r>r»e3u!uin Iic>m»n»e 8«cki» ^pnstoliose, tllm »ünruin , c>u»m

I««l« »»uet«e memori»« cke ticke 8erir>t,»8 et cke quattunr »»neti« ooneilii» vel äe

?ie liberalen Richtungen in der Kirche , welche seit dem 15. Jahrhundert die allge- 546

nli!U!» Concilien als die einzigen, höchste» Nichter de« Glaubens, auch ohne und gegen

te» Papst, geltend machen wollten, haben sich auch hier wieder in die flagrantesten Wider-

flich« verwickelt , indem sie die Qualität der Concilien als repraesentati!) eeele»i»e in

^zenaesehlen Richtungen ausbeuteten. Wenn man direkt gegen den Papst angehen

»« idm gegenüber die Souveränität des Concil« hervorheben wollte, betonte man die voll-

«eilige rer»r»eZent»t!c, <><:c?e«/ne , als ob eine solche möglich wäre ohne die persönliche

tieil,»hme oder doch die Stellvertretung und Mitwirkung des Haupte« der Kirche. So-

!«ll aber das Concil selbst unbequem wurde ober zu werden drohte, betonte man die bloße

"?n>«e»l<,t»<» eeele«!««, und verlangte dann für die peremptorische Gültigkeit der Akte

t««r Repräsentation noch eine Ratifikation von Seiten der repräscntirten Kirche, und zwar

»chl bloß res Hauptes derselben, sondern auch sämmtlicher Bischöfe, oder gar sämmtlicher

Willigen, wodurch die selbstständige in»ere Auktorität der Concilien ganz illusorisch wurde.

k»s> übrigens auch bei einem bereits vom Papste bestätigten Concilsurtheil in einem 54?

«»iise» Sinne noch von einer Bestätigung desselben durch die übrigen, nicht be

teilig! gewesenen Bischöfe die Nebe sein kann, namentlich auch in dem Sinne, daß

»eil Vischöfe das für sie mit abgegebene Votum de« Concils ausdrücklich sich zu eigen

«che», um so vollständiger zu zeigen und ihrerseits zu bezeugen, daß das Concil im

:ame aller gesprochen, geht aus dem oben (8 31. V. u. VI.) Gesagten hervor. Nur darf

«eze» der Verweigerung einer solchen Bestätigung das Concil selbst nicht in Frage gestellt

«exe,, «eil seine richterliche Gültigkeit von derselben unabhängig ist. Während nämlich

«Vapft in seiner Souveränität allerdings nicht ohne speziellen Auftrag und für

summte Objekte vollgültig vertreten werden kann: können die nicht anwesenden Bischöfe

'!'!> ihrer Unterordnung unter den Papst und das von ihm konstituirte Tribunal

!<>« »ehl durch letzteres ipsn tnoto und pleno ^ure so vertreten weiden , daß sie das von

^» Nelchlos'tnc anerkennen müssen. Daher zeigt sich der Unterschied zwischen der Be-

^»»z eine« (loncils durch de» Papst und der durch die Bischöfe darin, daß die elftere

biUnzung von oen Concilien selbst (allerdings in der Erwartung, daß sie gewähr! weide)

>^«len, die letztere aber (unter Voraussetzung der päpstlichen Genehmigung) gcbiele-

''<l gefordert wirb.

Ebenso wenig darf man die allgemeine, auoiiabinsl ose Aufnahme eines Co»-ü4«

iL*
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eil« in bei ganzen Kirche zum einzigen und unumgänglichen Eriterium seinn

Oekumenicität machen, weil sonst, von allem Andern abgesehen, die hartnäckigen Anhang»

bei durch da« Concil verurtheilten Lehre die Macht hätten, durch ihren Protest auch fm

die übrigen Katholiken das Concil in Frage zu stellen. Allerdings ist die wirklich erfolgendi

Aufnahme des Concils von Seiten der ganzen oder des grüßten Theile« der Kirche n°

wirkliche« Heichen und Eriterium seiner Oekumenicilät, aber nicht da« primäre, I?n

der« nur das sekundäre, es sei denn, daß unter Anerkennung der Kirche zunächst eben dii

auttoritotivc Bestätigung durch das Oberhaupt der Kirche gemeint sei. Ganz tiefsend gib!

daher Gelasiu« »ä epi««. v»r<i»iu»e n. 6 die Zeichen einer irreformabeln , also auch in

»zw«»« einer ökumenischen Synode so an: <^u»in ounet» reeipit eoolr«!», u,u»m n«kn»>s

8eäs» H.p<>»toli<:» eom^>r<>d»vit , und ebenso als Zeichen einer ungültigen Synode: qu»n>

tot» merzt« eoo!e»i» nun reeipit et ^»l»ec»p«e 3e<1e» ^pnstolic« nnn prc>b»v>».

«g VIII. Aus dem Gesagten ergibt sich leicht die eigen thümliche Aul

torität und Wirksamkeit der durch unmittelbare Mitwirkung des Papstes

perfekt gewordenen Urtheile der allgemeinen Concilien in ihrer Eigenschaft

als M«li«i» pleui»3imll, des ganzen Lehrkörpers — zunächst die ihnen eigen

thümliche Unfehlbarkeit, welche zwar nicht das einzige, aber doch das

Hauptmoment in der Auktorität der Concilien bildet.

Daß die allgemeinen Concilien in ihren dogmatischen Urth eilen übci

Haupt unfehlbar sind, ist sowohl steter Glaube der Kirche gewesen, als es

sich schon daraus ergibt, daß die Urtheile des Papstes als solche kraft seiim

eigenen Auktorität auch extra oouoiliuin unfehlbar sind. Aber die dem

Papste eigene Unfehlbarkeit ist nach katholischer Lehre nicht der einzige,

formale und adäquate Grund der Unfehlbarkeit der Concilsurthcile,

Vielmehr könnten, müßten und würden traft der Constitution der Kirche und

der ihr gegebenen göttlichen Verheißungen die perfekten Urtheile der Concilien

unfehlbar sein und dafür gelten müssen, wenn schon der Papst in seinen

selbstständigen Urtheilen nicht unfehlbar wäre. Und hieraus erklärt es sich,

wie vor dem Vatikllnum nicht nur die Unfehlbarkeit der Concilien von Vielen

ohne die des Papstes festgehalten, sondern auch ziemlich allgemein zugegeben

werden konnte, daß die letztere in der ersten nicht nothwendig vorausgesetzt,

und diese noch anders, als durch jene oder zugleich mit jener, bewiesen wei

den könne.

b5o In der That muß, abgesehen oon der dem Papste in seiner Stellung

gebührenden und zustehenden Unfehlbarkeit, der Concilsspruch unfehlbar sein,

1) schon kraft der dem Lehrkörper als Ganzem zustehenden Unfehlbarkeil,

weil er das Resultat der äußersten Anstrengung und der mög

lichsten Concentration der in ihm vorhandenen Kraft und Auk

torität ist, und folglich der die ordentliche zerstreute Thätigkeit des Ganzen

leitende hl. Geist diese außerordentliche einheitliche Aktion nicht fehlgehen lassen

kann und darf. Der unfehlbare Beistand des hl. Geistes kann 2) bei diesem

Zusammenwirken um so weniger ausbleiben, als er demselben auch ganz spe

ziell verheißen ist Denn die Matth. 18, 20 überhaupt jedem einträchli

gen Zusammenwirken für die Absichten Gottes verheißene spezielle Gegcmvllll

Christi gilt, nach kirchlicher Auffassung und nach der Natur der Sache, in

vorzüglicher Weise für das legitim geordnete Zusammenwirken der Organ«

und Stellvertreter Christi, » fortiori des gesammtcn in seinem Namen han

delnden Lehrkörpers; und da hier der Zweck und das Resultat des Zusam

menwirkens die endgültige und unumstößliche Feststellung der Wahrheit sein
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W- s« muß hier auch die spezielle Gegenwart Christi als eine speziell ver

heißene Garantie der Unfehlbarkeit betrachtet werben.

3ie Wirksamkeit dieser speziellen Verheißung läßt sich im Hinblick aus die t>k>1

leck» beim Loncil zusammenwirkenden Hauptfaltoren und im Verhältnis; zu den beider-

Kitz »oihanoenen Garantiee» der Unfehlbarkeit in folgender Weife illustriren. ») Auf der

tinm Etile bewirkt diese Verheißung, daß die der effektiven Uebereinstimmung de«

zimtinschaftlichen authentifchen Zeugnissee oder Urtheils der sämmtlichen

Glieder de« Lehrkörpers beiwohnende Garantie auf die Uebereinstimmung

l,» gemeinschaftlichen Urtheils übergeht, welches die im Concil versammelten

Miller de« Lehrkörpers in der Conspiration mit dem Haupte im Namen Aller

Mn, und daß folglich der Concilsspruch nicht bloß juristisch und präsumtiv, sondern

,«ll!ich und wesentlich denselben Werth hat, als ob alle Glieder des Lehrkörpers

ickijch und physisch ihr übereinstimmendes Zcugniß und Urtheil zusammengetragen hätten.

5» mit andern Worten : der Segen , welcher auf dem conspirirenden Zusammenwirken

« lui dem <5oncil erschienenen Glieder mit dein Haupte ruht , ersetzt den Ausfall von

knicke, der durch das Nichterscheinen der übrigen und den Mangel ihrer persönlichen

üWiltung bewirkt wird. — >>) Auf der andern Seite bewirkt jene Verheißung , daß die

um Haupte als folchem für die Leitung und Einigung des Ganzen zu-

übende Garantie hier , wo dessen Urtheil in Eonspiration mit den übrigen

Klebern, resp, mit der legitimen Repräsentation derselben, gefällt wird und folglich for-

»Ü »!e Produtt des einheitlichen Zusammenwirken« von Haupt und Gliedern zu Stande

mm, verstärkt und verdoppelt wirb, und daß folglich das Haupt, wenn es fchon

»ich! in seinein jelbstständigen Urlheil unfehlbar wäre , wenigstens in diesem gemeinschaft-

ich«! Unheil unfehlbar sein müßte.

Nie demnach das Urtheil de« Goncils , auch abgesehen von der Unfehlbarkeit des 552

«Wchen Urtheils als solchen, eine eigene Garantie seiner Unfehlbarkeit besitzt, welche

> Mr nicht aufgeht: so hat es unter Voraussetzung der Unfehlbarkeit de« päpstlichen

!nhM eine doppelte Garantie seiner Unfehlbarkeit , und darum auch eine vollere

Urämie, alo das päpstliche für sich allein. Daraus folgt gegen die bekannten Ginwürfe

n Haniftein 1) daß die Würde der allgemeinen Concilien durch die Definition der Un-

Abarleit des Vapstes nicht nur nicht herabgesetzt , sondern verstärkt und gehoben worden

i, geschweige denn, bah das vatikanische sioncil durch jene Definition sich selbst die Unfehl-

«!lit abdetrctirt hätte : und 2) daß bei der Definition der Unfehlbarkeit des Papste« durch

i! oatilanische i^oncil auch nicht einmal der Schein eines Eirtelbcweifes oder eines bloßen

«ldüzeugnisses des Papstes vorlieg», da die Unfehlbarkeit des t?oncils nicht erst durch die

!< Erstes bewiesen zu werden braucht, und das im Urtheile des Loncils enthaltene Zeug-

k sül die Unfehlbarkeit des Papstes weder ein Zeugnis; de« Papstes allein, noch ein aus-

ijlichlich durch jene Unfehlbarkeit vollgültig garantirte« Zeuguiß für dieselbe ist,

Andererseits jedoch ist die eigene Unfehlbarkeit der (»'oncilssprüche gegenüber der der»ü3

ipAichen Hprüche ex c«tneär» nach dem oben (n. 540) Gesagten nicht so zu deuten, als

! doo Urtheil des Eoncils , soweit es spezifisch als Akt der versammelten Bischöfe

«de» >>oncilslörpers von dem Akte des Papstes als de« Hauptes unterjchieden und

Ichitdm gedacht wird, ebenfo eine eigene Garantie der Unfehlbarkeit habe, wie da« Ur-

«I des Papstes, und daß folglich die Unfehlbarkeit des Gesammtaktes beider sich gleichsam

« der Unfehlbarkeit beider ssinzelakte zu einer doppelten addire. Im Gegentheil haftet

< iermel! an der Einheit beider Akte, weil nur beide zusammen den perfekten Concilsspruch

Etilen; sie ist folglich nur virtuell eine doppelte, insofern nämlich, als sie nicht bloß

»l<l> die der Natur des gemeinfamen Aktes, sondern auch noch speziell durch die der Natur

ü» der mitwirkenden Akte anhaftende göttliche Verheißung und Mitwirkung garantirt ist.

en einer doppelten Unfehlbarkeit im erstern Sinne könnte etwa nur dann die Rede sein,

«im man den richterlichen Alt des Papstes und die Summe aller bischöflichen Zeugnisse

°«wer gegenüberstellte. Aber die letzter» sind als solche eben auf dem Eoncil nur theil-

ti't persönlich repiäscntiit.

Die heuchlerischen Eoncilsfreunde haben , wie mit der rer>rLe«ent»tic> ec^Ie»i»« , so

l«t mit der Verheißung „«i äuo v«I tre»" den freventlichsten Mißbrauch getrieben. Auf

5 einen Zeile wollten sie damit den Papst überflüssig machen , indem sie die Verheißung
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mit absoluter Wirkung schon auf das Zusammenwirken einer Anzahl von Nischösen

untereinander, nicht bloß auf das Zusammenwirken der Glieder mit dem Haupte, anwandten.

Sobald es aber darauf ankam , wenigstens in letzterem Falle mit der vielgepriesenen Ver-

heihung Ernst zu machen , durfte dieselbe gar nichts mehr bedeuten und wurde die gan«

Entscheidung von der versammelten Kirche weg in die zerstreute verlegt.

554 IX. Wie die juristisch perfekten Urtheile der allgemeinen Concilien als

^uäieia plenissima oder Gesammturtheile des Lehrkörpers ihre eigenthümliche

Unfehlbarkeit neben der der Urtheile des Papstes und in Verbindung mit

letzterer eine vollere innere Garantie der Unfehlbarkeit besitzen: so ist auch

ihre Auttorität überhaupt nicht zwar eine höhere, aber doch eine

vollere und gewichtigere und darum stärker und nachdrücklicher

wirkende, als die der einfachen päpstlichen Urtheile — und zwar war sie

dieß nicht bloß vor der die Unfehlbarkeit der letzteren sicher stellenden Defini

tion, fondern ist und bleibt es noch jetzt nach der Definition,

übd Daß sie keine höhere ist und fein kann, liegt auf der Hand; sie ist

weder juristifch und äußerlich höher, weil es über die souveräne Aul-

toritat hinaus in derfelben Corporation keine andere mehr geben kann; noch

theologisch und innerlich höher, weil ihre Untrüglichkeit nicht durch ein

höheres Princip oder in höherer Weise garantirt ist, als die Auttorität der

päpstlichen Urtheile. Sie ist aber eine vollere und gewichtigere, und zwar

1) fchon deßhalb, weil zahlreichere auktoritatiue Faktoren bei ihr gemein

schaftlich zusammenwirken, oder weil sie vielmehr auf einer Eoncentration aller

in der Kirche vorhandenen Autoritäten beruht. Dazu kommt 2), daß hier die

Unfehlbarkeit des Urtheils felbst sowohl von Seiten Gottes stärker

und reichlicher verbürgt ist, als auch natürlicher Weise leichter möglich erscheint

und daher leichter geglaubt wird. Ueberdieß liegen 3) in der Genesis

des Urtheils verschiedene Momente, welche theils direkt die Wahrheit

des Urtheils, sowie seine Uebereinstimmung mit dem vorherigen habituel

len oder aktuellen Bewußtsein der Gesammtkirche bezeugen und beweisen',

theils augenscheinlich zeigen, daß weder Mangel an Mitteln zur Erforfchung

der Wahrheit noch Temerität im Gebrauche der Mittel vorhanden, vielmehr

das Aeußerfte geschehen sei, was man von einem weisen Verfahren ver

langen darf '.

bby Alle diefe Umstände geben dem Urtheile des Concils eine befondere

Feierlichkeit (Solemnität), welche das päpstliche nicht hat. Aber diese

Feierlichkeit besteht nicht bloß in der Entwicklung äußeren Pompes, sondern

in der allseitigen Entfaltung und Bekundung sowohl der kirchlichen Auttorität

selbst, wie der ihr beiwohnenden Macht Gottes und der in der Kirche walten

den Kraft der Wahrheit. Sie ist daher ganz dazu angethan, nicht bloß auf

die Phantasie, sondern auch auf die Geister und Herzen der Menfchen, sowohl

die der Schwachen, als die der mehr oder minder Hartnäckigen, einen gewal

tigeren Eindruck zu machen, als die bloße, wenn schon souveräne und unfehl

bare, Auttorität des päpstlichen Urtheils.

' Hier besonder« kann der Papst wiederholen, was der Apostel an Timotheuo schrieb

Hu»e »uäistl » ine per multn« te»t«s, !i»«<: oummencl». . . (2 lim. 2, 2). Vgl, >>uch

oben n. 470, Anm., die Stelle des HI, Leo I.

^ Diese Momente gellen auch da , wo das Eoncil erst im Anschluß an das »och«'

gehende päpstliche Urthol seinen Spruch fällt.
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Den Unterschied zwischen dem Spruche der lehrenden Kirche durch den Papst allein dk>?

und durch das allgemeine Eoncil kann man trejsend illustriren durch den Unterschieb , der

xsteh! zwischen einem einfachen Vehrvortrage , bei welchem bloß der Mund redet, und dem

^milchen Vortrage eines begeisterten Redner«, worin der ganze Körper mitspricht (vgl.

Per. Vl. o. Eoncil II. S. 132 f.). Da diese Feierlichkeit de« Eoncilsspruches mit der

^chl der Teilnehmer , der Sorgfalt der Diskussion und der Einstimmigkeit der Voten

!?5chit : so ist es möglich , daß ein Eoncil in dieser Beziehung andern überlegen ist , und

iui> angemessen , daß die erwähnten Momente zur stärkein Empfehlung seiner Ent

scheidung hervorgehoben werden.

lnn spezieller Vortheil für die größere Wirksamkeit der Eoncilssprüchc liegt noch darin, >l>8

laß l> oie Bischöse, weil sie selbst bei der Beschlußfassung zugezogen wurden, mehr Veran

lassung und Antrieb zur Erekution derselben haben; daß 2) überbieh schon durch da« Eoncil

>i!t« die Erekution theil« vollzogen, theils so wirksam angebahnt ist, daß ,sie leicht weiter

turchgeführl werden kann; und daß folglich A) den Widerspenstigen auch die letzte chimä

rische Ausficht auf Reformation de« Urtheils oder Suspension feiner Wirksamkeit abge-

'chninen wird. Nach dieser Richtung hin kommen besonders die meisten orientalischen Eon-

üitn in Betracht, weil die große Entfernung des Oriente« vom Occidente, theilweise auch

«ie Rivalität des erstern gegen den letzter«, eine möglichst feierliche Promulgation und Ere-

lmien der päpstlichen Entscheidungen am Orte der Gefahr selbst nothwenbig machte.

Da« oben Gesagte erklärt mehr al« zur Genüge die besonder« Hochachtung, 5b9

«Icke die Entscheidungen der Eoncilien von jeher in der Kirche genossen, und das be-

andere Gewicht, welches man auf dieselben legen tonnte, ohne dadurch die souveräne

iutiorilät und Unfehlbarkeit der päpstlichen Urthcilc irgendwie zu läugnen oder zu beein-

l^ckügen. vielmehr war e« von alten Zeiten her Brauch , beide nebeneinander in den

l-liudensregeln als substanziell gleichberechtigt aufzuführen. Namentlich geschieht dieß in

« allen Papsteiden im leider älurnu« , sowie in der Formel des Papstes Honnisdas ; in

leerer wird sogar auch der Schwerpunkt der conciliarischen Auttorität geradezu in die Un-

'idldarlcit des hl. Stuhles gelegt.

Au« der erklärten speziellen Wirksamkeit ergibt sich von selbst die Nützlichkeit und 560

«ich die relative Notwendigkeit der allgemeinen Eoncilien in Glaubenssachen, un-

^lbad« der Unfehlbarkeit des hl. Stuhles. In der Regel bezieht sich dieselbe bloß auf die

inier Umständen wünschenswerthe oder erforderliche Erzielung größerer Wirksamkeit der Ur-

ideile de« hl. Stuhles. In dieser Beziehung war allerdings vor der Definition des Vati-

!«imno das Bedürsnih größer, als es nachher sein wird. Ja, man kann sagen, dieses

Vedürfniß sei auch das einzige, welches das Eoncil als Nichterkollegium mehr ober

»mdei nothwenoig mache. Denn da» etwaige Bedürfnis! auf Seiten de« hl. Stuhles selbst,

t»rch Befragen der übrigen Bischöse sein eigenes Urlheil vorzubereiten , kann theils ohne

>°<mcil befriedigt weiden, oder es erheischt doch mir, daß dasselbe als Math «Versammlung

^m den Papst sich vereinige. Daß diese Rathsversammlung aber als Richterkollegium fun-

;:« , und der Papst nicht bloß cle ocmzilio enneilii , ' sondern »»ern «i>r>rnd»nte enneüin

iim'cheide, wird nur durch die Würde der Versammlung einerseits, und andererseits durch

u» obenerwähnte Vedürfniß, resp, die 'Nützlichkeit der Verstärkung de« päpstlichen Urtheils

Zolirin.

X. Für die verschiedenen Formen und Einkleidungen, resp. dicb«

Kriterien der conciliarischen Urthcile genügt, »ervatis »ervanäig, das oben

!i 31. 1. und H 32. III. Gesagte. Es ist nur beizufügen, daß die auktori-

'.aiioen Schratte der allgemeinen Eoncilien, weil wesentlich an die ganze hörende

xirchc gerichtet und im Namen der ganzen lehrenden Kirche erlassen, um als

Vmmplorische Urtheile angesehen werden zu können, nicht in demselben Maße,

nie die Lehratte des Papstes, der formellen Hervorkehrung ihrer allge

meinen und definitiven Tendenz bedürfen.

Hbsuro ist die Meinung , bloß die Strascanones der Eoncilien könnten die peremptori- !>62

che» Nnhnle oder den e»non ec<:!e«i»»ti<:u» enthalten. Ganz unbegreiflich und den Thal-

'ich« widersprechend ist die von manchen Theologen geäußerte Meinung , daß namentlich
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die e»plt» de« Tridentinum bloße Erläuterungen der e»nnne» und keine eigentlichen

Definitionen seien, d» doch da« Concil selbst durchweg in der nachdrücklichsten Weise am

Anfang oder am Hchlusse der Capitel sie als Glaubensregel erlläit sso z. B. »?«». XIII.

im Anfang: 83. nmnidu» ückeliliu» inteickieit, ne pn»tb»o <!e »». l!!«:!,»!'!^!!» »litel

ereäere, llooere »ut pr^eöieare »u6e»nt, l>u»m ut «3t nc>e pr»o»enti äecretn explie»-

tum lltczue <ie^n«<«»» — und am Schlüsse: <juc>ni»m »utem nc>n <>»t «nti», verübtem 6<-

eere, ni«i 6eteß»ntur et rete!I»ntui' «rrnre», p!»euit 8, 8^n»cko liu» conun«» üudjun»

ßere, ut umi>e»,^a»n ag^iit« ea/Zwi/ca «ioet»,'«», intelligent «zunquo, <^u»« nd ei« b»e-

re«e» eaveri vit»rique ckeb«»nt). Dasselbe gilt auch von den Capiteln des Vatikan um

in beiden Constitutionen (etwa mit theilweiser Ausnahme des IV, Cap. der II. Constitu

tion, wo der eigentlichen Definition eine Ginleitung vorausgeschickt wirb) auf Grund der

Schlußworte des proneminm der I. Constitution und der Anfänge der meisten Capitel,

Eher könnte man sagen, daß beiderseits der Inhalt der Capitel nicht immei Dogma im

engsten Sinne de« Worte«, sondern bloß „äoetri»» «»tliolie»" sei. Beim Tridentinmn

tonnte man das selbst von einigen Canones sagen sz. B. »e«». XXI. c. 2; z-e«». XXII,

<!. 8 u. l>). Beim Vatitanum steht dagegen bezüglich der cmnnne« das Gegcntheil fest, !>

wohl nach der der theologischen Kommission fgegebcnen Anweisung svgl. Cecconi, Gesch.

des Vatil. Bd. I. äoenm. I-,XI) , wie nach dem Schlüsse der I. Constitution: (j»<>»i»m

vei-n nun »»ti» e»t naeletinain r>r»vit»tem äeviture. . .

bt!A Die Dekrete der allgemeinen Concilien sind enthalten in den bekannten großen <5on

ciliensammlungen von Labbe, Harbouin sdiese besonders wegen der Ii><ii<,'e» die hand

lichste) und Mansi, separat in t?at»lnn<', «». neeum. lünneili», prulegomeniü et co»!^

menterii» illnztrat». Ii<,m»e 1736. 4 v»I. lol. Das Wesentlichste auch in ^»»»»'nn-a,

»umme onne. nmnium , und dem gröhern gleichnamigen Werte von L. Bail; ferner in

t?aba«««t«u«, notiti» eeole»,, und /)e«2,'»</«-, üncliiriclinn «^iniinlni-um ete. Die Dctre«

mit Geschichte in Hefele, Concilicngesch. , woselbst Bd, I. am Schlüsse der Einleitung ein

eingehender Bericht über die Conciliensammlungen. >

8 AI. Die Lehrurtheilc (3) der römischen Congregationen junb <4) >ei

Partitularconcilien.

564 Neben dem souveränen Tribunal des Papstes, ohne oder mil dem lllb

gemeinen Concil, kommen nach kirchlichem Usus als weitere Tribunale in

Betracht die ad nu« tonstituiitcn Congregationen der Cardinäle und die

Partitularconcilien der Bischöfe. Beide Tribunale haben das gemeinsam,

daß sie an sich nicht souverän sind, das; folglich auch ihre Nrtheilc an sich mehr

nur einen lehrpolizeilichcn, als gesetzlichen Charakter haben, daher zunächst

und unbedingt, vor der etwaigen Suspension oder Correttion derselben, nur

zum äußern Gehorsam verbinden und nur durch päpstliche Bestätigung g<m>

perfekt werden können. Sie unterscheiden sich aber darin, daß die Con

gregationen der Cardinäle kraft päpstlicher Delegation im Namen des Pap

stes handeln und somit ihre Urtheile direkt für die ganze Kirche erlasse»

können, die Partitularconcilien dagegen traft der poto8t»8 oräiuaria der sie

tonstituirenden Bischöfe handeln und fo auch ihre Urtheile direkt nur für

ihre betreffenden Untergebenen erlassen können. Da nun die Unfehlbnrkcil

des Urtheils als solchen wesentlich an die Souveränität desselben geknüpft

ist: so kann bei beiden Tribunalen ohne die päpstliche Bestätigung nur von

einer mehr oder minder starten Präsumtion der Wahrheit die Rede sein.

Diese Präsumtion ist aber nicht bei beiden die gleiche und auch nicht durch

weg durch dieselben Momente bedingt ; da überdicß die päpstliche Bestätigung

bei beiden in verschiedener Form sich äußern kann, so sind beide besonders

zu behandeln.



§ .^l. Die Lehrurtheile der römischen Congregationen. 2^9

I. Die Congregationen der Cardin äle, welche ordentlicher Weise !>«,

und zwar nicht bloß als Naths-, sondern als Nichterkollegien Lehrurtheilc

Mim tonnen, sind, wenigstens vorzugsweise, die Congregationen des hcili-

zmOfficiums oder der inczuigitio naeretioae vravitati», und die des iuäex

lidlulum prnnibitoruiu ; für moralische Fragen auch die h. Pönitenziarie,

die jedoch weniger vorzuschreiben pflegt, welche Lehre man theoretisch halten

nüsse, als zu erklären, welche man praktisch befolgen könne oder solle. Die

Telcglttion dieser Tribunale bezieht sich, wie ihr Name und die Dokumente

ihrer Institution besagen, formell auf die Handhabung der allgemeinen Lehr-

?»li;ei', zunächst durch Verfolgung der Sünden gegen dm Glauben und das

8<riol glaubcnsgcfährlicher Schriften (äußere Lehrpolizei), zugleich jedoch

auch durch die auttoritative Censur der Sätze und Lehren, durch deren Aus

sprache der Einzelne die Sünden gegen den Glauben begeht und die Schrif-

icn dem Glauben gefährlich werden (innere Lehrpolizei); die legislatorische

Gemalt in Glaubenssachen kann ja auch ihrer Nalur nach nicht dclegirt wer

den. Die doktrinellen Dekrete dieser Congregationen treten daher in der

Ziegel in der Form theologischer Ccnsurcn auf, haben jedoch selbstverständlich

mii dann wirklich doktrinelle und zugleich allgemeine Bedeutung, wenn die

ßniur bei der Inquisition nicht bloß in dem Urlheile über die Sünde einer

bliMnücn Person implizirt, sondern durch einen eigenen Akt als normativ

prmmllgirt, und bei der Indcrcongrcgation nicht bloß als Motiv im Verbote

emes Buches implizirt, sondern durch einen ausdrücklichen Akt (die äamuatio

«der revruliatiu) öffentlich vollzogen wird.

Diese Dekrete sind und bleiben an sich bloß Urthcile der betref-56«

senden Congregalion als eines vom Papste, resp. dem apostoli

schen Stuhle verschiedenen Tribunals, obgleich sie im Namen und

tnin der Auktorität des Papstes erlassen werden; denn letzteres besagt eben

«ur, daß sie auf Grund päpstlicher Delegation erlassen werden. Sie bleiben

« selbst dann, wenn, wie cs in der Negcl geschehen soll, die Dekrete unter

der speziellen Aufsicht des Papstes und nach Bericht an denselben (laot»

relatione) , folglich unter dessen Vermissen und dessen einfacher Gutheißung

erlasien werden. Damit sie eigene Dekrete des Papstes oder des hl. Stuhles

werden und folglich volle Gesetzeskraft erlangen, muß noch ein eigener Akt

der Bestätigung oder Promulgation von Seiten des Papstes

hinzutreten. Indeß behalten sie auch in diesem Falle den Namen eines

Dekretes der Congregalion so lange, als der päpstliche Akt nur in der Form

cincr Bestätigung des Congregationsdekrctes oder eines Befehles zur Promul-

gaiion desselben auftritt (;. V in der Verdammung der Günthcr'scheu Schrif-

:«), und als nicht der Papst auf Grund des Nathes der Congregalion

ei, selbstständiges Urtheil erläßt (wie z. B. im Breve gegen die Hermesischen

Lernten).

Im Anschluß an das Gesagte lassen sich folgende zwei Regeln über die 587

»«llrinellt Auktorität oder die theologische Rechtskraft und Zuver-

lGglen der Dekrete der Congregationen aufstellen.

l Die nicht formell und vollgültig vom Papst bestätigten

' Franklin nennt diese« eine ä«Ieß»Uo univei-«»!« proviäeuti»« o«<:Ie»i»»Uo»e.



250 Erstes Buch. Theologische Erkenntnißleyre.

doktrinellen Dekrete der Congregationen sind zwar nicht unfehlbar

haben aber doch eine so starke Präsumtion der Wahrheit für sich, daß wenig

stens für die Zeit, wo sie erlassen werden, die geforderte innerliche Unter

werfung und Zustimmung zu denselben unbedenklich geleistet werden lim,

und muß.

Denn ») hat sich in denselben kaum jemals ein später nachgewiesener, niemals n>

zur Zeit de« Erlasse« nachweisbar gewesener Irrthum gefunden, d) Es bürgt dafür seine

die Vorsicht und Gewissenhaftigkeit, womit zu verfahren die Congregationen ebenso gewöhn

wie verpflichtet sind, sowie die Zusammensetzung der Congregation aus erfahrenen Männm

der verschiedensten Schulen und Richtungen, e) Jene Dekrete sind überdies; der molMl!

sichere Ausdruck der Tradition der römischen Kirche. 6) Endlich haben die Detrete, nxge,

ihrer hohen Bedeutung für die ganze Kirche und der engen Verbindung mit dem Papst,

aus dessen generellem Auftrag, mit dessen Äuktorität und unter dessen Aufsicht sie erlasse,

werben, immer einen besondern Antheil an dem übernatürlichen Schuhe, der über du

hl. Stuhle wallet. In diesem Sinne wird es denn auch in dem Brevc '1'u»» lideuw

vom 21. Dez. 1863 ss. die Stelle ausführlicher oben n. 432) als eine Pflicht der kachol,

schcn Weisheit bezeichnet, ut («»Mute» e»tbc>Iiei) »e subjieinnt «leowiunibu« , <z»»e »

äootliuLM pertinente» » ?ui>tiü<:!i3 ennßleßlltionidu» prateruntul.

t>«8 2. W a n n dagegen eine vollgültige oder peremptorische und darum die Un

fehlbarkeit nach sich ziehende Bestätigung des Papstes vorliege, resp. welch

Form der Bestätigung den Dekreten volle Gesetzeskraft verleihe, ist unir

den Theologen theilweise insofern controucrs, als gewisse Formen, ;. V. dk

einfache apnrodavit, an sich bloß einen Alt des Aufsichtsrechtes des Papst«

oder, wie einige Theologen sagen, einen vom Papst nicht in seiner Eigenschas

als souveränes Haupt der Kirche, sondern in seiner Eigenschaft als Haup

des betreffenden Tribunals gesetzten Akt ausdrücken könnten. Es komm

hierbei wesentlich auf die Intention des Papstes und die durch den »tilu

ouriae festgestellte Bedeutung des Ausdrucks an. Und da scheint es wenig

stens nach dem neueren 8tilus gewiß, daß die in der Promulgation gebrauch

ten Ausdrücke: 88inri8 sua «upreiua auotnritllte oonirrm^vit et promu!

ßari manclavit eine peremptorische Bestätigung ausdrücken.

569 So heißt es in den I^it. /^p. ^rimillm <««»» 1l>. Juni 185? an den Cardinal vo!

Geißel über das Indeibekret gegen Günther: yun<! quiclem äeoretum Ii<i«ti», »uctui-ilH«

»»ueitum. ?fc>«trc»zue ^u»»u vulßntum «utiieere plan« <Iet>ed»t, ut Hu»e»t,io umi^

I>e««<lt« ck>e»»z»ia eenseretur, et o»»«e», <^«« c<it^«i»eo Fi<»'ia«itt»' no»»in«, cln^^ cip«-t<

g«e intellizle^eAt , »ibi e»»e «muinn obtempei»ncl»m, et 8>iloer»m lillderi nou pu>Z

«iootrinllm Ouentdni-i»»!» libri» enmprel>en»»m. . , . /M«n» ^>e»° «e enlei«< ckn',/«»

ne czui »idi integrum putareut »b ii», qu»e Ku» enmprc>d»vimu3, utoumc^ue 6!^,

eeäere (S. den Tert iu Ooue. I^rnv. tüol. Anhang). Ebenso würbe die von den vereinig

ten Congregationen de« hl. Officium« und des Inder in der Löwcner Frage erlassene t5n!

scheibung, «zu«» »». v. !f. r»t»m li»t>»it et »uprem» »u» »uotni-itilte e»uN,-m»vi<. i

einem auf päpstlichen Befehl erlassenen Schreiben de« Caidinals Patrizi vom 30. Angil

1870 ein veoi-etum 8. 8eäi» genannt, dem gegenüber viel «»tknliei iä muneiiz I>»!,?»>

ut ^,!«ne, z>eileote, »t»»nluteczue »e suHiemnt, ex mecliu 8ut>l»ti» euntentionibu«. qu«

»iueeiit»tt ll»»eu»u» nlkeerent. Solche Dekrete der Congregationen sind daher auch gcwi!

in der vom Vatilanum um Schlüsse der ennstit. 6e ücle e»tl,, erlassenen Mahnunq c^

geschlossen: Nmne» ot'tieli mnnemu» «ei-v»iiäi eouztitutlnne» et äerret», <z»>du« pr»«

eju3mc>6l opininue» , . . »b K»« 8. 8e6e plc>«eliz>t»e et plot>ibit»e «unt.

b?0 Der einzige Fall einer von den Congregationen ausgegangenen Censur, die man m

einigem Schein als falsch bezeichnen könnte uud die darum auch unermüdlich von cc

Gegnern ausgebeutet wirb, ist das Inderdctret vom l». Mar; 1616; denn alle übrige

Akte bezüglich des kopernilanischen Systems haben nicht einmal den Schein einer össcntlicki



8 34. Die Lehrurtheil« der Partikularconcilien. 251

^lninellen Censur. Aber auch von jenem Dekret läßt sich vor Allem nicht sagen, daß es

'cnnlich »um Papste bestätigt worden sei, o» teine solche Bestätigung ihm beigefügt ist.

:?dl!M ist dasselbe zunächst bloß disciplinär, ein Bücheivcibot; und wenn mit dem Verbote

,» ien Motiven die Censur der Schriftwidrigkeit ausgesprochen und daher auch im Dis-

eMv mit dem Verbot der Bücher eine 6»mn»tic> derselben verbunden wird! dann ist diese

ßniiur itlbsl wieder doch mehr nur eine polizeiliche, welche nicht direkt aus die Lehre in sich

Hl, seneern aus die dreiste Behauptung und (Geltendmachung der Lehre ohne die schuldige

Rücküchl auf die Würde der hl. Schrift und die katholischen Regeln für die Interpretation

lmelkii. Diese Tendenz des Dekretes wurde daher auch 4 Jahre später durch ein anderes

ZntlMtnt ausdrücklich erklärt, indem bloß die assertorische, nicht die hypothetisch« Auffiel»

l»ng in fraglichen Lehre verboten wurde; was keinen Sinn hätte, wenn durch das erste

Vnb« lie Lehre in sich selbst verdammt wordcn wäre. Siehe beide Dekrete Kathol.

IM I, S 690. Vgl. oben n. 441 und unten ». 581.

Nlbil die Qunßreß. ». YNieii vgl. Phillips Kirchenrecht Bd. V. 8 321 ff., über

«: Znoercongregation ebcndafelbst 8 324 f. Ueber die Auktorität der Congregationen vgl.

(,'«»c. ?wv. F^e»»e««e ». 1857. o. 5: InztruLti« ez»'»c«^« /'«lle^i»«»«. >l. 12. Juli 1864

lNüH. Pas!. Bl. 1864 S. 102); /<ae»-o»Ä-, tbenl. mur. I. I. n. 215 ff.; »Katholik"

Ml. S 679 ff-; Al. Schmid, Wissenschaft und Aut. S. 157 ff.; H<,«»5, äs euri»

Iloiu. p. 472 ff. ^«,<i, »utbnrltz- nl ckuetrin»! äeolsiou» E. 133 ff. — Ueber die Bücher-

«itele in «l^eeie: ^aeell»'!'», lle»2 ^rniditious äs' Iit>ri; <?»«<<>»', introä, in tlienl. I. 2.

«. 3: Ht^ma»««, cke eeol. libr. prnuibitinne (Brüssel 1849).

II. Die Partikularconcilien der Bischöfe sind von verschiedener b7l

ln, je nachdem sie aus einem größern oder geringern Theile des Episcopates

Kubm, was jedoch für ihre Auktorität nur einen graduellen Unterschied

°M. Die ordentliche, jetzt fast ausschließlich vorkommende Form ist die

bn Provinzialconcilien, die aus den Bischöfen eines Metropolitanbezirkes

bestellen. Die wesentlichste Bedingung ihrer legitimen Auktorität ist, daß sie

l» linonischer Form gehalten werden. Dazu ist aber vor Allem erfor

sch, daß sie nicht ohne und gegen den Willen des hl. Stuhles sich konsti-

ürm und handeln, und ebenso wenig in der Publikation ihrer Dekrete sich

slmcm Aufsichtsrecht entziehen. Denn obgleich sie nicht kuotoritÄts äeleFlltn,,

!«Äern or6illllli^ handeln, so müssen sie doch in Verbindung mit dem Cen-

tmn des Episcopates und in der Unterordnung unter das Haupt desselben

^Mn, damit der Gebrauch der pc»te8w8 ordinaria kein unbefugter sei.

Venu das schon in Sachen der Disciplin gilt, so gilt es noch mehr in Sachen

dn Glaubens. Die solchen Concilien zu Theil werdende A p p r o b a t i o n des

il, stuhle s wird aber, namentlich nach dem ueuern Usus, ausdrücklich

«ttischicden 1) in eine solche, die bloß ein Akt der Oberaufsicht ist,

>»b dich ist die gewöhnliche (approbatio in forma »impliei) , die dann

»ch nicht vom Papste selbst, sondern von der aä no« generell delegirten

l'onßreF. «I'oneilii ausgeht, und 2) in eine solche, die eine förmliche Be

stätigung enthält, wodurch der hl. Stuhl die Dekrete des Concils zu seinen

lizenni macht (»prirudati« m lurma 8olemni), und diese ist die seltenere (in

uumi Zeit angewandt von Benedikt XIII. für das Concil von Embrun,

»älterer Zeil z. N. für die gegen die Pelagianer gehaltenen Provinzial-

cncilien).

Unlanonisch berufene und abgehaltene, namentlich gegen den ausdrücklichen 572

^>»m de« hl. Hwhles zufammengcbrachte Versammlungen von Bischöfen (wie die der fran-

^e» von 16^2 und 1700) haben daher fchon von Hau« aus, abgefchen von einer

l^m, »!aisa!i«n , gar teine kanonische oder richterliche Auktorität (so wurde von Aleran-

» Nil, bezüglich der Alte» der Versammlung von 1682 erklärt: e» ip«o ^«^e »«ll«,,
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irrit,», invllliä», in»ui» viriduzizue «t elleotu penitu» et nmnin« v»ei!» »d mit«

lu!»»e et «»«« et perpewn lore). Vielmehl würde das «»kanonische Versahren de»

Dekreten auch dasjenige Ansehen nehmen, welche« sie etwa von der Person ihrer Uihede

herleiten könnten. D» ferner von Alters her das (später von Sirtu« V. durch förmlich«

Gesetz auf alle Dekrete ausgedehnte) Gewohnheitsrecht bestand, befonders die den GIlludn

betreffenden Dekrete zur Kenntniß des hl. Stuhles zu bringen und seiner Correltion z<

unterwerfen: fo würde die Unterlassung diefes Berichte« streng genommen genügen

um den Dekreten auch alle conciliarische Auktorität abzusprechen — es sei denn, daß je«

Unterlaffung nicht als absichtliche Umgehung, sondern nur als eine durch die Umslinü

mehr oder weniger zu entschuldigende Vernachlässigung zu betrachten wäre.

d?3 Abgesehen von der apvrodlltiu »nlomni» durch den hl. Stuhl sind di

doktrinellen Detrete der Partikularconcilien nicht unfehlbar. Sie können als,

nur eine mehr oder minder grohe Präsumtion der Wahrheit für sich Haien

die theilweise von der Zahl und persönlichen Bedeutung der Mitglieder d«

Synode, noch mehr aber von der Art und Weife ihres Auftretens und de!

Fasfung der Dekrete selbst abhängt. Die Natur und Stärke dieser Prüjum

tion und demnach die theologische Rechtskraft und Zuverlässigkeit der Dekret

selbst bcmißt sich nach folgenden zwei Hanptregcln:

1. Sind die Dekrete ordnungsmäßig in form», »imvlioi vom llpostol

schen Stuhle approbirt, dann haben sie die höchste, der absoluten nahekommend

Prüsumlion der Wahrheit, soweit sie mit vollster Entschiedenheit in all«

Form katholische Glaubenslehren als solche feststellen oder irrige Lehren vn

dämmen. Denn das tonnte und würde weder vom apostolischen Sluhli

noch von den übrigen Bischöfen geduldet werden, wenn die betreffende Lch<

jene Qualifitation nicht wirtlich verdiente, namentlich wenn es sich um Frage!

handelt, welche gerade die Zeit bewegen und allgemeine Aufmerksamkeit ci

regen. In diesem Falle ist also bei der Feierlichkeit und Publicity

des Aktes das Stillschweigen der übrigen Faktoren des Lehrkörpers «i

einer positiven Zustimmung derselben gleich oder nahekommend zu erachlc«

und haben mithin die Dekrete effektiv eine höhere Gewähr, als ihnen d!

eigene juristische oder persönliche Auttoritüt ihrer Urheber aus sich zu gcb,

vermöchte.

2. Soweit dagegen die Dekrete eines in t'urma »implioi approlmll

Concils, bloß in assertorischer oder monitorischer Form, also mehr a!

authentische Zeugnisse, namentlich in längern Lehrentwicklungen und Ani

führungcn, wie sie besonders bei den neuesten Concilien nach dem Borgan«

des Tridentinums häufig vorkommen, Lehrsätze aufstellen oder I^rthmn«

zurückweisen, ist die Präsumtion nicht gleich stark, aber immer eine sehr grch

und kann dann auch die Zahl und Bedeutsamkeit der Mitglieder einen bctrüch

lichen Einfluh auf dieselbe haben. Aehnlich verhält es sich mit den Synodaldttr,

ten älterer Zeit, von denen es nicht bekannt ist, ob sie vor den hl. Slu!

gebracht wurden, aber auch gar kein Zeichen der Mißbilligung von Seit«

des hl. Stuhles oder der übrigen Glieder des Lehrkörpers vorliegt; es gil

aber kaum ein dogmatisch wichtiges Dekret, welches nicht entweder oo!

hl. Stuhle verworfen oder positiv approbirt wäre.

574 Vergleiche über die Partikularconcilien befonders H<'l/«^M!«, <!e uuneilÜ!, : <?n«l« Ul

die Übr. Weile äe I«ci3 t!«!N>. ». t>, tit.; 3V»u»»»«»!n, äi»»ert. in (^»neili»; H«l«/>c/, ^'/>

6e «^n»6c> clinec, !. 13. «. 3,

Die Dekrete selbst s. in den oben (u. 563) angeführten lioncilien-Sammlungen m
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^schichten. Die Synoden einzelner Länder sind ineist auch besonders gesammelt (s. die

illlzgaben bei Hefele, Conciliengesch. Bd. I, am Schlüsse der Vorrebe), die der letzlern

^hnmnderte in der eben im Druck befindlichen Lolleotio I^»cen8i» (bei Herder), darunter

»!e, besonders die neueren deutschen und manche französische, vor allen das Oulnnien»«

»?n 1860, mit sehr reichem dogmatischen Inhalt.

j N. Die dogmatischen Urtheile im engein Sinne, oder die dogmatischen

Censuren von Lehren, Sähen und Büchern,

3it Literatur über die Censuren als solche siehe oben 8 30, n. 444. Ueber das

!«t»m <lllßm»ti>:um siehe bes. cl'^^ext»^«, elem. ttx-ul. u. ?. art. l8 sdas Bündigste,

nt doch zugleich Vollständigste über das Verfahren der Kirche gegenüber den Irrthümern

>«» ihren Urhebern) ; K^ue?, <le eeel. p. I. «eet. IV. o. 2 ; öe,,«tti« , privil. 8. l^etr,

!«». V, p. 245—398: ?Aon»«««l», <l>3»ert. i« eonc. als». 19 in V. 8^n. n. 2?—90;

FlllNnvtt,', duc>n u?o clelw Inßlo» npuz«. 24; Anblies, «utneckr» Knm, S. 225 fs.;

«,n»e Hrt. im .Katholik", 1869. I. L. 4«? ff. u. S. 544 sj.

Wegen einiger spezieller Fragen, die sich daran knüpfen, verdienen die »7b

schlichen Verwersungs - oder Verdammungsurtheile (doktrinelle Censuren)

nie eigene Betrachtung. Wir beschränken uns jedoch hier auf die höchft-

nimlichen und zugleich peremptorischen Urtheile (die eigentlich dogmati-

ichln Censuren), weil es auf diese zunächst ankommt.

Hinsichtlich ihrer Form und Materie ist die Fassung dieser Urtheile

ltlr mannigfaltig. Sic sind bald 1) formell und materiell ganz all-

zlmein gehalten (wenn z. B. ein Buch ohne nähere Angabe des verwerf

lichen Inhaltes und der Art der Verwerflichkeit schlechthin verdammt wird),

ekcr2)bloh formell, aber nicht auch materiell, spezificirt (wenn bei

tnnn Buche ohne nähere Angabe der bezüglichen Sähe die Art der Ver-

»«isiichleit bezeichnet wird), oder 3) zwar formell und materiell spezi

ficirt, aber nicht so, daß jeder einzelne Sah seine bestimmte Censur erhält

Knüäamimtin in ßlobo, wie in den Constanzer Detreten gegen Witleff und

hu« und in der Bulle Huißenitug), oder endlich 4) so, daß jeder einzelne

3»tz seine bestimmte Censur erhält (wie in der Bulle ^uetoreiu Näei).

So weit diese Censuren feststellen, daß gerade ein bestimmtes Buch, z?«

resp. bestimmte von einer Person ausgesprochene Sätze, in 8eu8u

« »uetore iutonto censurwürdig sei, involoiren sie zugleich in concreto,

ülien dem Urtheil über den Text oder den Satz in adstraoto, direkt oder

uHiieli ein Urtheil über die Thatsache, daß der bestimmte Text oder Satz

den Charakter oder die Tendenz habe, welche ihn der Censur würdig macht

iketum äoFlnatieum). Es geschieht dich direkt, wenn die Censur den

in! «der Satz wörtlich in dem in ihm selbst klargestellten Sinne so faßt,

me cr ausgefprochen worden; alsdann deckt fich das Urtheil über den Sah

in «ensu auctoris formell mit dem Urtheile über den Satz in 80N8U odvio

-l ll»tur»Ii. Es geschieht indirekt, wenn die Censur den Satz entweder

«u formulirt oder aus dem seinen Sinn näher bestimmenden Contexte hcraus-

znijt. Im ersten Falle wäre die Censur auch in adstraoto sinn- und werth-

l«, wenn sie nicht das Faktum mit feststellte; im zweiten Falle ist die Fest-

^llung des Faktums einigermaßen von der Censur des ausgezogenen Satzes

schieden und erheischt ein formell oder virtuell von dieser verschiedenes

^nieil über die Identität des in jenem Satze enthaltenen und des von dem
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betreffenden Autor intendirten Sinnes, welches zur Integrität und ooUn

Wirksamkeit der Censnr selbst ihr beigefügt wird. Da gegen das l»etm

äoßinlitioum besondere Schwierigkeiten erhoben worden sind, so bchandcl

wir zunächst die Wirksamkeit und Tragweite der Vensuren als solcher un!

dann speziell bezüglich des laotum äoßinatioum.

577 ?»etn än^nxllie» im weitesten Sinne nennt man auch überhaupt alle Thatsachn

welche wegen ihrer universalen Bedeutung für die Lehre oder das Lebe

der Kirche und das Hei! der Seelen Gegenstand einer authentischen und aulloritative

Feststellung werben tonnen und werden, z. B. die Authenticität der Vulgata, die Oekumcn

cität eines Eoncil«, die Heiligteil und religiöse Veiehrungswürbigteit bestimmter Person«

Im engeren Sinne jedoch nennt man so nur solche Thatsachen, welche eine nothwenoig

Voraussetzung für die Geltendmachung der kirchlichen Lehre selbst bill»

(wie die beiden erstgenannten); im engsten Sinne endlich die hier in Frage stehend«

welche in der Geltendmachung der kirchlichen Lehre objektiv und forme!

implicirt werden.

b?» I. Ueber das Censur recht der Kirche hat das Vatitanum (6e tili,

o. 4) Folgendes bestimmt: lorro Noolesi», quae una eum »pu»toliu

muuere ckooeuäi, niauckatuin »eoepit, lläei 6epo3ituin oustuäieuäi , iu

eti».m et olnoium nabet tal»i uuminis »oisutiam pro8oril>en6i , ne qui

äeoipiatur per pliilognptiiain et inanein f»11»oiai!i. lHu^rovter onme

«liri8ti»,2i tiäeleL nuiu8n>u6i opiuinne», <^uae tläei änotriuae enntrarl»«

e»3e eußnogountur , maxiine «i ad Noele8i» reprnl)»,tae tuerint , uoi

8olunl proüilieutur tamc>u«,iu le^itiui»» 8oieuti»e ec>nolu8luiie8 äetenäere

8«ä pro erruriliu» vutiu8, c^ui lallaoein veritllti» 8veeiem pr»e 86 lerant

lilldsre ten.en.tur omnino. Wenige Jahre vorher hatte Pius IX. in dn«

Breve 6ravi88inill8 iuter 6. ä. 11. veo. 1862 sich noch ausführlicher un>>

nachdrücklicher gegenüber der von Frohschammcr reclamirten Freiheit dn

Philosophie ausgesprochen: No<^ui8 nun viäet, ^u»ru veliementer 8it reu-

oiencl»,, reprol)»n<i» et oniniuo <lainnl>,ii<li>, nuiu8inoäi I'rouseti^mmol

8eutentm »tl^ue änotrina? Ltenim Neelema ex clivin» 8ua in8titutione

et clivinae tläei ckev08ituin integrum inviolatuniHue äüi^entissimn

ou8toäire, et animarum 8»,luti 8uiumn 3tuäiu äedet eontiiienter llävißi-

lare, »o 8uinma eura ea oinuia amovere et eliniinare, l^uae vel liciei

aäver8»ri vel an/»n«»-u?n s«/?<tem ^«<««'<.>j /noeio «'» «/«'«c^ime« »«iiittt'^^

^?v««««i. (juuoire» Noe!e8i» ex ri<ite8tn,te 3itii », llivino 3uc> «.uotor^

oomllÜ38ll nou 3olum iu8, 8e6 oftioiuin r>r»e3ertim imbet, non toleranäi,

8ecl pl03eril»ell6i ao äamnanäi oinueg errore8, 3i itn rläei inte^rita« ot

»uimarum 8lilu3 vostulaverint ; et «mui pliiln8Upnn, c^ui Loele8ilie iiliu«

e38e velit, ae etiarn vniln80plii«.e nkueium ineumliit, ninil umqu»m

«lieere eontr» ea, yuae Voole8ia änent, et oa, retraciÄre, <1e l^uibu» <?c>^

Neole8la meuuerit. 8enteuti2M autem, «^uae euntrarium eäoeet, um»««o

e88e eäieiniu3 et deelllrainus. Den Beweis und die weitere Entwicklung

der hier ausgesprochenen Lehren geben wir in folgenden Sätzen.

b?9 I. Die höchstrichterlichen oder dogmatischen Censuren von Lehren oder

Sätzen verpflichten nach katholischer Lehre jeden Katholiken zunächst unter

dem strengsten kirchlichen Gehorsam zur unbedingten inner

lichen Anerkennung der Verwerflichkeit jener Sätze, und sie ge



8 35. Tragweite und Wirksamkeit der dogmatischen Cenfuren. 255

nähren auch vermöge der Unfehlbarkeit der kirchlichen Lehrgewalt in rebu»

liuei et morum die unbedingte Gewißheit, daß die Lehren oder Sätze

nimerflich und zwar in der Weise verwerflich sind, wie sie im Urtheil be-

zlichnet werden.

Die Forderung jenes Gehorsam» liegt im Wesen der richterliche» Cenfur. Sie wirb 580

Hn «ich oft noch speziell eingeschärft: so z. B. bezüglich der Cenfuren des Constanzer

l^niilz durch Martin V. in der Bulle /«/«- <-u«c/a«, welche verordnete, alle der Häresie

AiKchtiaen zu fragen, ob sie glaubten, daß die censurirten Artikel auch wirklich die Censur

«iiiiiitn «bei />en^l»^«-, Nnen. n. 552, s. oben n. 417); in der Nulle s/n,g>e««t««

i>lHn^»mu« omniku» üclelidu», ne 6« 6ioti8 r»ror>n»!t!nn!Ku» «e«i»>»>, 6ncere, prnrckiellre

»!«« ps»e»um»nt, qu»m in <i»e Knztr» euu»titutinne oontinetur) : dsgl. fast mit den-

sllt» VoNen in der Bulle ^4«eia,-«n ^«, und endlich in der Encyclica <^«an<« e«^«

>!. «den n. 4W). In dieser Voraussetzung folgt die Unfehlbarkeit au« denselben Gründen,

«Ich« »den nn. 85 ff. für die Unfehlbarkeit des Lehrapostolote« bezüglich des direkten und

«lirenen Gegenstandes der kirchlichen Lehre angeführt wurden. Sie ist namentlich evident

nüzc'chlcsicn in der Unfehlbarkeit in redu« nwrum, weil es sich hier um die Definition

«nn sittlichen Pflicht handelt. Sie ist beschall, nach allen Theologen (f. Lchmid, Wissen-

lwn u. Auttorität S. 145) ausgemachte Sache, wenn nicht 6« ücle. Zwischen der Verbind-

ülileii und Unfehlbarkeit der niedern Cenfuren und der höchsten (censur» I,»ere3ec>») wird

biici ie wenig ein Unterschied gemacht, daß man auch folche Akte, welch« beide Arten enthalten,

jtuÄbin als re^u!» nckel bezeichnet und daß z. B. das von Benedikt XIV. „ulenizsime"

tli^gll Concil von Embrun von der Bulle !/«,.?««<«» fagt: ( nnztitutio Dni^enitu»

«6 äüßmütieuin, ckeünitivum et irretr»e!!ll>i>e ,su6l<:iuni illiu« ece!e8i»e, cle qu» clivinn

«n iietum e»t: port»e inlerl nun prnevülekunt »6ver»u» e»m. 8! <zui« ißitur eiclem

^«lütuüun! enrcke et »nimn non »equiezoit, «ut verein et «!neer»m udlülientinm nun

sl«»l»l, inter eo» n»t»e2tur, qui elro» liclein n»u!r»ß»verunt.

^m Einzelnen verpflichtet: ») die einfache Verdammung eines Buche« nur zur

in^me, daß dasselbe in irgend einem, freilich nicht vereinzelten, Theile irgendwie wenig-

5ü4 bezüglich des Ausdrucks verwerflich sei ; b) die Verdammung eines bestimmten einzel-

«< Zatzes zur Annahme, daß derselbe irgendwelche Censur verdiene; e) die ennäomn»Uc>

»lln Tatze in sslndo zur Annahme, daß jeder Satz wenigstens Eine von den namhaft gc-

«chten Cenfuren verdiene und jede Cenfur wenigstens einen Satz treffe, ü) Ätur die spezi-

ß2»t »^nsur eines destimmten Satze« verpflichtet auch zur Annahme de« bestimmte!! Grades

«z Verwerflichkeit diese« bestimmten Satze«.

Lie formelle Wahrbcit der Censur als solcher ist übrigen« unter bestimmten Um- 581

l^tn nicht wesentlich mit der Unwiderruflichkeit der Censur verbunden. Wo näm

lich die Censur bloß den mißverständlichen und bedenklichen Ausdruck eines Satzes, oder

e«n Klchen Satz trifft, der an sich leine religiöse Wcchrbeit enthält, sondern bloß durch

ücheie Umstände eine katholische Lehre gefährdet (wie z. B. vor Zeiten die kategorische

lchiuftung der Cristcnz von Antipoden ohne die Erinnerung oder den Beweis, daß die

5rK rund fei und daß darum jene Antipoden doch von Adam abstammen könnten, das

l«»» »o» der Einheit des Menschengeschlechtes bedrohen konnte; ober die unbedingte Be-

^»üuüq der Copernilanischcn Lehre, bevor sie evident bewiesen war, nicht vereinbar schien

« de» katholischen Regeln für die Schiifterklärung): da geht die Intention des Richter«

«? toi 3ah bloß fo, wie er sich zur gegebenen Zeit präsentirt, und sein Urtheil kann in

»^tm ?i»n durchaus wahr fein, wenn schon der Satz zu einer andern Zeit uuter andern

AiKIndm die Censur nicht mehr verdienen und diese selbst mithin ihren Gegenstand »er-

«r, «ilrbe. So lange und in fo weit aber die Cenfuren sich auf Lehren erstrecken,

>» p»r auf folche Lehren, die materiell religiöser oder sittlicher Natur sind, wird die

5»»ui!cht Censur immer als eine definitive und unwiderrufliche betrachtet und gehandhabt,

«< «nn sie nicht ausdrücklich als in Perpetuum valitur» erlassen wird. Die Cenfuren

»l elfteren Art bilden jedoch ihrer Natur nach wesentlich Ausnahmen von der Regel, wenn

5 ibrrh«up> als dogmatisch« Cenfuren mitgezählt werden können ; ihre Eigcnthümlichkeit

^ bchn «us die Veurtheilung der übrigen keinen Einfluß haben, und lassen wir sie

^n tu, «it Hol^t außer Rechnung.
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b82 2. Die höchstrichterlichen Censuren verpflichten weiterhin nicht bloß km

des kirchlichen Gehorsams allein, sondern auch in Folge der durch die Censi,

gewonnenen zweifellosen Kenntniß von der Verwerflichkeit der betreffend«

Sätze oder Meinungen unter einer Todsünde, diese Sähe und Mc

nungen auch wirtlich zu verwerfen, d. h. die Sätze vom Mund

die Lehren, inwiefern sie selbst direkt oder indirekt durch die Censur b<

Satzes getroffen sind, vom Herzen auszuschließen, mithin zum mindesten

nicht mehr positiv für wahr oder wahrscheinlich zu halten.

b83 To lange ich nämlich nur opinativ, wenngleich nicht mit voller Ueberzeugung, ei

Lehre festhalte, kann ich nicht sagen, bah ich sie verwerfe, wie denn auch die Kirche in l

Regel nicht von Ueberzcugungen, sondern von Meinungen redet, die sie verwirf». 3

Censuren schließen folglich zum mindesten die Voraussetzung wesentlich ein, daß die i

Häuptling der zu verwerfenden Lehre keinen gewichtigen und stichhaltigen logischen Eni

für sich habe, wegen dessen man sie vernünftiger Weise annehmen könnte, und daß sie m

hin wenigstens n^ßntiv« temei-ar!» sei. Daher kann auch Niemand, wenigsten« zur Z<

wo die Zensur gefällt wird, solche Gründe vorschützen, wegen deren er bei der censmil»

Meinung verharren tonne oder müsse, weil die Zensur , wenigstens für die Gegenw»

Alle ohne Ausnahme bindet. Daß diefes festhalten an einer censurirten Lehre eine schwt

Sünde sei, folgt au« der Strenge de« kirchlichen Verbotes, mit welchem nach Nedinfn

die schwersten kirchlichen Strafen, dieselben, welche auf die Häresie gesetzt sind, verdunt

werden, und daraus, daß alle ober fast alle Censnrnoten den spezifischen libaratter der dm

sie gebrandmllllten Handlung als einen schwer sündhaften darstellen.

5«4 3. Aus der Verpflichtung, die ccnsurirte Lehre zu verwerfen, folgt m

evidenter Notwendigkeit, und zwar bei allen Censurnoten, baß man d

der verdammten Lehre gegenüberstehende mM-ack'cto,-«« als g

sunde und Erlaubte, ja als die einzig gesunde und erlaub

Lehre anzusehen hat, und folglich diese nicht nur annehmen dar

sondern auch, wofern man über den Fragcpunkt ein Urtheil fällen will, ai

nehmen muh. — Ob und inwieweit man aber auch bei alle» Censurnoll

die verwerfliche Lehre zweifellos für positiv falsch und die eontraäicwii

für positiv wahr zu halten verpflichtet sei, darüber ist ausdrücklich und di^

in dem allgemeinen Charakter aller Censuren noch nichts gesagt. Glcichwo

ergibt sich aus der näheren Betrachtung des formellen Inhaltes der einzelne

Censuren und der Tendenz derselben nach der Meinung der Kirche, daß mn

wirtlich jede ccnsurirte Lehre in Folge der Censur zweifellos ' für positiv fa!s

und ihr Gegentheil für positiv wahr halten muß.

b8k> ») Für diejenigen Censurnoten, die nach ihrem formellen Sinne d

kategorische Ueberzeugung der Kirche von der Falschheit der gerügten Lch

aussprechen und diese Ueberzeugung als maßgebend für alle Gläubigen au

stellen (wie uil«r«8i3, error, tu,!»», dlaspueina, impiu, u. s. w.) ist es cvidcn

daß die von der Kirche geforderte Verwerfung des Satzes ohne die fei!

Neberzeugung von seiner Falschheit, resp. der Wahrheit der ocmtraäictoii«

nicht vollzogen werden kann, obgleich diese Ueberzeugung nur bei der Kasre«

in einem Akte des göttlichen Glaubens besteht.

586 l>) Für diejenigen Censurnoten, welche nach ihrem formellen Sinn

die moralische Gewißheit der Kirche von der Falschheit de

gerügten Satzes aussprechen (wie Kaer«« oder errori vroximü

tsiu«iarm), solgt eben so klar, daß man, um der Censur zu genügen, d<

Falschheit des Satzes und die Wahrheit der oontlkäiotori» mit moralische
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ßmifcheii annehmen muß. Diese Gewißheit schließt an sich nicht den Ge-

Kntn, aus, daß der Sah vielleicht objektiv doch wahr sein könnte (den

«galioen Zweifel), wohl aber den aktuellen positiven Zweifel und die Suspen-

cinmg des Urtheils über die Wahrheit.

e) ßs ist nur noch fraglich, ob bei allen übrigen Censuren, und^m

Wich auch bei den ganz allgemeinen nicht näher spezisizirten (wie äootriuil

pnn», uou 8»ua, llou tut«,) oder bei der einfachen Verdammung ohne Bei

legung des Prädikates, die Falschheit der verdammten Lehre als mindestens

nmllliich gewiß angenommen werden müsse : oder ob man unbedingt sich bloß

der positiven Annahme der ersteren enthalten müsse. Als Regel muß hier

«.idtdenklich das erstere behauptet werden, wofern nur vor Augen gehalten

»iid, daß hier unter verdammter Lehre der in den verdammten

sitzen entweder formell enthaltene oder insinuirte Sinn zu ver

sieben ist. Zudem braucht auch die Verpflichtung zur festen Annahme der Falsch-

tcil der censurirtcn Lehre nicht so sehr immer auf formellem Gebote zu beruhen,

«Is vielmehr darauf, daß wir uns der durch die stärksten Präsumtionen

dikimentirten Anschauung und Intention der Kirche konformiren müssen,

liegen ist zu betonen, daß solche Präsumtionen nicht erst in besonderen

UlüiiNiden der einzelnen Akte zu suchen sind, sondern allgemein bei seder

roüMigen Censur kraft ihrer Natur sich darbieten.

Zergl. den ausführlichen Beweis hierfür in meinen Artikeln „Katholik" 1869, 1.588

s. Ubii. Der Beweis läuft darauf hinaus, daß 1) man überhaupt eine Lehre nicht positiv

xn»rM kann, ohne sie für falsch zu halten; daß 2) die Kirche ihr Verdammungsrechl

«K tin ^u« 6»mi>»uö! errnre» bezeichnet (s. oben u. 578 das Breve Pius' IX.) und hand

elt«: i»b baß 3) die eigenthümliche Wirksamkeit der Censuren sonst wesentlich gefährdet

«iri«. Das Vatikan um I. e. spricht zwar zunächst nur von «piniones Fckei eont»-»»'«»«

n: in e«u>. 2 von »»«ertwue» «lnetrm»« »»evelai«« «xlversante» ; aber diefes kann und

2ii in dem Sinne verstanden werben, in welchem überhaupt alle censurwürdigen Lehren

5« i<l«i nuoiv»e bezeichnet werden , wie aus dem citirten Breve hervorgeht. S. a. a. O.

5liM» die Lösung der Schwierigkeiten, sowie den Nachweis, wie auch diejenigen Censuren,

«Ich« formell keine logische Qualification der censurirten Sätze enthalten, doch materiell

m» lelche einschließen. — Aus der Fassung obiger Regel geht hervor, daß die o<,utr»<li<:-

>»n» der »erurth«ilten Lehre nicht immer identisch ist mit der e<,ntr»6icwri» der verurtheil-

>m Hitze, oder vielmehr nicht immer in der grammatischen Umbildung der letzteren ihren

^»illm Ausdruck findet (vgl. oben n. 4-14).

4. Obgleich die Kirche nicht direkt, formell oder virtuell, durch alle 589

XMogischen Censuren die censurirten Lehren als objektiv falsch oder gar als

u-'chlbar falsch erklärt : so ergibt sich doch aus der Unfehlbarkeit der Censur

>M mit Rücksicht auf deren wesentliche Voraussetzungen und rechtliche

Wirkungen als nothwcndige Consequenz auch die objektive und unfehl-

i«lt Falschheit der censurirten Lehren, resp. der Sätze in dem

>on der Censur getroffenen Sinne.

»i Wenn jede Censur unfehlbar berechtigt ist, dann ist auch bei jeder Censur unfehlbar 590

^ «thwendig« Voraussetzung und die nothwcndige Wirkung vorhanden ; die Voraussetzung

> nli<j!, eaß die Kirche die cenfurirte Lehre für eine ihrem Bewußtsein gänzlich fremde und

^ nmeesten unhaltbare hält, und die Wirkung, daß Niemand in der Kirche zu irgend

on Zeil, ober wenigstens zu der Zeit, wo die Censur gefällt wird , dieselbe auch nur

°f!'»u,e balten kann oder darf, daß vielmehr Alle die stärkste Präsumtion dafür erblicken

«^e», die Kirche »olle von ihnen auch die objektive Falschheit der Lehre anerkannt wissen.

<l» »bei in es undenkbar und widerspricht der Unfehlbarkeit der Kirche, daß sie auf dem

ich,ei«>>, ?o<<mn«if. 17
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ihrer Lehrgewall unterstellten Gebiete , statt die Irrthümer zu ächten , die Wahrheit in «i

Van» thun, den Irrthum dagegen als einzig gesunde Lehre sanktioniren und mit dem Mit

»en Scheine der Wahrheit umgeben könne; denn das wäre moralisch dasselbe, »ie «em,

oie Kirche positiv die Annahme eines Irrthums kraft ihrer Lehrauktorität allgemein un!

unbedingt geböte, was kein Katholik geradezu als möglich betrachten dürfte.

t>9< d) Vei manchen Eensuren befiehlt die Kirche überdies; direkt , die censurirlen Sätze sin

falsch zu halten. Denn bei der b»ero»i« befiehlt sie, das Gegentheil des verdammten Satze«

Nclo «livinn zu glauben, beim «rrnr das Gegentheil als evidente und unzweifelhafte Conje

quenz der Glaubenslehre anzunehmen, bei der l»Is» das Gegentheil als eine übeil»»»

unzweifelhafte Wahrheit festzuhalten; selbst bei der temernri» gebietet sie, das GeZemhn

als stark und einzig begründet mit Zuversicht und unbedenklich anzunehmen. Folglich mH

sen wir wenigstens bei diesen Zensuren annehmen, baß die censurirlen Sätze unsclM

falsch sind. Vei der t«m<>r»ri<l gebietet die Kirche zwar nicht formell die Annahme «l

eine mit der objektiven Wahrheit absolut und unzertrennlich verbundene; wie ich itU

durch ihre Erklärung unfehlbar gewiß werde, baß diefe Annahme pflichtmäßig ist, fo «erb

ich durch das in der Erklärung liegende Gebot mit Neflerion auf die über der Kirch

waltende Vorsehung unfehlbar gewiß, daß ich in der Annahme der Falschheit de« «i

dämmten Satzes nicht irren kann. Vei den Censuren error und >»I»n erklärt die Kirch

aber auch direkt, bah sie das entschiedene Vewuhtsein der Irrthümlichkeit und Falschhei

der verdammten Sätze habe, und indem sie dieses Bewußtsein als durchaus maßgeblni

Hlorm für das Bewußtsein ihrer Kinder aufstellt, erklärt sie auch durch ihre formell mW

bare Cenfur virtuell dessen Unfehlbarkeit.

»92 Diefe vierte These ist nicht de, tili«, auch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung fo siche

katholische Lehre, wie die Unfehlbarkeit der Censuren nach ihrer formellen Seite; sie ist ab«

wissenschaftlich unanfechtbar. Wer sie aber auch nicht als ganz gewiß zugeben wollte, K

darf und kann darum doch nicht die praktische Verpflichtung läugnen, alle censurirlen Ä!

in dem gerügten Sinn für falsch zu halten oder wenigstens sie äußerlich und innerlich ä»!

zugeben und von sich ferne zu halten.

b93 II. Das Urtheil der Kirche besitzt denselben Anspruch auf inncrn Geh«

sam und damit auch dieselbe Unfehlbarkeit auch in concreto, d. h. msofcr

es Lehren und Sätze verwirft in »en«« tieie^minat« u«cio?'is. Diese Unjch

barkeit ist schon in der Unfehlbarkeit der Censur als solcher formell cnt

halten, wo zwischen dem »«N3U» «Kvlu8 und natural!» und dem sen«»

n,uotori8 gar kein Unterschied gemacht werden kann und gemacht wird (s. obe

n. 576). Wo aber ein solcher Unterschied gemacht werden kann und gemach

wird, wo also entweder eigene Aeußerungen des Auktor im Sinne des Cm

tertes verurlheilt werden, oder vom Richter selbst formulirte Sähe als dn

Texte des Auttor entsprechend bezeichnet werden, ist die Unfehlbarkeil dc

Urtheils äo taotn wenigstens virtuell oder als nothwendigc Couscqucü

in der Unfehlbarkeit der Censur als solcher enthalten. Denn im ersten Fall

geht die Censur der einzelnen Acußerung zugleich auf den Context; im zwei»

Falle liegt eine doppelte Censur vor, die eine über die betreffenden Sitz

die andere über den Text mit Hinsicht auf den in jenen Sähen zusammn

gefaßten Sinn desselben; folglich würde auch in diesen beiden Fällen d

Censur selbst nicht unfehlbar sein können, wenn sie es nicht auch wäre in d<

Feststellung des »susus auotoris. Man braucht daher nicht einmal die Unschl

bartcit in taoto äoFmatioo als eine zur vollen Wirksamkeit der Censme

nothwendige Ergänzung der diesen selbst zustehenden Unfehlbarkeit zu lx

trachten; sie ist schon in dieser selbst formell oder wenigstens virtuell enlha

ten, wie denn auch die Kirche bei solchen Urthcilen niemals durch einen d,

sonderen Akt die Thalsache feststellt, daß ein bestimmter Text einen bestimn
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tn> Ann habe, oder einen besonderen ?lkt der Anerkennung für die Thatsache

«langt, sondern einfach die ssensur auf den konkreten Text bezieht und be-

zW wissen will.

Nü'e iühn ist als entschieden katholische Uon der Kirche und den katholischen Theologen 594

bjniict? geltend gemacht worden gegenüber den Jan je nisten, welche durch die Unter-

Ijcküüa Mischen in» und lootum das Nuch des Ianscnius der kirchlichen Verdammung

«titw, willicn , um dadurch die Censur der bekannten fünf Sätze illusorisch zu machen,

llei eben die Nothwendigkeit, solche (iensnren nicht illusorisch werden zu lassen und den

Wwwm auch aus seinen letzten Schlupfwinkeln zu vertreiben , ist der Grund , warum die

Amie ö»? besagte Recht und Privilegium haben muh,

l ?ie Ianjenisten beriefen sich hauptsächlich auf den Dreicapitelstreit, als ob hier 59b

Älholoiic der drei ssapitel als ein einfaches keiner dogmatischen Feststellung sähige«

>ld,m dekandelt worden, also kein Gedanke an die Unfehlbarkeit solcher Feststellungen

»u!z in bei Kirche vorhanden gewesen wäre, während im Gcgentheil der Streit sich eben

» til ^»ge diehte, ob eine solche Feststellung vorliege oder nicht ; nur die Verdammung«-

lttiM der Personen wurde als einfaches, nicht als dogmatisches Faktum behandelt

?, Namo««,'» >. o). — Ferner beriefen sie sich auf den Fall des Papstes Honoriu«, als

l« sechsle ßoncil , indenl es dessen Briefe als häretisch censurirt habe , offenbar falsch

«Kitt hätte. Indeh was immer da« sechste Concil gcurthcilt haben mag, gewiß ist,

I Kr Papst (!><> II) dieses doctrinclle Urtheil nicht bestätigt hat; er hat nur das

w 'uliheil über Honorius bestätigt, letztere« aber so motivirt, daß der Gedanke an

muiie Häresie in dessen Briefen nicht nur nicht eingeschlossen , sondern positiv aus

sen ist (vgl. Per. Bl. III. Jahrg. 1871. E. I,« ss.; der daselbst widerlegte Autor

ich jedoch sofort der kirchlichen Verurtheilung seines Buche« unterworfen),

tch dai> Faktum als solches nicht ein turtum »-eve/alu»« ist, sondern durch mensch- !>9s

M«l festgestellt werden muh, lhut der Unfehlbarkeit keinen Eintrag, da es auch andere

«nzl Ma gibt, z. B. die Authenticität der Vulgata, deren unfehlbare Feststellung der

II nelhwlndig und darum kraft des Beistandes Gottes auch möglich ist. — Wenn man

Ge, der 5en»u» »uctnr!« fei auch nicht einmal menfchlich erkennbar, sondern ein

» »uetnri«, so war das nur eine Fälschung der Frage; denn es handelt sich nicht

b»-i, »as der Auktor innerlich hat sagen wollen, sondern um das, was er äußer-

lilllich gesagt hat. Allerdings liegt in der objektiven Aeußerung auch eine Prä-

>i für die innere Meinung des Verfassers , und kraft dieser Präsumtion urtheilt die

zuch über die Person des Verfassers. Aber dieses Urtheil über die Person hat dann

mch! mehr einen dogmatischen, sondern einen polizeilichen Charakter; daher fordert das-

lmichst bloh eine praktische Anerkennung der dadurch motwirlcn Strafen oder Vorsichts-

l«c!n; eine innere Anerkennung der Nichtigkeit seiner selbst aber fordert dasfclbe nur

^ni, als, wie es in der Regel der Fall, lein vernünftiger Grund vorhanden ist, anzu-

Mr, daß die von der Kirche censuriitcn Aeuherungen nicht wirklich von der betressenden

lex herrühren. Für letztere Annahme tonnen aber vernünftige Gründe namentlich dann

Mn, »mn ein Urtheil über Schriften gefällt wird, deren Verfasser längst gestorben ist,

M« wenn dann bei dem Urtheile selbst keine Untersuchung über die Authentie der

lchm Schriften angestellt wird , wie es bei dem Urtheil des V. lioncils bezüglich der

»mischen Schriften der Fall ist. Aus diesem Grunde konnte daher auch in späterer

«ne noch neuesten« unter den Augen des hl. Stuhle« eine Ehrenrettung des Origene«

ch »erben. Vgl. m. Art. „Katholik" 1866. II. S. 439 ss.

8 36. Fortschritt d'es Dogma'« — Dogmenbildung.

liieiatur: T^on». 2. 2. q. I. ». ?; dazu bes. sun,'«?, <ie nä« ä!»p. 2. «„et. «;

^ äü üö« <li,p. 3. ». N; Kleutgen Bd. IV. n. 580 ss.; FVon^ettn, äe tr»<l. tb«».

«uhn, «inl. § 8—ss; Al. Schmid, Wissensch. u. Autor. S. 128 ss.

?. In der Mittheilung der göttlichen Wahrheit an die Menschen fand bn?

ms die Apostel ein s üb st anzielt es Wachsthum durch neue, die früheren

1?«
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ergänzenden Offenbarungen statt. Dieser Fortschritt hörte »uf, sobald die

Kirche gegründet, und die ein für allemal abgeschlossene Offenbarung ihr alz

ä«pn»itum anvertraut war. Damit ist in Zukunft jede vollstänoizc

Neubildung einer Glaubenslehre ausgeschlossen, und die Unfehlbarkeit in

das Depositum bewahrenden Kirche bürgt auch dafür, daß niemals eine Um

bilbung oder Veränderung des früher« Dogma's stattfinden werde. Darum

aber bleibt immer noch Raum, nicht bloß für die fpätere kirchliche Feststellung

von indirekt zur Glaubenslehre gehörigen Wahrheiten, sondern auch für cm

durch Ausprägung, Auffrischung und Ausbildung des apostolische!'.

Depositums bedingte Fortbildung und Fortentwicklung der Glaube«

lehre selbst oder des kirchlichen Dogmas im engern Sinne als der offen!-

lichen Vorlage des göttlich-apostolischen Depositums. Denn wie in der nach

apostolischen Zeit bei allen Gläubigen, außer den Aposteln selbst, die sub

jektive Aneignung der göttlichen Wahrheit und das Vcrständniß derjclden

durch natürliche menschliche Thätigleit vermittelt wird und darum mehr odei

weniger den dieser Thätigleit eigcnthümlichen Bedingungen unterworfen ist

so ist auch die auktoritatiue Vorlage von Seiten des nachapostoliichl!

Lehrkörpers, ohne jemals das Depositum positiv zu fülfchen oder fremd

Elemente beizufügen, bezüglich der Entschiedenheit und Bestimmtheil, der AU

seiligteit und Klarheit, bis zu einem gewissen Grade ebensowohl und noc

mehr einer fortschreitenden Entwicklung fähig, als in ihm ein zeitweijer pcn

tieller Rückgang stattfinden kann, (Vgl. oben H 22 die Lehre von den Gc!cy<

der kirchlichen Uebcrlieferung.)

zg« Die Möglichkeit und Angemessenheit eine« solche» Fortschritte« im Ällgemeixl

erkennt da« Vatikan um an, indem es (6<> n<!« e»tt>. ^ 4) jolgende Worte de« HI Vi:

cenz von hierin (». 28 »I. 23) sich zu eigen macht i Oe»c»t ißitlir ut multun, veb««»

terque prunci»t, t»m »ingulnrum , <zu»m umnium, t»m uniu» tinmini», «zu»» »o<u

<><:<:!<!»!»<! , »et»tum »e »»«oulorul» ßr»6>du», >ntell>ß«nti», «cienti», »»piruti»: « <l ^

»uu llumtüx»t ßeuer«, in euiwm »siliert (luzmate, e«6e>n »«nsu, e»6emq»e ««><«»«»

Ausbrüillich ist hiei zwar nicht von einem >ii-<,s<.-ctu» in der dogmatischen Vorlage, sonto

bloß in der Erkenntnis;, die Rebe; aber die >i>t,,>l!ißent>» und »cienti» /»<«« ^ce/,«^ '

dingt sich wechselseitig mit der dogmatischen Vorlage, Weil jenes l'itat de» Vatikan«',,

die Hauptthese des hl. Vincenz enthalt , so dars man wohl auch die bei lehtevm folge»

nähere Ausjühruug im Ganzen als vom Vatikan»!» gebilligt betrachte». Diese Autfübr»

bewegt sich um das Vild de« Wachothum? des menschlichen Körper«, resp. d« We>j<

balmes, welches in sehr geistreicher Weise angewandt wird.

b99 II. Was die Arten und Formen diefes Fortschrittes anlangt: so

1) die einfachste und nächstliegende die, daß die göttliche Wahrheit im ^

der Zeil immer mehr in festen und scharf abgegrenzten Bcgrif'

und bestimmten unzweideutigen Ausdrücken firirl und aus«

prägt oder formulirt wird, um so das allgemeine Verständniß ;u crtt:

lern und das Mißverständnis; zu erschweren, resp. jede Entstellung zu »

hülen (l'«»c. />!><«. I. o.: propt«r int<zllljf«utilll! lucliu nun uuvun» t»

»ensum novil« llpp<>IlHtiuni8 pi-apriotate ui^mlnäu). Weil abrr nn;e

^chrpunltc zeitweise so verdunkelt werden können, daß bezüglich dersclb«, e

weder lhalsächlich leine ausdrückliche Vorlage von Teilen des i.'ct>rlön>

vorhanden, oder die vorhandene für einen Thcil der Kirche nicbl beul

genug erkennbar ist: so ist serner 2) ein Fortschritt denkbar, wodurch ^o
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tiilMl« in die ausdrückliche Predigt des Lehrkörpers hinübergenoinmcu,

ch, diese selbst absolut und für Alle klar gestellt wird, und folglich einzelne

M latente oder bloß materielle Dogmen zu offenkundigen

md formellen Dogmen gemacht werden. Endlich 3) — und dieses ist

«innere und positive Fortschritt — kann die Predigt des Lehrkörpers

«i^use der Heit in den einzelnen geoffenbarten Wahrheiten mehr und mehr

M genauere Betrachtung und Erklärung dasjenige herausheben oder aus

niselbm durch theologische Consequenzen dasjenige entwickeln, was in der

Kckgt der Porzeil nur in ouniuso oder implioits enthalten war, und so

iesclden Wahrheiten in reicherer und vollerer, tieferer und

üilitigerer Entwicklung vortragen. Es versteht sich jedoch von

M, daß diese drei Arten des Fortschrittes in oonoreto bei den einzelnen

Dunklen, in welchen derselbe stattfindet, weder immer getrennt vorkommen,

xi deutlich zu unterscheiden sind.

liefe drei Arten des Fortschrittes sind bei l^nc. /.<>. I. e. in der wiederholt ange- NM

«m Hervorhebung dreier Momente im Fortschritt angedeutet. So z. B. : tlui«! un-

»H »!iu<! ennciliorum clecleti« eui»», e»t (eeeleZi») , ni»i ut c^uucl ante» »implioiter

!^t!>,ti!s, bnü poste» llllißentiu» eleileretur — ^unä »ute» leutiu» z)raeäie»d»tur, l>nc

^ pn,te» M3t»nt>u3 pr»eäic»retur — quod »Ute» seeuliu» enIebLtur , vne iclem

«<« Micitiu» eieoleretur ? — Daher heißt es vvrher : .^oeipi»ut licet (eoele»ti»

»>««!>!!i»e «loßmllt») ep,'cien<>'a»»» (stärkste Veleuchtung des bereits Sichtbaren) — l«««,,

!<!l,chl>ing de« vorher Dunkln > — </<«iin<-tiu«en, (deutliche Unterscheidung, Ausgestal-

«M Verbindung aller einzelnen Momente), entsprechend dem oben u, 598 erwähnten

5!«<V mtel!ieenti»e — »eienti»« — »»r>ieuti»e ; »e<! r«tine»ut neee»»e e»t ^>Iel>>-

ü«», »t«ßlit»tem, plaprietotem. Und bei der Anwendung des Bildes vom Wachs-

>n le« menschlichen Körpers und der Pflanze: »«Idztui- licet «pe«>» (festere und abge-

llmle Gestaltung der bereits früher sichtbaren Theile) /«»-m» (Hervortreten der vorher

»im Tbeile) — <i,«i,ncl,o (vollständige und geordnett Entfaltung aller Theile); e»äem

>e»,.. ll»tul» pe>-ni»i!e«t.

Neil das symbolisch ausgedrückte oder richterlich festgestelltes«

M die Eigenschaften und Vollkommenheiten desselben in vorzüglicher

ck besitzt, so wird auch vorzüglich in dieser Formation des Dogma's,

lchc zugleich stets eine mehr oder minder technisch ausgeprägte Formu-

ung desselben enthalt, der Fortschritt desselben in allen drei Richtungen

»iril, gekrönt und dargestellt. Damit ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß

n Fortschritt in der Regel eingeleitet und vorbereitet, oft sogar

h zur Vollendung gebracht weiden könne durch die ordentliche

il ig teil des Lehrkörpers und seiner Hülfsorganc, so daß die aultorita>

' »formulirung bloß zur Besiegelung und dauernden Sicherstellung der ei

len Errungenschaft dient.

io ^>»e. /,»>»», I. e.: Ot>ri«ti eeelesi» . . . nnini iu<lu»tli» nue unum eurot, ut

!t» läklitel »»pienterqu« trootHuän, 8i <zu» »uut «,uti<^uitu3 inlurm^t» et melin»«»,

i?«t et eipulillt — »I ou»e ^»m expre»»» et enuelekt» , onneuliäet, lirmet, — »i

^»m eouttiiu»»» et äelinit«, eu»loäi»t.

HI. Bezüglich der Natur und des Umfanges des faktisch statt-602

denden Fortschrittes des Dogmas gibt es zwei entgegengefetzte, in

" oerschiedenen Abstufungen mehr oder minder zu mißbilligende

hlungen von Ansichten. Die eine (H.) betont in verkehrter Weise das

rdende und Wandelbare, die andere (L) das Bleibende und
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Stillstehende in der Entwicklung des Dogma's. Die erstere beruht auj

einer rationalistischen Auffassung der Offenbarung und der Kirche und zersetz!

das Dogma; die andere beruht aus einer idealistischen Auffassung der Kirche

und ihrer Thätigkeit; sie raubt dem Dogma seine Lebendigkeit und lähmt n

in seiner konkreten Entwicklung. Die erstere kann man die „fortschrittliche",

die andere die „reaktionäre" nennen.

«03 ^. 1. Durchaus verwerflich ist die Ansicht, das den Aposteln überliesme

äepu«lw!u tläsi habe nur aus Thatsachen und einigen wenigen

Grundllnschauungen bestanden, welche das Material und den

Keim hergegeben hätte, woraus durch die menschliche Vernunft synthetisch

das eurvug der kirchlichen Glaubenslehren unter dem Beistände des hl. Gei

stes entwickelt werden sollte und thatsächlich entwickelt worden fei (Günther),

Denn ») enthält schon die hl. Schrift offenbar mehr als einige Grundideen; sie enu

hält fogar mehr oder minder deutlich das Meiste, was überhaupt die Kirche zu glaubt«

vorlegt. Die Kirche und die Theologen suchen demgemäß die meisten dogmatischen Lehren

auch in der HI. Schrift nachzuweisen; ja die Definitionen (besonders die Smnbole) sind on

nur kurze Zusammenfassungen dessen , was in der hl. Schrift umständlich enthalten ist,

b) Viele dogmatische Wahrheiten (besonders in der Satramentenlchre) sind überdieß bei

Art, baß sie sich aus den Grundideen de« Christenlhumo nicht nothwendig und evidem bei,

leiten lassen. e) Endlich würde so die Offenbarung nicht mehr als eine göttliche Belehrung

der Menschen erscheinen, sondern bloß als ein Hülfsmittel für ihre Selbstbelehrung gegeben

sein, was sowohl ihrer Würbe und Aufgabe, wie ihren thatsächlichen Anforderungen wilti

fpricht. So nähert sich obige Auffassung der rein rationalistischen, welcher sie in bei Tb«

entlehnt ist, und welche das Vatikanum I. e. «, 4 mit den Worten verdammt: lf<^ue

«mm ücl»i cluotiin», quam Heu» revel»vit, velut z>bilu»c>^nioum inveutum prni«»i!»

e»t numllni» inßenlis pei-üüieinl» , «e<l t»m<zu»m «livinum äepoüitum t^nristi »pun«»e

«»6it» N^eliter ou»t»llien6» et iul»Ilibiliter äee!»i»n<l».

«04 2. Noch verwerflicher wird obige Ansicht, wenn zugleich noch (ebenfalls

von Günther) behauptet wird: 2) selbst die Apostel hätten nur eine keim-

artige Erkenntniß des Systems der christlichen Wahrheiten vom hl. Oeistt

empfangen und den Gläubigen gepredigt, so daß dieses System erst allmälig

durch die Kirche hätte ermittelt werden sollen; und b) die von der Kirche

santtionirlen Ermittelungen und Auffassungen seien, weil von der Thätigteii

der menschlichen Vernunft und ihrer jeweiligen Anschauungsweise beding!,,

zwar für die Feit der Feststellung, aber nicht für alle Zukunft maßgebend,

hätten also nur relativen, provisorischen Werth.

Der erste Sah läugnet den au« den Verheißungen de« Heilande«, den Aussagen uno

den thatsächlichen Leistungen der Apostel sich ergebenden und stets in der Kirche festgeha!

tenen Reichthum der übernatürlichen Erleuchtung in den Aposteln, deren Erkenntniß .lie

Summe und da« Eummum"^ die Quelle und der nicht zu überschreitende Höhepunkt gegen

über der kirchlichen Entwicklung ist und bleibt »vgl. Kuhn, Einl. T. 179; ausführlich

Kleutgen IV. S. 946 ff,). Der zweite Saß widerspricht der von Gott verbürgten lln

fehlbarleit de« kirchlichen Dogma'«. Daher sagt da« Vatikanum (e. 4, Abs. 5 im Anschluß

»n die oben »ul> 1 citirte Stelle) : Hin«: «»ei-nrum yunque «ioßmatum i» »eusu» >«!lpe-

tun est retinenäug , quem »emel ll«cl»r»vit 8»nüt» ^I»ter Leele»i» , nee uvljUlM! 5l>

eu »eu»u, »ltinri» iut«!Iißeuti»e »peeie et nomine, rece«len<iuin.

«Ob 3. Durchaus unzulässig ist auch die Annahme, daß das streng dogma

tische Bewußtsein der Kirche nach den Aposteln nur in dem Verhältnisse sich

festgesetzt habe, als der Inhalt der Offenbarung durch kirchliche Symbole

oder Nichtcrsprüche formulirt wurde, als wenn vorher niemals, ober
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j in der Regel nicht, volle dogmatische Gewißheit und hinreichende all

em Klarheit über die betreffenden Punkte bestanden hätte. Vielmehr

> gesagt werden, daß bezüglich der meisten wichtigeren Wahrheiten vor

richterlichen Deklaration und von Anfang an dogmatische Gewißheit und

lildigende Klarheit vorhanden war. Die kirchlichen Entscheidungen hatten

ri in den meisten Fällen das Dogma (d. h. die dogmatische Geltung

«deutlich erkannten Lehrbegriffs) nicht erst zu erzeugen, sondern dasselbe

gegen verwegene, muthwilligc oder aus ungünstigen Umständen neu cnt-

gmde Zweifel, die sich sofort als Neuerungen und Umwälzungen gegen

bestehende Lehre darstellten, zu schützen und sicher zu stellen; sie brachten

Ocns nur die Formulirung des Dogma's, nicht eine Formirung dessel-

l Vemeis dafür ist das Verfahren der »leisten Concilien gegen die Häresien '.

L. Andererseits ist es aber auch zu weit gegangen, wenn zuweilen be-eos

!el worden ist, die Kirche habe in der nachavostolischen Zeit stets das-

lolle und klare Bewußtsein aller Glaubenslehren gehabt und geltend

achl, wie zur Zeit der Apostel in deren Geist und Predigt. Eü könne

ilb von keinem andern Fortschritt die Rede sein, als von einer scharfer«

lirung der einzelnen Lehren zur Zurückweisung der unkirchlichen

, M und zum leichtern Verständnisse aller Gläubigen. Dagegen

ftc es leinen Vestandtheil der Offcnbarungswahrheit und kein aus ihr zu

iltelndes Moment geben, welches durch den Fortschritt des Dogma's

»ßeiüliche dogmatische Gewißheit und Geltung erlange. Demnach könnte

Mr immer noch eine subjektive, wegen Unwissenheit entschuldbare Laug'

g einer göttlichen Wahrheit geben, die keine formelle Häresie wäre; sie

ie aber dann doch immer nicht nur all, materieller Irrthum, sondern

»ls materielle Häresie bezeichnet werden. Auch diese Ansicht wider-

M! sowohl der Natur wie der Geschichte der kirchlichen ^chrentwicklung

Oberin letzterer kundgegebenen Anschauung der Kirche selbst.

> >, sie widersprich! der Nalur der kirchlichen Fehlentwicklung, Den» dcrtX!?

^<bl ebirallcndc (tiufluß des menschlichen Faktor« bringt es mit sich, daß sowohl beziig-

^manche! Oestandtheile der Offenbarung die Thatsachc, daß sie im Depositum enthal

tene», zeinveise in einem großen Theilc der Kirche verdunkelt und ungewiß werden kann,

^ «ch bezüglich mancher au? dem Worte Gottes zu entwickelnder Momente die Einsicht in

D» Zusammenhang mit dem Worte Gottes entweder noch nicht klar genug aufge

bt, oder oech wieder verdunkelt werden konnte. Und zwar kann Beides in der Weise

»»Km Waße geschehen, daß die Läugnung solcher Wahrheiten von der Kirche nicht bloß

!>» t« subjektiven Unwissenheit einzelner Personen geduldet werden kann,

>bmi «gen des Mangel« einer von ihr selbst anerkannten und gellend gemachten ob-

!>>«» Gewißheit als eine r»-«l,»Kili» npini» geduldet werden kann und muß. Da nun

M i» der oben ^u, littl) angegebenen Weise (nämlich vetern ««leliter »npienteryue tr»e-

p<»c. /<<>. l. e.) auch solche Wahrheiten später dogmatische Gewißheit erlangen

so isl es klar, daß obige Ansicht der Natur der kirchlichen Lchrcntwicklung von

menschlichen Seite widerspricht. Hie widerspricht derselben aber auch von ihrer

»lichen, übernatürlichen Seite, weil sie bei Kirche die Macht abspricht, kraft ihrer

llchcn «ollmacht und de« Beistandes des hl. Geistes später solche Lehren festzustellen,

im noel l'»nc. /<<>. I. c, nicht bloß von einer größein Klarstellung der öffentlichen

n, !ln«n> auch von einer ennonliäatio und üi-matiu solcher Lehrstücke, welche lmtiqui»

'8.7' 8. TA»»»« 2!l. »zu. 1. ». 10. »<l I : n«>:<>»!<»!'i«> lui«, tomliorit»!» proeellentib»»

»f!>e»li« ll>l«i pioptel ln»urß<>nt<>« ei'rn!'«».
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tu» inenout» und inlorm»t« waren, nachdem dieselben durch genauere Untersuchung u

vollere Einsicht expre»8» «t «nuole»t» geworden sind. — Allerdings muß von die«

Standpunkte aus zugestanden werden , daß nicht bloß der Einzelne in der Kirche , sende

auch die lehrende Kirche selbst noch lernen könne und lerne. Aber sie lern! da,

doch nur durch Entwicklung de« schon vorhandenen Lehrschahe«, nicht durch förmliche ne

Offenbarung. Sie lernt ferner vom hl. Geiste, b. h. unter der Anleitung und Ge»5

des hl. Geiste«, nicht aber von den Menschen, durch welche die Entwicklung bloß malm

und werkzeuglich im Dienste des hl. Geistes vermittelt wirb.

«08 2. Jene Anschauung widerspricht aber auch der ganzen Geschichte der kil

lichen Lchrent Wicklung. Denn von jeher hat man in der Kirche die Ueberzeug»

gehabt, bah gewiss« Lehrpunlte zur Zeit noch dunkel und ungewiß seien, aber mit der Z

klargestellt werben könnten und sollten , und viele von den so charakterisirten Lehrpunl!

sind später wirklich festgestellt worden. So unterscheidet z. V. schon t»«F. (prael, peri»rc!

zwischen solchen Dingen, czu»e in»nile»ti»»!me in Koelesli» prneäieilntur, o.u»e äenw

8unt in ec<:Ie»i»8tie» vr»eckie»tione , <!e yuidu« totius eoe!e8i»e e«t un» intelligent

und solchen , <zu»e »cktiue 8«nt ino,uiren6», äe 3, «eriptur» et 8»ß»ei perijuinitione i

ve»tiß»nä», ou»e non m»nite8t« ck>8eernuntur, <^u»e non 8»t>3 m»nile»t» nr»eckic»ti,i

äi»tinßuuntur, ou»e nun 3unt eviäenti» in e««Ie8i»8tio» pr»e6!<»tione: er füblt ioda,

eine Menge der zu beiden Elasten (nach seiner allerdings nicht durchaus maßgebenden 5

ficht) gehörigen spezielle» Lehrpunlte an, Augustinus redet sehr of! von diesem Iln«

schiebe : so unterscheidet er («erm. 2!>4, n, 4) einen error /e»'?»^«« in qu^estionibu» r,

clilißenter <li^e»ti», nouäum plen», eeelegi»« »uetorit»te nrm»tl8, und einen error »<

/e^eneiu«, <>ui in»um eeo>e»i»e !un<!»inentum <zu»t«re innütur: namentlich bebau»!!

den semipelllgianischen Irrthum , der später dogmatisch entschieden wurde , durchgehend? i

ein« zur Zeit dogmatisch unentschiedene Hrage, während er beim reinen Pelagianismus m

gekehrt verfährt.

60» Nenn dagegen ^«F., wie oben /?<»m., die Angriffe der Häresie als den °c

züglichen Anlaß zur Entwicklung de« Dogma'« angibt: bann ist dieß nicht so zu«

stehen, als ob damit nur Anlaß zur entschiedenen und schälfein Geltendmachung del dem

feststehenden Lehrpunlte gegeben werde, sondern so, daß die hartnäckige Geltendmachung w

konsequente Ausbeutung noch buntler Lehrpunkte von Seiten ber Häretiker die Auf«

samkeit der Kirche auf diefe hinlenkt und zur Beleuchtung und Entfcheidung derselben liänz

So in l>8. 54. n, 22 : I5x I>»eretiei3 »88ertl» e»t verit»» e»tl>o!ie» . . . niult» euiln ll

lebnnt in »erinturi» , et cum pr»eei»i e»»ent «»eretiel, lzu»e8tionibu8 »ßitsven^

ecele»i»ni I>«i »pert» 3unt , o.u»e I»t«l>»nt, et inteüeet» e»t volunt»» vei. Den

sagt er (eiv. vei I. 16. e. 2), mu!t» quickem nck ückem o»tnolie»m pertiuenti», <!«

n»eretieorum e»IIickl> inquietuiline ex»ßit»utur , ut <ulver»u» eo8 ckelencki po»»ii>t,

>0N8ic!er»ntur ckiligentiu» , et inteiliguntur ol»riu», et in«t»ntiu8 pr»e<lic»ntur. «t <

»<lver»»ril> mot» <zu»e»tiu <li»cencki exi»tit nee«!«. In ähnlicher Weise sagt da« 8b»

cedonense in der alloeutio »ck >l»rei»num Imp. (//«»'ei. II, 846): Hui» multi » ««

line» per »ulr»etu8 error!« exorbitant, , novum l>uoclck»m »ibimet it«r m«nck»eii e»

»truente«: neee»»e uodl» «3t, verit»ti» ec>» »'»««»<«'<»»<' (li»s>7^»il) eonvertere, eonuneii

o,uoque «orum clevi», 8l>lutl>ribu8 5>6^eetionibu» rekxtor«: non ut novum »6 piet»«

(e>u»»i Lckei äe»lt) »emper »liquick exquirente», »e<! ut eontr» e», <zu»e »d il!i8 mnl

v»t» »unt, exeogitilnte» , o.u»e »»lubrl» »unt. Und so hat denn namentlich bas ^m

von Trient aus Anlaß der protestantischen Häresien auch manche Lchrpunkt« entschied«

welche vorher unter den Katholiken kontrovers waren.

6t0 Uebrigen« ist der durch die Häresien gebotene Anlaß nicht ber einzige, und n g

auch zunächst bloß für bie dogmatischen Urthcile. An sich bedarf es für den Fortschi

leine« äußern Anlasse« oder Bedürfnisse«. E« genügt der in der Kirche liegende in«

Drang zur weitern Entwicklung, um die volle Erforschung und Klarstellung vorher dunll

Fragen herbeizuführen, unb da« Interesse der Sache selbst (z. B. bei der unbefleckten V

pfängniß Maria), um auch eine dogmatische Entscheidung herbeizuführen. Um einen i

schauliche» Begrisj von der Fortbildung und Durchbildung zu erhalten, wie sie namenll!

beim formulirten Dogma möglich ist unb wirklich vorliegt, vergleiche man z. B, die >H

von ber Trinität in dem svindolum l'olewnum (s. unten n. 611) mit den altern i<<

mulirungen desselben.
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«3?, Uebersicht über die wichtigsten dogmatischen Dokumente

und Urtheile.

Symbole

M Andeutungen über den Fortschritt geben wir hier einen kurzen

lleterilick über die Hauptdokumente, welche das formulirte Dogma enthalt

lk»'. Dahin gehören zunächst.-

I. Tic Symbole', welche den Hauptinhalt des Gesammtdogma's zu- 6«

jmmenfllsseü und als Betenntniß der Glaubensgemeinschaft mit der Kirche

lfncilich oon ihren Gliedern und Dienern gebraucht und angewandt werden '.

1, Do« einfachste und älteste, und darum auch das eigentliche Tauf-Snmbolum bis

den heutigen Tag , sowie die Grundlage säst aller übrigen ist da« sogenannte 8?mdn-

^/«iÄnttc«»», in den Grunbzügen unzweifelhaft von den Aposteln herrührend, aber i»

lmchiedenen Kirchen im Einzelnen etwas abweichend geformt. Man zählt im Ganzen zwölf

lMM, alle bei Den?. Tnodir. p, 1 »qy. ^

2, Do« 8^mbo!uin ^V<n«>»um formuliit genauer die Gottheit de« Sohnes gegen die

<um, läßt dagegen nach in 8r>ir, 8. das Uebrige aus.

3, Tis 8>mb<,lum t7on«tant<»c>z,al»<a««m entwickelt näher die Gottheit de» hl. Geiste«

gm die Maccdonianer und nimmt im Nebligen das ^pnntol. wieder auf. In dieser Form

letzteres zum liturgischen Symbolum geworden.

4, 3a« sogenannte 8^mtx,I»m ^<«nn<,«,'«««»,. Zwar nicht von St. .'Ithanasius her

hrend, aber die Lehren zusammenfassend, zu deren näherer Firirung er zuerst und am ge

MMn mitgewirkt hatte, saht es das Dogma über Trinität und Incarnatio» auf dem

nlie zusammen, auf welchen es gegen die trinitarischen und christologischen Häresien im

ilm und fünften Jahrhundert geführt war, wie es denn auch erst im sechsten oder sieben

sli )ahlhundeit vorkommt. Es ist gewissermaßen eine Ausführung des Teiles: ut, oo-

>«c»llt t<> »olum lleum et quem mi»i»ti >le»um lüliristum, und ist zum Gebets-

üdolum im Brevier geworden.

». Ta« svmlwlum TKlelan«»» svon der XI. Synode von Toledo vom I, 675, die

h«n Lafft Innoccnz IN. in einem Schreibe» an Bischof Petrus von Eompostella «mtben-

»« genannt wirb) führt die Idee des Xtl>„i!»»!»num noch viel weiter und sehr scharf be-

lMirt au« und ist überhaupt die vollständigste authentifche Entwicklung der kirchlichen

Uehn über Trinität und Inkarnation (O. n. XXVI.). Weil es im engsten An

ftlusje an die Theologie des hl. Augustinus abgefaßt ist , könnte es mit noch mehr Necht

»b. 8. .4uß»«tini, wie das andere »?in>,. 8. H,tn»ii»»ii, genannt weiden.

!>. Da« Tombolum Leo 's IX. ist im Ganzen eine freie und etwas erweiterte Um

!«tieming des >><:.-l,'<,n»t«i>tin., mit einigen Zusätzen gegen Manichäcr und Pclagianer

^lv °. XXXIX.); es wird jetzt noch bei »er Eonsetration der Bischöfe zur Prü-

' Wir citiren die Dokumente nach Z)««?,«,,«', Tnolnriäion »^mbnlorum etc. unter

Chiffre II. mit der laufenden Nummer der Aktenstücke.

Neber die Bedeutung des Worte« vgl. Staudenmaier, Dogm. I. S. 39 ss., nach

tm.

' Ueber den mannigfachen Gebrauch solcher Velenntnißschriften vgl. I<a«^u«, äe ,u-

»« u»u form, ti<iei bei Ittissn" t. 8.

' >elteste Paraphrasen desselben unter dem Titel liezeu!» tläei s. bei /»-«». »6v. l>»«r.

I e. IN. n. 1; 3>»-t. äe r>r»e»er. c. 13 und »äv, pr»x. e. 2 und «»'ig, 6e plino.

t. nn. <— 10. Bei den spätein VV. viele honiiletische Erklärungen desselben für die

Kechumenen ; eine Reihe der bündigsten und schönsten von Z>«t»-. <?«^»ol. bom. 56—82:

ft« genauere Analyse und Entwicklung u. A. von t^»7l. Me»-. in den o»tecne«e» »ä

Il!°mm»n6<,» , von /lu/l». (expn»iti<> »^mboll) und ^«F««lln, (6e Ü6« et «^»dnln),

li««. ^7, c>pu»e 5 u. 7: endlich im <?nteen,'«m«« Hom«»,«« und in vielen spätem k»-

lkchenschen Werken. Die großartigste Entwicklung des Symbolums, oder vielmehr «ine ganz«

» li« Zymbolum concentrirte Theologie, bildet das Werk von ^»gel«« cie ZÄ«, Rxpo-

Mnn>>, in «vrnbowm ^pogt, (Nom»e 161-l, 2 Bde. Fol.) Ueber die Auswahl und An-

«ltnung der im 85m». Xpost. enthaltenen Lehren s. THom. 2. 2. <,. 1. », 8 und öo»«,«.

l« 3 6i«t. 25. «,. I.
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fung ihre« Glauben« gebraucht und bildet auch den Grundstock der Ooule»«. Kieb. ?»>

I»eol. (s. unter 9).

7. Da« Symbolum de« 2>a<e^an«««e /^. », 1215 unter Innocenz III. »der da« be

rühmte ouput /'«»'»nie»' <^eck,'m«», welches als erste Dekretale dem cni-pu» Hur. e»n

vorangestellt worden (v. u. I>II), ist der Substanz nach dem vorigen ähnlich, führt jedoch

die Lehre von der Kirche in Bezug auf ihr Opfer und ihre Taufe näher au« und

formulirt namentlich das dritte große Geheimnih des Glaubens, die Transfubstanti»-

tion in der Eucharistie , während in der angeschlossenen Verdammung gegen Abt Joachim

die Trinitätslehic ihre letzt« Vollendung erhält >. In analoger Weise werden

8. in Uer von demselben Papste 1210 den conuertirenden Waldensern vorgeschrie.

benen tormul» (v. n, I^III.) bei dem Artikel von der Kirche alle Sakrament« nudi

oder minder ausführlich behandelt, daneben auch einige moralische und disciplinärc kehren

9. Die o<,lile»»iu tickei Hil'cü. /Älaenlogi im />«^ck««en«e //, von »Tregor X. accep

tirt (I), n. I.IX,) , schlicht an da« 8?md. Leo's IX. gegen die Griechen die Lehre von

den letzten Dingen, den Sakramenten lkurz) und ganz ausführlich vom Primai

der Römischen Kirche an.

Nach dem Eoncil von Trient wurden kurz hintereinander noch drei Bekenntnis!

sormeln für convcrtirenbe Häretiker verschiedener Art von den Päpsten aufgestellt , welche

alle, das n^mb. On»t»nt. vorausschickend , an die auf die betreffenden Lehrpunkle sich l»

ziehenden Eoncilien anknüpfen und den Hauptinhalt ihrer Beschlüsse rekapituliren. So

10. die sogen. ?rus««»i« ?>lc/enl,na , 1564 von Pius V, vorgeschrieben für lit

Protestanten mit Hinweis auf die wichtigsten Beschlüsse deo Concils von Trient (I),

n. I^XXXIII.); sie bildet auch seither das offizielle Sombolum bei der Einführung in

geistliche Acmter, Ferner

11. die i>!-,>!e5»n, ückni für die Griechen, von Gregor XIII. vorgeschrieben (N,

n. I^XXXIV.!, wiederholt die Hauptdclrete de« Eoncil« von Floren; über Trinitli,

letzte Dinge, Primat, und weist auf die Tridentiner Beschlüsse hin,

12. Endlich die pr,>l<>»8w ü<le> für die Orientalen, bei welchen von Alters her die

mannigfachsten Häresien bestanden hatten, von Urban VIII, vorgeschrieben/!). », l^XXXV )

Dem im Florenzer Concil promulgirten verr<>tum i>r« ^»«nditi» nachgebildet, geht sie «i

Reihe nach auf die acht ersten ökumenischen Eoncilien zurück, den Hauptinhalt ihrer Dekrete

wiederholend, nimmt aus dem 5'Iorentinum dasselbe auf, wie die vorhergehende, und gebi

endlich, genauer als diese, auf manche Definitionen des 1>i6ei>tinum ein. Sie ist folglich

nicht sachlich, sondern dogmenhistorisch geordnet, aber eben darum interessant und zugleich

das inhallreichste von allen Hnmbolen.

«« II. Die kirchlichen Urtheilc der Päpste, der allgemeinen und Par-

tikular-Concilien u. s. w. haben bald mehr negativ und aphoristisch, bald

mehr positiv und entwickelnd die Glaubenslehre formulirt und festgestellt.

Der Typus der Formulirung, besonders in der letzteren Weise, ging meist

von einzelnen Lehrern und Kreisen der Kirche, namentlich und vor allen vom

hl. Stuhle aus; seltener war sie das eigentliche Produkt der auf einem

ökumenischen Concil zusammenwirkenden ganzen Kirche; nirgendwo aber ist

sie in dem Umfange und mit der Kraftentwicklung und Fruchtbarkeit auf

getreten, wie auf dem Concil von Trient, dessen dogmatische Dekrete reich

haltiger und eingehender sind, als die aller anderen Concilien zusammen.

Ihre Entwicklung accommodirt sich nach Richtung, Inhalt und Form den drei

großen Perioden der Kirchcngeschichte.

1. Die dogmatischen Nrtheile der patristischen Zeit richteten sich zunächst gegen die An

grijse auf die Tiinität, Die kurzen Definitionen des Nie an um I. und Eonstanti'

nopolitanum I, gegen die Arianer u. s. «. sind in ihren Symbolen niedergelegt

' Ein Eommentar dazu von 8. I'bum»« c>pu«o. 23 u. 24, Lip«»itiu pri»»e el

»rcuuck»o cleeret»!!».
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Wichen bnden liegen die Anathematismen von Papst Damasu« I. (I). n. VI.) gegen die

Nicedonianer und Äpollinaristen. (Eine vollständige theologische Deklaration der Trinität

12 Anschluß an Lt. Augustin folgte später durch das 8^mb. 5i"<>lel. ss, oben^ und das

>?»p»t /V^niie»-.) — Gegen die Pelagianer in Sachen der Gnadenlehre wurden

!chln auiführlichere Deklarationen erlassen in den von den Päpsten bestätigten und promul-

^«n sanones des Milevitanum II. (v, n. XI), in den Constitutionen von Inno»

tu; I. und Zosimus, resumirt im Briefe Colistins I. vom I. 431 (v. n, XIII.) und

m len Canoncs des Araufikanum II. vom I. 529 (v. n. XXII,), deren Inhalt, aus

2l. Augustin entlehnt , vom hl. Stuhle übermittelt war. Nach der entgegengesetzten Rich

tung gegen die Prädestinatianer, wurden später, im neunten Jahrhundert, durch da«

c«li»i»i»ll> I. (v. n. XXXVI.) und da« V»I«r>tmum (N. n. XXXVII.) eingehende

örllilungen über die Gnadenlehre gemacht. Wie die Subtilität der pelagianischen Häresie

linztdenee Unheil« nothwendig machte, so auch die der christo logischen Häresien des

'üniun bis achten Jahrhundert«. Das Ep hefin um nämlich adoptirte für die Verdam-

imng de« Nestorianismu« die zwölf scharfen Anathematismen des hl. Eyrill (I). n. XII.),

^i «'halcedonenfc formulirle feine bündigen Definitionen gegen Eutyches (v. n. XVII.)

n^ch der erhabenen und schlagenden Deklaration Leo 's I. in der epi»t. äu^m. »ä I?!»-

»»» (I). n. XVI.). Beide Entscheidungen wurden später ausführlicher und präciser for-

«ulin: entere durch das Konstantin. II. in den 14 «»unue» ä« tridu» «»pituli» (v. v.

XXIII.); letztere durch 2(1 «»nono«, der römischen Synode 649 unter Martin I. (N.

». XXV.) und im Anschluß an die e>>. <1nßm. Papst Agatho's (I). n. XXVII) vom

keift« nl in. III. HÄ> in dessen ausführlicher, zusammenhängender Deklaration (v. ».

XXVIII.), während die kirchlichen Urtheilc über den Adoptianismus im achten Jahrhundert

»cht nur abfertigend waren. Durch das «lecretum 6« 8orir>t. e<»noi>ioi8 von Gclasius I.

N i> XIX > in der rönüjchcn Synode 494 wurde das gefchriebene Wort Gottes voll-

iÄiiz canonisirl , uno kurz darauf in der lnrinul» Näei des Papstes Hormisdas die

5<laiiung des apostolischen Stuhles als le^u!» tläl»! formulirt.

^. Nachdem so die Fundamente der Glaubenclehrc festgestellt waren, hatten die meisten 613

ÄMben allgemeinen Eoncilien bis zum Constanliense meist nur uereinzelle dogma-

djch« Punkte zu erledigen. Bon besonderer Bedeutung für da« Dogma sind nur das E«n-

^nt. III. und IV. für die Bildervcrehrung und den Primat, das Latcranenfe IV,

fin die TrinitätSlehre >f. oben) und das Lugdunenfc II. für den Ausgang de« HI. Gei-

in, die letzten Dinge und den Primat des Papstes, von dem es eine ausführliche Erklärung

fbl, d»« Viennenj« für da« Wefen der menschlichen Natur und die Wirkung der Taufe,

?« lielen uno mannigfaltigen Irrthümer , die im Mittelalter auftauchten , wurden meist

^u nähere Deklaration durch die Päpste verdammt; einige dogmatische Bullen, wie

l'««, «»nclc»»» von Bonifaz VIII. , über das Verhältniß von Kirche und Staat , und

boxckietu« />«« von Benedikt XII., über die v>8iu !,e»Utieu , sind jedoch in thetischer

»!> erpositiver Form gehalten. Die allgemeinen Synoden von Eonstanz und Florenz

»NHlleitn wieder eine umfangreichere dogmatifche Thätigleit, jene durch Berdammung der

'chi lnannigfaltigcn wicleffitifchen und husitifchen Irrthümer , diese durch das äeeretum

Xu»»» l!r»e^oruin (freilich den Stand des Lugbun. II. wenig überschreitend , nur die

'ch« vom Primat neu fassend) , das äeoritum pro .I^oubiti» (eine Zusammenfassung der

«fle» rricnlalijchen Irthümer) und prn ^rmeui» (welches jedoch außer altern dogmati-

'5n> Dokumenten neu nur eine inztruetin <Ie »»eruinentiL nach der Lehre und Praris der

^imiiien xirche, zur Information, nicht formell zur Beschwörung den Armeniern gegeben,

üllhllt). Da» Lateran ense V. hatte mehr disciplinäre al« dogmatische Zwecke, definirte

ileß Einiges gegen den philosophischen Unglauben über die Natur der Seele und de»

Lldtifpruch zwischen Glaubtn und Vernunft (0. n. LXXX.) , und bestätigte die Bulle

2. Eine ganz neue Sphäre für die dogmatische Thätigleit eröffnete sich mit dem Nu«-ßi4

^che der sogen. Reformation. Nachdem Leo X. 41 Sätze Luthers verdammt hatte, wurde

^ich da« Tiidtntinum die ganz« praktische Seite der Dogmatil, Gnaden- und Sakra-

«menlehre, aus da« Genaueste, zugleich thetifch und abwehrend, festgestellt und formulirt.

tc» tm 25» 3e««i<>ne» enthalte» 11 u. A. dogmatifche Dekrete, meist in doppelter, erposi-

°ln und verdammend«! Form, unlcr txn Titeln «tuetrin» und «»uuue»: nämlich 8. IV.

l« e«u>nici» 3crir>turi», V. <!e peeo»tn urißin»1i, VI. 6e ^u»tIN<:»tioii«, VII. cl« »»-
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er»m, in gen. und He bspt. et eonürin. XIII. He «uob»ri»ti» (Wesen derselben), XIV

He poenitenti» et eitr. unet. , XXI. <Ie eummuuion« »üb uti»c>ue »p«<:ie et p»lvu!«-

rum, XXII. He »»eiiüllw >Ii»»»«, XXIII. He »«el. »lHini«, XXIV. <l« »»«r. m»tn-

mnnil, XXV. 6e >>u!-ß»tl>rin , veuel. »»notorum, reliß. et ilu»ß. und He iuHuIßentu,

Der auf Veranlassung des Concils veranstaltete <?ntec/»'««»«<« Ho»»«!««« <«i Ix,»»»«^«« «l

vollständigte das große Werl, so bah nun eine kirchlich wenn schon nicht santtionirte, so doch

auktorisiite Entwicklung und Formulirung der gesammten Glaubenslehre vorlag, Wege»

deren die früher« Jahrhunderte die später« wahrhaft beneiden konnten.

Nach dem Tridentinum haben die Päpste noch durch «ine Reihe von Constitutione«

dem Einbringen der mit dem Protestantismus verwandten Irrthümer in das Inner« de,

Kirche gewehrt! nämlich der pseudomystischen Richtung besonders durch die i'li

bammung ber 79 Sähe de« Najus (0. n. I^XXXII.), der 5 de« Iansenius (0. n. XlüIII),

der 1(11 von Quesnel (v. n, Olli.) und noch sorgfältiger durch Aufdeckung der oerlapflen

Irrthümer der Synode von Pistoja in der Nulle ^uetnrem üHei von Pius VI. (0. »,

<DXV.) ; der rationalistisch-naturalistischen Richtung seil Pius VI. durch manch«

Breven, besonder« aber bie Encyclikcn zliwri vo» von Gregor XVI. (1632), Hui pwn-

du» (1846) und (ju»nw eur», nebst dem angehängten 8v!I»du« ^i-nrum (1364) do,!

Pius IX. Ueberhaupt ist bie dogmatische Thätigteit Pius' IX. eine der großartigsten,

welche die Geschichte kennt, durch bie Definition bei unbefleckten Empsängniß Maria in der

Bulle Iness»1<ili3 wahrhaft epochemachend und durch das vatikanisch« Eoncil würbig gekröm.

Die wichtigsten doktrinellen Dokumente Pius' IX. sind gesammelt unter dem Tite!

>Vet» 88. ll, ll. ?i! IX., ex quibu» «xeelptu» e«t »zl!»,t>u». liomae 1885. Die beslen

Commentare zur Snllabu« - Encyclica sind der von Tosi (Wien 1865) und der in der

Kölner (Vachemj Ausgabe der Encyclica enthaltene; sodann von Hergenröthcl i»

Ehilianeum (Jahrg. 1865 I. eine Reihe von Artikeln) und in seinen» Werke- Kath. jtiicht

und christl. Staat E«p. XV. Zur ersten Lonstitution des Vatikanum« sind bisher außn

dem unseligen (Per. Bl. II.) zwei eingehende Eommcntare erschienen, von Pie, Vischoi

von Poitiers, Inztluotiuu »>noH»Ie »ur le Oonei! Hu V»tio,u>, und von 0«M Augustimi

Eiasca, ex»»«n oritieo-^puloß. »upor en!>»t. Hußm. He «He e»ttiolie» (ll,<»il»e I87i),

«1b Eine vollständige und gründliche Gtschichte der kirchlichen Lehrentscheidungen find«

man in der „Dogmengeschichte der kathol. Kirche" von Zobl »Innsbruck I8ß>>,

welche sich gerade auf da« formulirte Dogma beschränkt. Die übrigen Werke über Dogme»

geschichte (s, oben n, 383) umfassen zugleich bie ganze traditionelle Entwicklung.

Da« Gegenstück zur Dogmengeschichte bildet die Geschichte der Häresien, weicht

schon in der patristischen Zeit manch« Bearbeiter gefunden hat, so Epiphanius im ^°-

eul»tu», und Augustinus (He K»eie»i!u»). Die Geschichte der Häresien wird jedoch

gewöhnlich mit der Geschicht« der Dogmen selbst verbunden , weil beide sich wechselseitig de

dingen und ergänzen.
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Zweiter Theil.

Die theologische Ertenntniß in sich selbst betrachtet.

Sechstes Hauptftück.

I. 3er christlich -Katholische Glaube.

In der Erlenntniß de« Inhalte« der Offenbarung sind zwei Momente zu untelscheiden, 616

welche «vir nacheinander behandeln werben: die Annahme btsselben durch den Glauben,

leip. die Gewißheit von seiner objektiven Wahrheit, und da« Verständniß desselben

> wu»!!«!:»»»), resp. die Vorstellung von demselben, welche ihrerseit« wieder eine aus dem

Glauben abgeleitete Art von Gewißheit (die speziell sogen, theologische Gewißheit) erzeugt.

Beide Momente waren in der neuen» Zeit, besonder« in Deutschland, durch den Ein-

Kch rationalistischer und liberalistischer Tendenzen wo möglich noch viel mehr verbuntelt,

,!< die objektiven Principien der theologischen Erkenntnis,. Daher hat da« Vatikanum in

up. 3 und 4 der onnstitutin <le N6« o»tnulie» beide (in r»p. 3 ausschließlich das erslere,

m «»p. 4 vorherrschend da« letztere) ausführlich und nachdrücklich behandelt. O»p. 3 äe

«<le Handel! in zwei fast parallelen Hälften zuerst vom Glauben al« Näe» <i,«!«na ober

el>ii,tlÄn» . und dann speziell vom Glauben al« «<!«« e»t)«>lic« , beiderseits Wesen und

Velvezgrund, Anregung und Rechtfertigung, Freiheit und Uebernatürlichteit bestimmend '.

In der Wissenschaft waren beide Momente in der neuern Zeil von katholischen

Tbeologen meist entweder sehr stiefmütterlich, oder doch höchst einleitig behandelt worden, ohne

alle Rücksicht auf die großartigen Leistungen au« früher» Zeiten, welche erst Denzinger

,Helig. ssitenntnih Buch III. u. IV.) und Kleutgen (Theol. der Vorzeit Bd. III. ganz)

und Tchroder (6e 26« utrum e» imp«r»ri pc>»»it) ausgiebig verwerthet haben. Au? dem

Nmelalter sind am werihoollsten die Abhandlungen de« Alexander von Haies p. III.

^. 68 u. 69, des hl. Thomas 2. 2. au. I »qq, , <zu»e»t. äi»r>, ver. 14, und mehre«

tarnen in dem opu»o. «up. Luiitliwm <Ie l'rinitote, des hl. Bonaventura w «ent. 3.

<li5t 23 »<jl>. Höchst ausführlich, allseitig und scharfsinnig wurde der Glaube behandelt in

tem ersten Jahrhundert nach dem Tridentinum. Hervorzuheben sind von den Commmta-

:cren der t?umm» in 2. 2. <;u. 1 «qq. Nannez, die Salmanticenser, Neding, V»-

Icntia, lanner, ?)sambert; ferner Suarez (äe virt. tlieol.) , Lug« (6« Näe),

tf«varz<l (im eur,u» u. cki»p. üe virt. tlienl.), Tylv, Maurus (opus tl,?«!. tnm. II.)

unl Kilber (6e 86« in der tl>«ul. ^VireeduiL.).

Zum leichtern und vollkommenern Verständniß der Lehre vom göttlichen Glauben ist

« «gemessen, vorerst Name und Begriff des Glauben« überhaupt zu betrachten.

8 38, Name und Begriff des Glaubens im Allgemeinen.

Unter Glauben im eigentlichen und strengen Sinne des Wor-6i?

lcs versteh! man ein festes Fürwahrhaltcn oder ein entschiedenes Ur

lheil des» Geistes, welches sich nicht auf eigene Einsicht oder Kenntnißnahmc

von dem Gegenstände desselben, sondern auf die uns kundgethanc ssin-

Bgl. unfern Commentar zu diesem Capitel Bd. II. der Period. Blätter H. 238 ii.
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ficht oder Kenntniß anderer intelligenter Wesen stützt; oder

eine Uebcrzeugung, welche nicht aus uns selbst, sondern von einem

andern intelligenten Wesen dadurch in uns erzeugt wird, daß es uns

seine Einsicht als Grund und Norm unserer Uebcrzeugung vorlegt, und

wir sie als Grund und Norm unserer Uebcrzeugung willig annehmen

Weil demnach der Beweggrund des Glaubens in einem andern intelligenten

Wesen als dem Auktor unserer Uebcrzeugung liegt: so heißt der Beweggrund

Nuktorität, und der eigentliche Glaube selbst, um ihn von allen gleich

namigen Alten zu unterscheiden, Auktoritätsglaubc; ihm gegenüber wird

alle auf eigener Einsicht beruhende Uebcrzeugung, wie diese Einsicht selbst,

Wissen genannt.

ei» Um das Wesen des Glaubens im eigentlichen Sinne ungetrübt und in

seiner ganzen Tiefe zu erfassen, muh ein Dreifaches geschehen: I. muß gegen

über den unzähligen Mißbrauchen, welche man mit den verfchicdenen analogi-

schcn Bedeutungen des Wortes Glaube gemacht, diesen Bedeutungen ihn

richtige Stelle angewiesen, II. muß die Natur des Nuktoritätsglaubens in

sich selbst genauer analyfirt, und III. das Verhältnis; desselben zu seinem

Gegensätze, dem Wissen, näher bestimmt werden.

«9 I. Von Philosophen und Theologen ist besonders in neuerer Zeit das

Wesen, die Würde und die ganze Stellung des Glaubens im eigentlichen

Sinne sowie sein Verhältnis; zum Wisfcn und sogar der Eharatler des

Wisfens selbst in hohem Grade dadurch beeinträchtigt worden, daß man

untergeordnete oder abgeleitete Bedeutungen des Wortes in

den Vordergrund schob, und so einen falschen Gesichtspunkt für die richtige

Behandlung nicht nur des eigentlichen Glaubens, sondern auch des Wissens,

gewann l. Diefcr Verirrung wird am besten dadurch vorgebeugt, daß mir

zeigen, wie alle die verfchicdenen Bedeutungen des Wortes Glaube, inwieweit

sie überhaupt irgendwie Berechtigung haben, nur auf der cinfeitigen Betonung

eines der Momente beruhen, welche im Begriffe des Nuktoritätsglaubens mil

einander verbunden sind.

«20 1. Inwiefern beim eigentlichen Glauben zunächst das feste Fürwahr-

halten in Betracht kommt, und zwar als ein solches, welches nicht erst

durch eigene Denkarbeit oder Natiocinium errungen wird, sondern unmittel

bar gewonnen und besessen wird: nennt man wohl im wcitern Sinne

sedes Fürwahrhaltcn Glaube. Namentlich- aber nennt man so das Fnr-

wahrhalten derjenigen Wahrheiten, welche als erste Principien alles Denkens

dienen, um nämlich auszudrücken, daß diese Wahrheiten unmittelbar und durch

sich selbst gewiß sind, oder durch den Schöpfer unserer Vernunft uns gewiß

gemacht werden (Vernunflglaube im Gegenfatz zum Wissen im engern Sinne,

der »oieutia oonolusinnum).

62< Falsch und verwirrend ist es dagegen, wen» in del Heimesischen Lehre be

hauptet wird: ») Glaube im eigentlichen Sinne bezeichne °>) nur das feste Fürwahryoltni

überhaupt, ohne Rücksicht auf die Art .der Begründung desselben, und«

bezeichne ^) auch nur «in logisch nothwenbige« Fürwahrhalten, so daß jede Art der

' Vgl. hierüber Denzinger, Relig. ssrk. Nb. II. S. 43U fs. und Kleutgen Bd. IV.

S. 218 fs. <5ine eingehende Analyse de«. Wortes nach lat. und tirchl. Sprachgebrauch bei

Kun^e?, <I« N6« l!i»p. I.
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kegrüntung desselben nur den Charakter eines logischen Beweise« für dasselbe habe, und

mithin auch das Zeugniß einer äußern Auktorität nicht in der Form der Auktorität, son-

»rn blctz in der Form eines indirekten Beweises das Fürwahrhalten beeinflussen könne;

wrz, es wird hier im Grunde gesagt, Glaube bezeichne nur ein Fürwahrhallen , worin wir

uwerei eigenen Einsicht oder Beweisführung vertrauen. Man würde t>) in den entgegen-

«Men Fehler verfallen, wenn man meinte, die eisten Grundsätze de« Denkens würden

cchhalb, weil sie in gewissem Sinnt geglaubt werben, in keiner Weise gewußt, und ihre

'^nrißheil sei nicht das Resultat der Einsicht in ihre Wahrheit, sondern beruhe auf einem

Ndi oder minder bunteln und blinden Instinkte.

2. Inwiefern beim eigentlichen Glauben der Abgang der eigenen «22

Einsicht in die festgehaltene Wahrheit betont wird: nennt man

Zlllube im weitcrn Sinne des Wortes jede nicht auf vollster lichter

Hinsicht oder auf Schauen beruhende Ueberzeugung, im Gegensatz zum voll

kommenen Wissen, ohne daß darum die eigene Einsicht aufhören müßte,

irr Grund des Fürwahrhaltens zu sein. Insbesondere nennt man so a) die

Nkbcr;cugung von übersinnlichen Wahrheiten, denen die sinnliche Evidenz

oder Anschaulichkeit, sei es die der sinnlichen Erfahrung, sei es die der

Phantasie, fehlt; d) die Ueberzeugung von dem Dasein und der Beschaf-

sncheit der Ursachen, die man aus ihren Wirkungen, worunter sie gewisfer-

WM verhüllt sind, erkennt — das Gleiche gilt von den Zwecken oder

^iMursuchen, die man aus und in der Anlage der Dinge, deren Zweck sie

sin», erkennt; 0) die Ueberzeugung von abgeleiteten Wahrheiten, deren

gründe und Zusammenhang man gewissermaßen instinttmäßig durchschaut,

ohne sich refler und distinkt darüber Rechenschaft geben zu tonnen.

Jülich und gefährlich ist es aber, allen Überzeugungen, bie man wegen des Man- «23

^eli der sinnlichen oder unmittelbaren Evidenz (Anschaulichkeit) «der der refleren und distinkten

Gliben; Glauben nennt, die Evidenz überhaupt abzusprechen. Ebenso falsch und verderblich ist

«4ch einer andern Seite hin bie Lehre Günthers, der Glaube im eigentlichen Sinne

KKutt direkt und ausschließlich die Ueberzeugung von Dasein unb Neschaf-

'«nheit der Ursachen, inwiefern diese Ueberzeugung aus der Einsicht in die Wirkungen

«melden, als durch Zeugnisse, worin die Ursache sich bezeuge, geschöpft werde; als-

:41m würde nämlich schon die natürliche Erkenntnis; Gottes au« seinem Zeugnisse in der

Au« ebenso Glaube im eigentlichen Sinne sein, wie die Grkenntnih Gottes durch das Zeug-

">l Christi und der Kirche, und diese wäre es nicht mehr, als jene,

3. Inwiefern beim eigentlichen Glauben statt der direkten Einsicht eine «24

innere Neigung zum Gegenstände des Glaubens und der Person dcsfen,

dem man glaubt, auf die Gewißheit einwirkt: nennt man Glaube im weitcrn

Anne jede Ueberzeugung, auf welche, mit oder ohne Einsicht der eigenen Ver-

Mnsi, ein innerer Drang des Gcmüthes, ein gewisses Gefühl einwirkt.

falsch und gefährlich ist es dagegen, deßhalb den Glauben überhaupt für reine« 825

Gefühls- oder Gemüthsprooukt mit Ausschluß vernünftiger Einsicht zu halten, fei

el, daß man ihn damit für eine werthlofe Form der Ertcnntniß erklären will, wie die

Xilionilisten , oder bah man ihn fo gerade für eine eigene, besondeis werthvolle unb tiefe,

üeben und über der vernünftigen Einsicht stehende Form der Erlenntniß erkläre, wie dieß

cheilwuse durch Iakobi und Kuhn geschehen ist.

4. Inwiefern der eigentliche Glaube eine praktische Anerkennung «26

lcr persönlichen Würdigkeit der ihn bestimmenden Aultorität und eine H i n-

zibc an dieselbe einschließt: nennt man Glaube im weitern Sinne jede

Ueberzeugung, welche zur praktischen Anerkennung und Hingabe

»n «ine Wahrheit drängt, und welche darum auch ohne Mitwirkung
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des Willens nicht mit Entschiedenheit festgehalten wird. Insbesondere im

man daher Glaube die willige und entschiedene Anerkennung der morai

schen und religiösen Wahrheiten (Gewissensglaube), selbst da, n^

sich dieselben durch objektive Evidenz aufdrängen (denn das Gewissen schlie!

das Bewußtsein, die oousoientia die »eienti«, nicht aus, sondern eher ein)!

und zwar um so mehr, als bei diesen Wahrheiten die Einsicht der Vernunf

zugleich den Willen Gottes ankündigt, daß wir an denselben festhalten solle»

und dieselbe mithin als eine Stimme Gottes erscheint, welche uns du r«

dessen gebietende Auktorität zum Festhalten an den erkannte«

Wahrheiten bew egt.

62? Falsch und gefährlich ist es dagegen, bei dieser Verallgemeinerung des Sprachze-

brauche« die entschiedene Anerkennung der betreffenden Wahrheiten von der theoretischen

Einsicht zu isoliren, oder sie mit dem eigentlichen Glauben auf eine Linie

zu stellen, wie beides namentlich von Herme« einerseitsl und von Kuhn andererseits ^

schehen: das Erste«, weil dadurch die vernünftige Gewißheit der betreffenden Wahrheiten

untergraben wirb; das Andere, weil dadurch der eigentliche Glaube seines wesentlichen Cha

rakter« beraubt wird. Beim Glauben im weitern Sinne wirkt die gebietende Autwrilä!

Gottes nicht als Grund der Ueberzeugung selbst, weder ganz noch theilweise, weil sie nur

gebietet, an dem festzuhalten, was uns durch unsere Einsicht gewiß ist; beim eigentlichen

Glauben hingegen fordert sie, daß wir da« annehmen, was Gott uns als Inhalt seine«

Wissen« zur Annahm« vorlegt.

«28 5. Inwiefern endlich beini eigentlichen Glaube» das feste Fürwahrhallen

nicht als ein durch die objektive Evidenz seines Gegenstandes erzwungenes

oder dem Geiste angethcmes erscheint, sondern erst durch Antrieb des Wil

lens vollzogen und angenommen wird: nennt man Glaube im meitern

Sinne jede Ueberzeugung, welche irgendwie den Charakter einer durch den

Einfluß des Willens bewirkten Annahme hat. Namentlich nennt man so

die sogenannte moralische Gewißheit, deren Wesen eben darin besteh!,

daß das Urtheil der Vernunft nicht durch die objektive Evidenz bereits t>

stimmt ist, sondern erst dadurch festgestellt wird, daß man meint, über alle

etwaige Bedenken sich hinwegsetzen zu tonnen und zu sollen und sich mit den

vorhandenen Beweisen zu begnügen.

«29 Falsch und gefährlich wäre es hingegen, den eigentlichen Glauben und namentlich

den göttlichen Glauben mit der moralischen Gewißheit überhaupt auf Eine Linie zu stellen,

weil die moralische Gewißheit ein sehr dehnbarer Begriff ist, meistens nicht einmal dem -be-

griffe einer volllommtnen Gewißheit entspricht und daher auch gewöhnlich nur als nn

Nothbehelf erscheint, über welchen hinau« man eine vollere und klarere Gewißheit sucht,

«30 II. Die genauere Analyse der einzelnen Elemente und Mo

mente des eigentlichen Glaubens ergibt folgende, im Allgemeinen von

allen Theologen angenommene Momente, obgleich in der schärfern Bestimmung

einzelner Momente mancherlei Varietäten bestehen bleiben, und nicht alle mü

gleichem Nachdrucke hervorgehoben zu werden pflegen. Namentlich wird vic!

fach in Ermangelung einer sorgfältigen Analyse der Glaubensatt zu abstrali

und mechanisch aufgefaßt und der lebensvolle Organismus desselben über

sehen oder abgeschwächt.

«3i 1. Die Annahme einer Wahrheit, die uns nicht direkt evident ist, auf

das Zeugnis einer andern Intelligenz hin verdient nur dann den Namen

des Glaubens im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes, wie es all

gemein gebraucht und verstanden wird, wenn diese Annahme eine willige
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fulgegcnnllhme der uns gemachten Mittheilung ist, d. h. wenn sie her-

mglhl und getragen wird von dem Bestreben, der Person, die uns die Mit-

iMimg mM, als einem vernünftig-sittlichen Wesen mit entsprechender

jlchiung und Wertschätzung entgegen zu kommen, sich an sie

miiifchließen und in einen geistigen Wechseloertchr mit ihr zu treten,

ßim midciwillige Annahme des Zeugnisses, die darauf beruhte, daß die

riuzinmg seiner Wahrheit gar zu thöricht und unnütz wäre, oder auch cim>

!M Annahme, welche auf gar keiner Achtung gegen die Person des

Flllgnidcn und ihre geistig-sittliche Würde beruhte und gar keinen An

schluß an dieselbe mit sich brächte, sondern den Zeugenden bloß einfach als

mm Üllnal betrachtete, durch welchen zufällig ksne Wahrheit, die wir nicht

>M enahien, uns zugänglich wird, verdient den Namen des Glaubens

M', und wird bloß almsivs so genannt. Daher St. Augustin (tr. 26.

u^o.): ^caetera polest ünmn laoero n«Ien8, oreäere nun ui»i voleus".

lcn jener widerwilligen Annahme ist die Rede, wenn es Jak. 2, 19 heißt!

.« äzeiuoue» orecluut et oontremmeunt".

<!i zibt verschiedene Meinungen darübel , ob ein äußeres Zeugniß bei mangelnder <N2

>mki Uribenz ^,^„^ ^^ Einwirkung des Willens auf rein logischem Wege irgendwie

l!« ^'.inahme seines Inhaltes bewirten könne. Der hl. Thomas scheint dieß zu läugnen,

illn n die Aotbwendigleit bei Willenseinstusses einfach darauf gründet, daß bei mangeln-

lnet,t!lioer und direkter Evidenz die Zustimmung der Vernunft nur durch Antrieb

lto icwegung von Innen, und zwar durch den Willen, erfolgen müsse. Jedoch kann

»i reck hier unter Umständen das Zeugniß mit einer solchen indirekten Evidenz bc-

l«« mn , daß der Widerspruch nicht bloß mulhwillig , sondern lächerlich und fruchtlos

»bl ^!l5 aber auch der Antrieb «der die Bewegung des Willens nicht absolut noth-

>nti;ialt, so ist sie doch immer dazu nolhwendig, damit die Annahme in naturge-

>«?ti und würdiger Weise stattfinde. Vgl. ?V«on,. 2. 2. yu, 5, »it. 2: utruru in

WOWibu« «it »6l!3! Hu««« in 2. 2. yu. 1. »rt. 4, und F<il»»a«e. äe üäe <li»p. 3.

31 für die absolute^ Kleutgen, Iheol. IV. S. 44L für die relative Nothwendigkeit.

2.3er Glaube ist mithin kein purer logischer Erlenntnißakt, sondern «n

seiner lotalität zugleich ein sittlicher Alt, so zwar, daß das Fürwahr-

»llcn des Verstandes eine Wirkung des Willens ist (»sgensu«

Küectuz imper»w3 » voluutllte '). Das heißt genauer: die Zu st im-

«ng (a«8eii8U3) des Verstandes in die bezeugte Wahrheit erfolgt nur

>»fm! und dadurch, daß der Wille, von Achtung gegen die Person des

landen gelrieben, die Veistimmung (c««8eii8U8) oder die Uebereinstim-

ung mit dem Il.rthcile des Redenden, die Theilnahme an und die Ge-

ei^ichllft in seiner Ertenntniß, also eine geistige Vereinigung

>l ihm als ein Gut erstrebt und herbeiführen will, und so den Verstand

locgl, auf die Einsicht des Zeugen sich ähnlich zu stützen, als wäre es die

xne^. Demgemäß wirkt auch das objektive Motiv des Glaubens,

' Daher das spanische Sprüchwort : „DI creer «8 eortesi»."

' 7°^m. ver. <zu. 14. ». 2, »ä IN: Ineno^tln üäei e»t in »sseotione , in <^u«,ntum

öiiaz öetermin»,» intellectum »xl »»«entienäuin. — l). gent. l. 3. e. 4U: In ooßni-

>e LH«, ^,««z»ni,lale»n d»,bet voluuto» ; inteüeotu» ».utein »»»entitur per n6eru ni»,

« libi nropnnuntur , qui» vult, non »utem ex ir>»2 verlt»ti» eviäenti» nece»3»lil>

UüH, — 2. 2. Hu. 2. ». 9: Oreäere »ä intelleetuiu nertinet, »eouuäuln ^noü e»t ll

^>t»t« motu».

^ I^on». »np. Vostb. 6e l^in. gu. 3. ». 1 : . . . ut nt»tui »li« »iout »«meti^»» . . .

«»< Uli«, yu»e »liu» ooßnc>»eit et »unt »it>! ißnot», «iout ni», yu«,e ipse coßuogeit.

tcheeiln, DogTNlllil. 18
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die Glaubwürdigkeit der redenden Person, als solches zunächst

auf den Willen, indem es Achtung, Wertschätzung und Vertrauen erzeug!,

und durch den Willen erst auf die Zustimmung des Verstandes,

in welcher die achtungs- und vertrauensvolle Hingabe an die Person des

Redenden und die geistige Vereinigung mit ihm vollzogen wird ^. Die Zu

stimmung des Verstandes verliert darum nicht den Charakter eines wahren

(5rkenntnißaktes, weil eben die Gewinnung einer wahren Erkenntlich das

Ziel ist, wonach der Wille strebt, und die Zustimmung selbst kraft des An

triebes des Willens auf die der Vernunft des Glaubenden bemußte EinsM

gegründet wird, welche die redende Person von der betreffenden Wahrheit hol.

«34 3. Damit, daß beim Glauben unser Fürwahrhalten durch den sittlichen

Einfluß der Würde des Redenden auf unfern Willen bestimmt wird, häng!

zusammen, daß der objektive Beweggrund des Glaubens, oder dic

Glaubwürdigkeit der redenden Person, als Aultoritiit bezeichne!

wird. Das erste und unmittelbarste Moment, welches in dieser Glau

benslluktorität 2 hervortritt, welches sie eben formell als -Auktoritii

charakterisirt, hat sie mit jeder Auktorität gemein. Im Allgemeinen verstehen

wir nämlich unter Auktorität die sittliche Kraft und Würde eines

Wesens, wodurch es in Stand gesetzt wird, andere Wesen in ihrem

Denken und Handeln zu bestimmen und zu beeinflussen, oder

von ihnen zu fordern, daß sie sich von ihm bestimmen und be

einflussen lassen. In der That bewegt der Redende zunächst dadurch

zum Glauben, daß er ausdrücklich oder einschließlich ' au uns die Auffor

derung richtet, seiner Rede Glauben beizumessen, und daß diese Aufsötte-

rung durch die Würde des Redenden sittliche Kraft empfängt. Diese Auk

torität kann aber eine dreifache sein, sowohl bezüglich ihrer Natur, wie ihrer

Wirksamkeit, nämlich a) eine einfach Beachtung fordernde oder zur

Beachtung einladende, b) eine die Achtung förmlich gebietende, und

o) eine zwischen beiden in der Mitte stehende, worunter nur die zweite als

Auktorität schlechthin zu betrachten ist:

635 ») Die eiste Form und die unterste Stufe der Aullorilät besteht eiwaü

darin, daß der Redende vermöge seiner persönlichen Würde, die er als uns cdcn

bürligcs, vernünftig-sittliche« Wesen hat, in seinem Zeugnisse sich als einen annebmdaicii,

zuverlässigen Bürgen für die von ihm bezeugte Wahrheit darbietet und so zur Annalmt

derselben einladen kann, ohne jedoch sie gebieterisch fordern zu lönncn. Es ist dilh d!

einfache Zeuge »auktorität, von der man nicht sagen kann, daß sie über dem Glauben!«

stehe und dieser sich ihr unterwerfe, nicht einmal, daß ihr gegenüber eine ehrerd,:

tigc Hingabe stattfinde; vielmehr erscheint der einfache Zeuge nur als ein solcher, der scmi

Einsicht oder Wahrnehmung uns zur Ergänzung unserer Erkenntnis; zur Verfügung sieü-,

L3s, b) Die zweite Form und höchste Stufe der Auktorität beruh! auf dem

Verhältnisse eigentlicher und strengster Abhängigkeit, in welchem der (?!au

' IHom. v«r. gu. 14. »rt, 3. »ä 8 u. »rt. 4. aä 2: intelleotu» »udäitur et ob»

tempei'at vnlunt»U Den »änaersuti.

' Wir sagen: das erste und unmittelbarste Moment; denn obgleich dasselbe gewöhnlich

übersehen wird, so ist es doch thatsächlich vorhanden und die Hervorhebung desselben r»>

der größten Wichtigkeit, wie sich später zeigen wird.

' Eine solche Aufforderung ist nämlich eingeschlossen in jeder Rede, die eine förmlich

Anspracheist; und der Glaube im eigentlichen Sinne wird eben auch nur der Ansprache,

nicht der bloßen Aussprache von Gebanken, entgegengebracht.
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!lm« zu dem Redenden steht, spezieller auf derjenigen Abhängigkeit, in welcher der Glau-

lmte zu dem Urheber (»uetor) seines Daseins steht , wie da« Kind gegenüber den Eltern,

« Geschöpf gegenüber dem Schöpfer, so jedoch, bah im erstern Falle die Abhängigkeit ihre

-tolle Bedeutung nur so lange behauptet, als das Kind noch im eigentlichen Sinne unmün

dig ist , d. h. noch gar nicht selbstständig denken kann. Diese Auktorität kann nicht bloß

!>um stauben einladen , sondern auch denselben gebieterisch fordern, ihn zu einer

Wicht des Gehorsams machen , drückt ihm selbst innerlich den Charakter des Gehorsams

lMt der Unterwürfigkeit »uf ; sie kann und will folglich auch nicht bloß die Erkenntnis; des

-UnlelZebenen da ergänzen, wo demselben eigene Einficht oder Wahrnehmung mangelt, son

dern nötyigt ihn auch , sein aus vermeintlicher eigener Einsicht geschöpftes Urtheil dem

HnZm zu unterwerfen, diesem gegenüber preiszugeben.

c) Eine dritte Stufe der Auktorität steht zwischen beiden in der Mitte, inwie-63?

>ni sie weder einfaches Vertrauen erweckt , noch gebieterisch den Glauben fordert , sondern

chuii eine bedeutende Ueberlegenheit der geistigen Vollkommenheit oder

äußern Stellung, oder durch eine gewisse Erhabenheit der Würde über dem Glau-

Heulen von diesem Ehrfurcht und Hochachtung fordert. Ihr gegenüber erscheint der

t-laude zwar nicht als förmliche Unterwerfung, aber doch als eine ehrerbietige Hin-

Jade an ein höhere« geistiges Wesen , und bringt darum auch unter Umständen mit sich,

Ki, man sein eigene« Urtheil dem Urtheile des Redenden unterordnet. Es ist diejenige

ltllliorttäl, welche unter Menschen hauptsächlich dem Lehrer gegenüber dem Schüler, resp.

>e» «nentlichen, authentischen Zeugen zukommt.

4. Obgleich aber die Auktorität, welche den Glauben bestimmt, genc-^8

»isch mit der Auktorität, die das Handeln bestimmt, übereinkommt: so müssen

loch ihrer spezifischen Bedeutung gemäß noch weitere spezifische, in der

Innern geistigen und sittlichen Vollkommenheit des Redenden

lcruhende Momente an derselben hervortreten, die indcß nur auf dem Grunde

des mteren Momentes und in Verbindung mit oiesem oder als spezifische

Attribute desselben richtig verstanden und gewürdigt werden können. In

««That: die Glaubensauktorität unterscheidet sich von jeder andern Aut-

^tonläi, welche bloß auf das Handeln einwirkt, dadurch, daß sie den Glau

benden nicht bloß einfach zur Setzung eines bestimmten Aktes bewegt,

'Indern auch diesen Akt erst möglich macht, dessen Gehalt und Bestand

llluf sich selbst gründet. Sie bewegt nämlich durch die Forderung des

Glaubens den Glaubenden eben dazu, daß er sein Fürwahrhalten auf die

Ansicht, welche der Redende bezüglich einer bestimmten Wahrheit zu haben

Knauplet, stütze und, aus ihr gleichsam schöpfend und in ihr ruhend,

lxli Uilheil über diese Wahrheit , welches der Redende sich selbst kraft jener

Ansicht gebildet, zu seinem eigenen mache, resp. das seinige diesem

gleichförmig mache. Sie kann und muß folglich die Ueberzeugung, zu

dnen Annahme sie bewegt, auch durch sich selbst als deren Grund und Wurzel

erzeugen, damit aber auch sich in einer ganz besonderen Weise, im

iillgnantesten Sinne des Wortes, als Auktorität bethätigen.

Aber darum darf man das fundamentale Moment der Auktorität, die

Vürde der Person und die sittliche Macht ihres Willens, mit den Attri

buten der Auktorität, welche in der innern Vollkommenheit der Person be

uchen, nicht schlechthin identificiren und die letzteren nicht für sich allein als

'ic Glaubensauktorität bezeichnen. Bei Menschen, denen die Auktorität im

Mengen Sinne des Wortes fehlt, und bei welchen wir daher auch mehr von

nnfllcher Glaubwürdigkeit, als von einer Glaubensauktorität reden, liegt

»e Verwechslung allerdings nahe. Dagegen bei den Inhabern der eigent-

.,

t8*
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lichen Glaubensauktoritäl ist eine solche Verwechslung durchaus unzulässig,

nicht als wenn jene Attribute hier nicht vorhanden zu sein brauchten, sondern

weil die Auttoritat hier neben und vor ihren Attributen selbstständig mirti,

und diese nur in Verbindung mit ihr und durch sie vollkommen zur Geltung

kommen. Demgemäß könnte man sogar bei den Inhabern der eigentlichen

Olllubensauttorität ihre Auttoritat von ihrer Glaubwürdigkeit unterscheiden —

freilich nicht adäquat, sondern inadäquat (Äeut inoluäong »d inoluso).

839 Nach dieser Seite hin, als formeller, unmittelbar und innerlich

bestimmender Beweggrund des Glaubens in feiner Eigenfchail

als Ertenntnißatt, mithin als intellektueller Beweggrund unserer

Ueberzeugung bethätigt sich folglich die Auttoritat zunächst durch die

für den Glaubenden aufgeschlossene und dargebotene zuoer-

lässige Einsicht, welche der Redende von dem Gegenstände des Glaubens

hat, und die Zuverlässigkeit dieser Einsicht bildet daher auch das erste

spezifische Attribut der Glaubensauktoritäl. Damit aber diese Einsickl

des Redenden in der Form der Auttoritat wirke, d. h. damit sie und nichl

das eigene Denken des Glaubenden die Ueberzeugung desselben erzeuge und

stütze: ist es nothwendig, daß ihr Vorhandensein und ihre Untrüglichkeit von

dem Glaubenden nicht bloß als indirektes Beweismittel für die Gewinnung

seiner Gewißheit verwcrthet werde, wie etwa der Wiederschein der Sonne im

Wasser für das Dasein derselben am Himmel; vielmehr muß sein Verstand,

vom Willen angetrieben, so sich auf dieselbe stützen und an sie hangen, wie

sie objektiv im Geiste des Redenden vorhanden ist und diesem

angehört als ein Moment feiner eigenen geistigen Würde und

Vollkommenheit, die wir achten und mit der wir uns zu vereinigen

streben. Oder mit andern Worten: der Verstand muß zwar das Bewußtsein

von dem Vorhandensein und der Zuuerläffigkeit der Einsicht des Redenden

haben; aber diefes Bewußtfein verhalt sich nicht als begründendes Princip

des Fürwahrhaltens und tragender Grund der Gewißheit, sondern nur als

Mittel, um die Zustimmung in der Form der Beistimmung auf ihr objek

tives Princip zu stützen.

«0 5. Weil nun der Inhalt der Wahrheit, die uns von dem Redenden am

Grund feiner Einsicht zur Annahme dargeboten wird, uns nur durch äutzerc

Seichen vorgestellt werden kann; diefe äußern Zeichen aber nicht mit absoluter

Notwendigkeit der Reflex der inner» und zwar einer zuoerläfsigen Ueber

zeugung sind: so muß der Redende, um seine Ueberzeugung auf uns über

pflanzen zu tonnen, uns durch feine sittliche Wahrhaftigkeit dazu be

wegen, daß wir sein äußeres materielles Wort auch formell als will-

lichen Ausdruck feines innern Wortes, refp. als Werkzeug einer wirk

lich von ihm intendirten Mittheilung des Inhaltes seiner eigenen zuverlässigen

Einsicht, betrachten und annehmen. Oder genauer : feine Wahrhaftigkeit muß

uns dazu bewegen, daß wir sein äußeres Wort als aufrichtige Kund

gebung seines Bewußtseins von der in ihm vorhandenen Ein

ficht in den Gegenstand der Mittheilung betrachten und fo auf

Grund des Bewußtfeins, welches der Redende felbst davon hat,

das Vorhandensein dieser Einsicht annehmen. Diese sittliche

Wahrhaftigkeit des Redenden bildet mithin das zweite spezifische
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Attribut der Glaubenslluktorität und den Mittelfllktor, wodurch

die Auttorität des Redenden uns zur Erfassung des unmittelbaren intellek

tuellen Beweggrundes des Glaubens führt. Damit aber auch dieses Moment

formell als Aultorität auf uns einwirke, muß die Wahrhaftigkeit des Reden

den uns zu der fraglichen Annahme dadurch bestimmen, daß wir sie als

eine Vollkommenheit seiner Person achten, und diese Achtung

derselben in uns das Vertrauen erweckt, daß das äußere Wort dieser

Person, wie es sich als Mittheilung ihrer Ertenntniß gibt, so auch wirklich

eine solche sei. Freilich kann man auch aus der Ertenntniß der Wahrhaftig

keit des Redenden die Uebereinstimmung des äußern Wortes mit seiner innern

Ueberzeugung ohne Rücksicht auf die in ersterm liegende Aufforderung rein

logisch erschließen; in diesem Falle würde indeß die Wahrhaftigkeit nicht

formell als Auttorität, d. h. kraft der Achtung, die man gegen die Person

des Redenden hat, wirken, wie es naturgemäß zum eigentlichen Glauben er

forderlich ist.

6. Beide Attribute der Glaubenslluktorität, die zuverlässige Einsicht und «n

die Wahrhaftigkeit des Redenden, wirken vermittelst seines äußeren Wortes

llis durch ihr Werkzeug auf die Erzeugung der gläubigen Zustimmung ein,

imd enthalten folglich die zeugende Kraft, durch welche das äußere

Lort zum wahren und eigentlichen Zeugnisse wird. Und zwar entspricht

jedes von beiden einem besonderen Zeugnisse, welches in jedem Worte, wenn

iwch nicht immer ausdrücklich ausgesprochen, enthalten ist: die Wahrhaftigkeit

cütistrichi dem refleren Zeugnisse, daß der Redende das Bewußtsein

n'ner zuverlässigen Einsicht in den Inhalt seiner Rede habe; diese Einsicht selbst

iber entspricht dem direkten Zeugnisse, daß der Inhalt der Rede wahr

f<i. Die gläubige Annahme des letzteren Zeugnisses wird demnach vermittelt

durch die gläubige Annahme des crsteren; und weil das letztere eben der

llmniltelbare Beweggrund für das Fürwahrhalten des Inhaltes der Rede

Malt, jo muß man sagen, die Annahme und Ertenntniß des unmit-

lelbaren Beweggrundes des Fürwahrhaltcns sei selbst schon

ein förmlicher Glaubensakt.

Aeser Punkt ist von großer Wichtigkeit, besonder« für die Erklärung des göttlichen «42

Aiubens. Gleichwohl wird er vielfach übersehen oder mißverstanden , indem man meint,

K» «ssere Zeugniß konstatire bloß die Thatsache, daß der Redende die in der Rede ausge-

"liochene Uebcrzeugung habe , nicht aber auch die Zuverlässigkeit der derselben zu Grunde

liizendn, Einsicht; diese müsse vielmehr aus der sonst zu bewährenden geistigen Beschaffen

em de« Redenden dem on stritt werden. — Allerdings reicht die Wahrhaftigkeit des Rcben-

lo>, wenn derselbe ein bloßer Mensch ist, für sich allein nicht in allen Fällen au«, um

»n» die Gewißheit zu gewähren, daß sein innere« Urtheil auch auf zuverlässiger Ein-

ßcht beruhe. 2ie reicht bloß ba au«, wo der Rebende ganz bestimmt eine solche Einsicht

lu Kben behauptet , von welcher es unzweifelhaft feststeht , daß sie ihrer Natur nach znver-

lisnZ sein muß, wie z. V. bei unmittelbarer Erfahrung, namentlich burch Augenschein;

«> »Ilen «nbern Fällen , wo wir auf anderweitige Bürgschaften für die Zuverlässigkeit der

^wmit des Redenden zurückgreifen müssen, ist eben auch der Glaube selbst kein unbedingter

«il reiner Glaube. Bei Gott hingegen reicht bie bloße Wahrhaftigkeit desselben auch zur

^winming dieser Gewißheit vollkommen aus, weil er, für alle seine Aussagen absoluten

Äiuben fordernd, nicht vollkommen wahrhaftig sein würde, wenn er nicht das Bewußtsein

eilt«, «on Allem, was er sagt, absolut« Einsicht durch unmittelbare« Schauen zu

"rufen. Bei ihm ist es folglich nicht nothwenbig, anderweitig seine absolute Unfähigkeit zu

nn>, oder gar sein« Fähigkeit, Alles vollkommen zu erkennen, durch unsere eigene
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Vernunft zu beweisen; und wenn dieses bewiesen wäre, so müßte sich doch der Wind«

als solcher bei der Annahme, daß eine bestimmte Wahrheit von Gott unfehlbar erlanm

werde, nicht auf jenen Beweis, sondern darauf stützen, daß Gott vermöge seiner Nabrha'

tigkeit das Bewußtsein von dieser unfehlbaren Einsicht und damit diese selbst zu haben be-

hauptet. Es muß uns bloß einleuchten, baß Gott sich nicht in dem Bewußtsein, eine oon

vielmehr alle Wahrheit absolut vollkommen und unmittelbar zu schauen, täuschen kann.

Dazu aber ist ebenso wenig «in Beweis nöthig, wie dazu, daß unser Bewußtsein oder o«

eines beliebigen andern vernünftigen Wesens sich nicht täuschen könne bezüglich unferer un

mittelbaren Wahrnehmungen im wachen Zustande. Noch viel weniger ist ein Beweis dafm

nölhig bei Gott, weil die Täuschung bei ihm auf Verwechfelung der absoluten Anschauung

mit einer unvollkommenen Ginsicht hinauslaufen, mithin den äußersten Wahnsinn invol-

Viren würde. Die Untrüglichkeit dieses Bewußtsein« wird daher auch stets, bei den Men

schen wie bei Gott, als eine Bedingung des vernünftigen Sprechens überhaupt und der

Wahrhaftigkeit des Redenden felbst vorausgesetzt und darum auch gewöhnlich nicht als ein

eigener Faktor im Prozesse de« göttlichen Glaubens erwähnt.

e« 7. Während das Vorhandensein der zuverlässigen Einsicht des Redenden

in den Inhalt seiner Rede durch das in dieser selbst enthaltene reflere Zeug-

niß bezeugt und gewiß gemacht wird: kann der Redende uns zur Aner

kennung seiner Wahrhaftigkeit nicht einfach dadurch bewegen, daß er uns der

selben versichert, weil so ein logischer Cirkel entstände. Andererseits aber

liegt es in der Natur der Sache, daß wir zu dieser Anerkennung auch nicht

durch einen rein logischen Beweis, der bei Menschen in der Regel unmöglich

ist, sondern durch die Achtung gegen die persönliche Würde des

Redenden bewogen werden. Diese Achtung nämlich drängt und berechtigt

uns, der in der Ansprache an uns ergehenden Einladung oder Aufforde

rung zum Glauben so lange Folge zu geben und folglich die Aufrichtig

keit des Redenden so lange zu präsumiren, als nicht gegründete Bedenken

dagegen sprechen; mithin empfängt jene Aufforderung von der Würde des

Redenden die Kraft eines Zeugnisfes für die Wahrhaftigkeit seines Wortes,

wird also zu einem virtuellen Zeugniß für dieselbe. Eine solche sitt

liche Präsnmtion ist so sehr das eigentliche Element, oder vielmehr die Wurzel

des Glaubens, daß wir ohne dieselbe nicht von einem Glauben reden würden.

Sie setzt auch so wenig formell die vorhergehende spekulative Ertenntniß

der Wahrhaftigkeit des Redenden voraus, daß vielmehr umgekehrt die Sünd

haftigkeit der Lüge dadurch begründet wird, daß durch diese das Vertrauen,

welches man durch die Aufforderung zum Glauben beansprucht und erweckt,

in schmählicher Weise getäuscht wirb.

844 Jene sittliche Nöthigung ist um so stärker, je dringender die Aufforderung zum Glau

ben, resp. je nachdrücklicher die Betheucrung der Wahrhaftigkeit, oder je ehrfurchtgebietender

die Würde des Redenden (z. B. der Eltern) uns gegenüber ist, weil im Fall« der Unauf-

richtigkeit auch das Verbrechen des Redenden um fo größer und ungeheuerlicher fein würde.

Am dringendsten wird sie aber da , wo der Redende kraft feiner Würde und Stellung ;u

uns das Recht hat, den Glauben förmlich zu gebieten, und von diesem Rechte Gebrauch

macht, weil in diesem Falle der Betrug ein Monstrum sonder Gleichen wäre. Bei Gott

also, der als unser Schöpfer und Herr absolut achtungswürdig für uns ist und zugleich

den Glauben gebieten kann, werden wir auch absolut durch die Achtung, die wir ihm schuldig

sind, genöthigt, die Wahrhaftigkeit seines äußern Worte« »orauszusctzcn , wenn er uns den

Glauben an eine bestimmte Wahrheit gebietet. Es ist also dazu durchaus nicht ein positiver

Neweis oder auch nur die Präsumtion d«r positiven, absoluten Heiligkeit Gottes nothwendig;

es reicht vielmehr die absolute Präsumtion aus, daß Gott unmöglich die personisicirte Lüge

sein tonne. Oder mit andern Worten: Die absolute Achtungswürbigleit uno
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^»ltoiüal Gottes, die ihm uns gegenüber zusteht, bewegt und nöthigt uns

luich die von ihr getragene Forderung des Glaubens unbedingt zur An

erkennung seiner Wahrhaftigkeit. Folglich ist wenigstens Gott gegenüber die so

jü -lande kommende Anerkennung seiner Wahrhaftigkeit als ein aus der Achtung

Mi! ihn und dem Streben nach Vereinigung mit ihm hervorgehender Akt lein bloßes

Lim» um dieselbe, sondern ein durch die Auttorität Gottes in uns heivorge-

iiif'ülel Akt, hat also insofern ebenfalls nicht den Charakter des Wissens, sondern des

slouieni.

8. Bei jeder Rede ist dem Gesagten zufolge auch die Thatsache dere^ü

Rede selbst immer wieder in sofern ein Gegenstand des Glaubens, als die

Wm Rede, materiell genommen, in Verbindung mit der Auttorität

mil> Wahrhaftigkeit des Redenden sich als ein virtuelles, resp. reflexes Zeug

nis dafür darstellt, daß sie auch formell als Ausdruck seiner bewußten Ein

sicht von ihm ausgehe. Wo man dagegen den Redenden sprechen sieht und

so unmittelbar wahrnimmt, wie das Wort materiell aus seinem Munde hervor

geht: da braucht die Thatsache der materiellen äußern Rede natürlich nicht

ein auf dem Wege des Glaubens erkannt zu werden ; die Anerkennung der

selben hat dann aber immer noch insofern eine Analogie mit der gläubigen

Annahme, als auch sie von dem Redenden traft feiner Würde und Auttorität

zmrdert und von dem Glaubenden aus Achtung gegen diefe Würde und

Moritat geleistet wird. Auch da, wo mau den Redenden nicht im eigent-

>Hl!> Sinne sprechen sieht, kann unter Umständen eine dein Schauen äqui-

Mcnte Wahrnehmung (wie z. B. das Hören des Klanges der Stimme,

lia bei einer Schrift unnachahmliche Schriftzüge), das Schauen in der Weise

wehen, daß man den Ursprung des Wortes aus der betreffenden Person nicht

nst zu glauben braucht. Indeß bei mittelbaren Mittheilungen durch

Mtclspersonen ist dieses Surrogat des Sprechensehens nicht anwendbar. Hier

mß vielmehr die materielle und formelle Richtigkeit der Vorlage oder des

Referates, und folglich der wirkliche Ausgang der vorgelegten Rede von der

»»geblichen Person ebenfalls geglaubt werden, entweder auf das persönliche

Ziugniß der Mittelsperson, oder auf das eigene Zcugniß desjenigen hin,

M dem die Rede ursprünglich ausgeht, indem dieser durch gewisse Zeichen,

AigHllften, Siegel oder Unterpfänder die Mittelsperfon und deren Zeug

nis beglaubigt, d. h. für dieses Zeugniß Glauben fordert, und dadurch selbst

Zcugniß für dass«lbe ablegt.

bezüglich der Offenbarungen von Seiten Gottes ist ein eigentliches Sprechen-«^

ichn nur in der vi«ic> beatitio» möglich ; die zweite Art der Wahrnehmung und Unter-

Münz feines Worte« findet nur bei den unmittelbaren Empfängern der Offenbarung

ß^li, obgleich sie auch hier nicht gerade nothwendig; daher bleibt hier nur die dritte Form

ll« iüiget übrig, und zwar dergestalt, daß normaler Weise eine göttliche Beglaubigung für

t« eie Offenbarung vermittelnde Medium gegeben , und auf Grund dieser Beglaubigung

t« göttliche Ursprung de« Ofsenbalungswortes geglaubt werben muß. Demnach ist im

Milchen Glauben die Thatsache der Offenbarung in doppelter Beziehung selbst wieder von

6»ü bezeugt und Gegenstand des Glaubens: einmal formell , als wirklicher und richtiger

lüiinui »es göttlichen Gedanken«, und sodann auch materiell, als thatsächlich von Gott

«umgangen.

9. Die ganze Genesis und Natur des Glaubens ist demnach «4?

wie ganz andere, als die, welche man durch den logischen Schluß dar

stellt: Was diese Person über gewisse Gegenstände sagt, muß zufolge ihrer
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Kenntniß und ihrer Wahrhaftigkeit wahr sein; nun hat sie aber dieses

ausgesagt, folglich muß es wahr sein. Sie gestaltet sich vielmehr wie

folgt:

ß<8 »,) Der Glaube hat seine Wurzel, statt in einem theoretischen

Princip, in der Achtung vor der Würde anderer intelligenter

Wesen und dem Bedürfnisse, rcsp. dem Verlangen, unsere Einsicht durch die

ihrige zu ergänzen oder zu verbessern und eine geistige Gemeinschaft mit

ihnen einzugehen. Kxaft dieser Achtung und dieses Verlangens sind wir

geneigt, der Aufforderung zur Annahme einer vorgelegten Wahrheit zu ent

sprechen, damit also zunächst, die Wahrhaftigkeit des Redenden zu prasumiren

und ihr zu vertrauen. Im Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit aber nehmen

wir dann an, daß der Redende wirklich seine eigene Neberzeugung ausspreche

und zugleich das Bewußtsein einer zuverlässigen Einsicht in die Wahrheit seiner

Ueberzeugung habe, mithin auch, daß diese Einsicht selbst vorhanden sei. Ans

Achtung vor dieser Einsicht und im Vertrauen auf dieselbe nehmen wir dann

effektiv die vorgelegte Wahrheit an. So weit der Glaube Menschen gl-

leistet wird, kann und muß diese normale, lebendige Entwicklung durch ander

weitige Reflexionen über die sittliche und intellektuelle Befähigung und Be

schaffenheit des Redenden und die entsprechenden logischen Beweise unter

brochen oder unterstützt werden. Gott gegenüberhat dagegen der Glaube,

weil aus absoluter Achtung gegen ihn entspringend und in absoluter Hingabe

an ihn kulminirend, seinen durchaus in sich abgeschlossenen normalen Verlaus

und erscheint folglich hier in seiner idealen Vollendung.

649 b) Obgleich demnach der Glaube eine sittliche Wurzel hat, auch in seiner

Entwicklung stets ein sittlicher Akt bleibt und seinen intellektuellen Assens nur

aus fremde Einsicht stützt: so muß er doch, um sowohl überhaupt ver

nünftig zu sein, als in einer wahrhaft vernünftigen Erkennt-

niß abzuschließen, in dem gläubigen Subjekt selbst eine diesem eigene

vernünftige Einsicht theils voraussetzen, theils von einer solchen au>

jeder Stufe seiner Entwicklung begleitet sein. Diese Einsicht aber muß,

inwiefern sie auf den Glauben einwirkt, nach Inhalt und Wirkung eine

praktische sein, d. h. sie muß sich formell auf die Erzeugung der Achtung

und Hingabe an die Person des Redenden beziehen, indem sie uns das prak

tische Urlheil Hu.äioium orsäsuäiiHti« etwas barbarisch, llher gleichwohl sehr

bezeichnend von den Theologen genannt) aufdrängt, daß wir demselben gegen

über die Achtung und Hingabe bethätigen sollen, welche sich im Glauben voll

zieht: nemo pruckens orsdit, nisi viclst s»»e orsäeuäum. Dieses praktische

Unheil aber setzt die theoretische Einsicht in die objektiven Voraus

setzungen des berechtigten Glaubens voraus: also einerseits die Ertenntniß

der Eigenschaften, welche den Redenden selbst glaubwürdig machen, und

andererseits die Wahrnehmung der Rede, deren Inhalt anzunehmen wir

von dem Redenden aufgefordert werden. Wo hingegen die Rede selbst nicht

unmittelbar als von dem Redenden ausgehend wahrgenommen wird, wie das

bei Menschen häusig, bei Gott immer der Fall ist, dieselbe vielmehr durch Mit

telspersonen übermittelt wird, also ihr wirklicher Ursprung aus dem Reden

den ebenfalls wieder geglaubt werden muß: da muß auch an die Stelle der

Wahrnehmung der Rede ein weiteres praktifchcs Urtheil (juäieium
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lf<übi1it»t« l genannt) treten, wodurch wir anerkennen, daß ein bestimmtes

3«il als Wort dessen , dem es zugeschrieben wird , anerkannt werden könne

nd müsse; und dieses Urtheil muß dann hinwiederum aus einer weitern

heoretischen Einsicht des Glaubenden hervorgehen, welche sich auf unmit-

!llm Wahrnehmungen desselben bezieht oder doch daran anknüpft, und

M»i hin lonstlltirt, daß die Vorlage einer Offenbarung als solche hin«

'Äcnd beglaubigt und darum in ihrer Weise glaubwürdig sei.

e) Das praktische Urtheil, daß eine Wahrheit auf Grund eines Zeug-no

lies geglaubt werden könne und müsse, dient zunächst, als formell prak-

iches, dazu, den die gläubige Annahme der betreffenden Wahrheit heroor-

mdcn Willensakt zu einem vernünftigen oder vernunftgemäßen zu

icheii. Du es jedoch nicht bloß dem Willen vorlenchtet und ihm seine

iülsamur oorhält, sondern auch der Vernunft selbst den Formal

en > ihrer Beistimmung und ihrer Gewißheit, die ihr dargebotene Em

il der Zeugen , als der Beistimmung würdig vorhält oder ver-

genmartigt und sie auf die Ergreifung desselben hinweist

u zu derselben anregt: so wirkt es in dieser Hinsicht und in dieser Weise

cidmgs auch dazu mit, die Beistimmung der Vernunft nicht bloß mittelbar,

> ^oouti eines vernünftigen Wollens, sondern auch unmittelbar in

ticlbft vernünftig und vernunftgemäß zu machen. Aber auch hier ver-

l! sich die effektive gläubige Annahme, resp. die Gewißheit, des Fornml-

Kles Mlltcrilllobjektes , logisch betrachtet, nicht als ein aus dem vrakti-

m Unheil und dessen Voraussetzungen resultirender Schluß. Sie verhält

vielmehr zu jenem Urtheil ähnlich, wie die Annahme einer unmittel-

r evidenten Wahrheit zu der evidenten, mit dem Bewußtsein ihrer

Massigkeit verbundenen Auffassung oder Vergegenwärtigung derselben:

bah im letzteren Falle die Annahme aus der Auffassung von selbst rcsultirt

durch dieselbe erzeugt wird , im ersteren Falle aber die Auffassung bloß

>as zu ergreifende Objekt hinweist und folglich erst durch Intervention

Willens die Annahme oder Ergreifung (aäliÄom«) herbeigeführt wird?;

>er Thal ist ja auch der Glaube im Grunde nichts Anderes, als die Sub-

»ion fremder Einficht, und zwar in der Regel nur der unmittelbaren oder

eigentlichen Intuition, für die eigene.

Tirius ergibt sich einerseits 1) , daß der Glaubensassens nach seinem logischen Cha- 851

r nicht als ein mittelbares Urtheil ober Schluß (»»««n»u» me6i»tus), sondern als u n-

> Manche Theologen wollen den hier gemachten Unterschied zwischen ,iu6ieium oi-säi-

>>>» und e^e6en<til»!i» beim göttlichen Glauben wenigstens nicht anerkennen, weil da«

idile hier sofort und nothwendig auch croäenäum sei. Indeß soll da« ei-edidil« im

ü^nlen Sinne hier bloß besagen, baß ein angebliches Wort Gottes als wirkliches

aubigl und derart sei, daß sein Inhalt als Wort Gottes um der Glaubwürdigkeit

« willen zu glauben (ein ereclenilum) sei.

' ß? besteht allerding« auch der Unterschied, daß die dem unmittelbar evidenten Urtheil

'runde liegende Intuition oder Auffassung in der Regel nicht ein eigenes Urtheil bildet,

« unierm Falle das praktische Urtheil im Gegensatz zum Glaubensurtheil. Aber dieser

iWee bestätigt nur unsere Theorie: denn wie in jenem Falle die Intuition doch in

' nfleren Unheil als Grund de« Assenfus aufgegriffen werben kann, dieses aber in

l andern Weise, als die Intuition selbst, also nicht als Prämisse einer Conclusion, den

su« begründen und beeinflussen würde : so braucht auch das beim Glauben nothwenbige

< cdcr praktische Urtheil den Glaubensassen« nicht als Prämisse einer Conclusion, son-

nur in der Weise der Auffassung des Objektes zu beeinflussen.
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mittelbaies Urtheil (»8»en»u» imm«6i»tu») zu betrachten und zu behandeln ist. An

dererseits aber folgt 2), daß der Grad seiner Entschiedenheil und Gewißheit nicht, wie bei

einem Schlüsse, durch den Grad der Gewißheit des vorausgehenden praktischen Urtheil«

noch auch, wie bei der Erkenntniß evidenter Dinge, durch den Grad der Energie, wenn!

jenes Urtheil das Formalobjekt sals Grund der Gewißheit vergegenwärtigt, bedingt unt

begrenzt wird, sondern von der Energie des Willens, durch den er hervorgerufen, resp. auä>

wie beim theologischen Glauben, von der Energie der Anziehungskraft, die da« Objekt oei

mittelst de« Gnabenlichte« auf die Vernunft übt. Ebenso ergibt sich aber auch 3), daß da«

Hu<liowiu elellentiwti» resp. oreclibilltoti» für den Glaubensafsens selbst allerdings mcht,

wie für den Willensakt, eine bloße wesentliche Bedingung (ennckitic, »ine ^u» uon) ist,

sondern schon einen Keim und Antrieb oder Anlauf zu demselben in sich trägt, in!°seni

also auch Princip — iiicnant!« , Anbahnung, Einleitung desselben ist'. Aber die

Entwicklung dieses Keimes, die Durchführung der Bewegung und die Vollendung de« Äw

gesangenen erfolgt nicht durch eine logische Deduktion, sondern dadurch, daß der Wille esset!»

zum vollen Anschlüsse an das Objekt und zur Ergreifung desselben hindrängt, und so bleibi

die z>i» »treetio vn!unt»ti» immer die eigentliche Wurzel des Glaubens.

W2 III. Verhältniß des Glaubens zum Wissen im Allgemeinen.

Als ein begründetes Fürwahrhalten ist der Glaube eben so gut ein

wahres Erkennen, wie das Wissen, d. h. das aus eigener Wahrnehmung

resultirende Erkennen. Er unterscheidet sich aber von dem Wissen da

durch, daß bei ihm das Fürwahrhalten 1) nicht, wie beim Wissen, auf eigener,

sondern auf fremder Wahrnehmung beruht, und 2) auch nicht, wie bei«

Wissen, aus innerer Vernunftnothwendigkeit uon selbst resultirt, sondern durch

willigen Anschluß an eine andere Person erfolgt. Wenn man dagegen dm

Begriff des Wisfens verallgemeinert, und bloß die beiden beim eigentlichen

Wissen aus der eigenen Wahrnehmung refultirenden Momente, das Fürnmhi-

halten und die Vorstellung des Gegenstandes, ohne Rücksicht auf ihren spezielle»

Ursprung, zurückbehält: so kann man im weiteren Sinne des Wortes

sagen: auch der Glaube sei ein Wisfen, d. h. ein begründetes Fürwahrhalten,

notitia cum n,äü»e8ion.6 tirum, besser ein Wisfen um die Sache; und er ent

halte ein Wisfen, nämlich einerseits das Bewußtsein seiner Begründimg

(„»ein oui oreäiäi") und andererseits eine Vorstellung uon seinem Inhalte.

Aber nur metaphorisch kann man sagen, der Glaube sei auch ein gewisses

Schauen feines Gegenstandes, nämlich ein Erkennen desselben durch das

Auge dessen, dem man glaubt. Besser bezeichnet man den Glauben im Ge

gensatz zum Wisfen als ein Ergreifen feines Gegenstandes; weil näm

lich bei der finnlichen Erkenntniß das Betasten eines Gegenstandes in der

Dunkelheit eine gleich große Gewißheit erzeugen kann, wie das Sehen, so

wird durch jene Bezeichnung des Glaubens zu gleicher Zeit neben der Unuoll-

tommenheit der Auffaffung die Energie des Fürwahrhaltens hervorgehoben

und anfchaulich dargestellt.

653 Pofitiv verhält sich der Glaube zum Wiffen fo, daß er das Wissen,

welches man nicht hat, ersetzen foll, und zwar entweder schlechthin und für

' Diese« Verhältniß läßt sich auch so ausdrücken: das Urtheil über die Glaubwtickawl

verhält sich zum gläubigen Anschluß an dieselbe, wie die «ua«,« zur per»«««»«. Tos tan

jedoch nicht so verstanden werden, als wenn die elftere von der letztein wie Wahrscheinlich

teil von Gewißheit sich unterscheide, da nur ein gewisses Urtheil eine wirksame -»u'w

sein kann. Es ist damit nur angedeutet, daß der »«»»in noch widerstanden und keine Folgt

gegeben weiden kann, und daß die Gewißheit der r>er»u»»io von anderer, und nach um

ständen von höherer Alt sei, als die bei »«»»in.
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«a, «der bloß vorläufig; im letzteren Falle kann und soll er dann unter

ljiinden eine Vorbereitung und Einleitung des später zu erlangenden

tsicn« bilden, und dieß ist eben beim theologischen Glauben der Fall.

8 39. Begriff und Wesen des theologischen Glaubens.

I. Der theologische Glaube ist im Allgemeinen diejenige gläubige An-654

Um, durch welche wir dem Worte Gottes in der seiner Würde

lt Kraft entsprechenden Weise zustimmen. Derselbe heißt gött-

ir Glaube (Läes äivin») im Gegensätze zum menschlichen, d. h. auf

Wiche Auttorität gegründeten Glauben; übernatürlicher Glaube,

«fern er, um als Anfang des übernatürlichen Heiles dienen zu können

io 6<ie8 82lut»5i8 zu fein), von Seiten fowohl des Willens wie der Ver-

fl in übernatürlicher Weise vollzogen wird, also Gott nicht bloß zum

iv bewegenden, sondern auch zum innerlich verursachenden auctor hat; —

inlicher Glaube, inwiefern er fich auf die durch Christus vermittelte

lärmig bezieht und nach Princip, Gehalt und Ziel in die christliche

Ordnung verflochten ist; — endlich katholischer Glaube, wenn und

^scrn er der christlichen Offenbarung in ihrer Vorlage durch die Kirche

WZcbracht wird und fo beschaffen ist, wie er von einem Mitgliebe der

gefordert wird.

diese vier Namen sich nicht formell decken, so auch nicht materiell; denn es«55

«i, daß ein Glaube auf göttliche Aultontät gegründet weide, ohne gerade über,

lich oder durch Gott selbst physisch verursacht zu sein; daß es einen göttlichen übcr-

!<ichen Glauben gebe, ohne auf die Offenbarung durch Christus gegründet zu sein (wie

Vunde) , und daß endlich selbst auf die christliche Offenbarung hin eine Wahrheit

Verde, ohne daß man förmlich durch die Auktorität der Kirche darauf verpflichtet

in Ictzterm Falle wird sogar der einfach theologische Glaube dem katholischen als

gegenübergestellt. Für uns handelt es sich dagegen hier um den Glauben, inwie-

!r« eben der fallisch von Gott ermöglicht« und intcnbirte und allgemein zum Heile noth-

«« m, und insofern bezeichnen alle Namen denselben Akt, aber nach verschiedenen Rück-

3iese Rücksichten aber tonnen wiederum alle in das Prädikat der Göttlichkeit zu-

»tüzeiatzl werben, da sie nur die besonbern Richtungen ausdrücken, nach welchen Gott

l» tzlauben einwirkt. Mit dem Namen „theologischer Glaube" will man zunächst

liden eisten Richtungen ausbrücken, nach welchen Gott zugleich objektiv und sub-

W» oei a«clo^ des Glaubens ist.

!ll. Das Wesen des theologischen Glaubens ist vom Vlltitanum in 658

! formellen Definition desselben festgestellt worden, indem es sagt: „Huuin

» Den tanHuaru Creatore et Domino suo totn3 äevenäeat, et

ereata inereatae Verität! penitus «ub^eetn, sit, Plenum revelauti

iutelleetn» et vulnutatis oKgeHuium iiäe prkestltre tenemnr. Hano

öclem, qu»« uuinanae 8»luti» initium est, Loolemn, o^tnulio», pro-

riltutem esse »uoernilturalem , ^ua, Dei »»nirante et »Huvnnte

, »b so rsvelata, vera e»»e oreäimu», nun propter iutrin8eoilin

veritHteru naturilli reltioni» lumiue per8peotilm , 8eä vropter

itatem ip»iu8 Vei revel»nti8, <^ui ueo iÄIi neo kellere potest.

leniin ride», testaute ^vostolo, 8per»nä»rurn 8ud8t»,nti«, rernm,

nentmn nun apparentium" (Hedr. 11, 1).

ll. 5)iemit ist zunächst erklärt : a) daß der theologische Glaube überhaupt 657
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Glaube ist im eigentlichsten und strengsten Sinne, nämlich e>

Festhalten von Wahrheiten wegen der Auttorität des Red»

den, d. h. ein vom Willen im Verstände aus Achtung und V«

trauen gegen die Person des Redenden hervorgerufene ZD

stimmung in den Inhalt der Rede, folglich wesentlich zugleich PM

standesllkt und sittlicher Tugendakt; d) daß er, als göttlicher, Glau«

ist im eminentesten Sinne des Wortes, indem er unbeschränltc H>

gäbe an die höchste, absolute, gebieterische Auttorität und ei

absolutes Vertrauen auf die Wahrhaftigkeit Gottes und seil

unfehlbare Einsicht einschließt, und daß er folglich wefentlich ein religiös

und zwar zugleich ein latreutifcher und theologischer Tugeis

akl ist; o) daß er von Gott nicht bloß äußerlich und objektiv durch

bewegende und haltende Kraft seiner Auttorität hervorgerufen und gcNilH

sondern anch innerlich und subjektiv durch seine anregende »<

unterstützende Gnade bewirkt und getragen wird und mii»

wesentlich ein übernatürlicher Tugendakt ist. Durch diese di»

Momente intendirt das Concil zunächst den Glauben zu unterscheiden o«

dem natürlichen Wissen, mit welchem die Rationalisten ihn zujamme»

werfen; zugleich unterscheidet es ihn aber auch von jeder andern ForD

des Vernünftigen oder unvernünftigen Glaubens, mit welcher«

theils von Nationalisten theils von unklaren Fidelsten in neuerer Zeil

sammengeworfen ist.

«58 Die vom Vatikanum («»n. 2) verworfene Vermischung des eigentlichen Glaudens

griffe« mit dem des Nissen« beim theologischen Glauben (das r>elr>er»m ou,»mi»oere LA

äivinlliu rt »cientiam liumllnom, wie es im prooemiurn der Lc>i>»tituti<> heißt), war«

sonders dem Hermefianismus und Güntherianismus eigen. Eine allerdings weniger we»

gehende Vermengung des Autoritätsglaubens mit dem Gemüths- oder Gcwisseneglaul»

trat bei Kuhn hervor. (Eine eingehendere Darstellung dieser Systeme bei Kleutge», l»

b. V. Bd. IV. 3. Abh. 1. Hauptst.) Beide« rührte au« den oben z 38. I. erklärten fb»

sophischeu Mißverständnissen her, und bedarf auch nach Aufhellung dieser, weil die Zache D

sich allzu klar, keiner positiven Widerlegung. (Eine solche s. jedoch bei K l e « t g e n a. a. >

2. Hauptst.) Au« der Verwischung de« eigentlichen Glaubensbegrifje» folgt aber von sei»

auch die Verwischung der beiden übrigen speziellen Charaktere, welche die spezifische Erhad»

heit de« theologischen Glaubens ausdrücken. Noch viel weniger war in den genannten H

steinen die Rede, oder auch nur eine Ahnung, von der gleich zu erwähnenden inner« «!

ziehung des theologischen Glauben« zur vi»w dentino», welche für den übernatürlich»

Charakter de« Glaubens ebenfo maßgebend ist , wie für den übernatürlichen Charakter i>

Offenbarung (s. oben 8 1. IV.), und welche daher auch bei den altern Theologen, bcsono»

nach dem hl. Thomas , als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Wesenheit des s!«

ben« gewählt wurde. (Vgl. m. Artikel im „Katholik" 1868. II. E. 57? ff.)

«5!» 2. Wie obige drei Momente den göttlichen Glauben genetisch erklär

und ihn zunächst in seiner sittlichen Eigentümlichkeit und Vollkommcnhi

bestimmen: so enthält die vom Vatikanum zur Bestätigung angezogene >3!elÜ

des Apostels, welche von jeher als klassische Charakteristik des Glaubens »

gesehen worden, genauer betrachtet eine nähere Bestimmung des Glaubens »

seiner Wirklichkeit und Wirksamkeit, resp. in seiner EigenthümlichK»

und Vollkommenheit als Erkenn tn iß alt. Sie bezeichnet nämlich d»

Glauben »,) als ein geistiges, durchaus festes und inniges Ergreif»

und Halten derjenigen Dinge, die nicht in den Bereich unserer VermuH
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«lln, deren Anschauung vielmehr als Ziel unserer Hoffnung und Inbegriff

»em zukünftigen Seligkeit uns vorgesteckt ist, und b) als eine Neberzcugung,

«che auf die dereinstige Anschauung hinweist und zu ihr hin-

Hit, zugleich aber auch ihren Besitz schon einleitet und in etwa

t«?llus nimmt; sie deutet darum o) an, daß der Glaube in ähnlicher

Veiie, wie die zukünftige Anschauung selbst, nicht bloß bezüglich seines Inhal-

Di, sondern auch in seiner inneren Vollkommenheit eine übernatürliche

Teilnahme (partioipatio) an der Erkenntniß Gottes selbst und

lue Lerähnlichung (oouiuiinHtio) unserer Erkenntniß mit der

Fittichen enthält. Es liegt auf der Hand, daß diese aus dem positiven

Dlchällniß des Glaubens zur höchsten Art und Form des Erkennens und

Asiens abgeleiteten Bestimmungen nicht minder, als^ die vorhergehenden, ihn

Dlnio von jedem natürlichen Wissen, wie von jeder andern Art und Form

j Glaubens wesentlich unterscheiden. Dieselben drücken zugleich offenbar

i aus, was durch die Faktoren, welche die Genesis des Glaubens bedingen,

^libi und thatsächlich erzielt wird; und dieß ist der Grund, warum das

lilanum diese Stelle des Apostels zur Bestätigung seiner ganzen Definition

»Allubens anführen tonnte,

! 3, Demnach ergibt sich als vollständige Deskription des theologi- 66«

«li slllubcns folgende. Der Gläubige strebt, von der Gnade angeregt,

»»ach, durch die Unterwerfung unter die Auktorität Gottes und das Ver-

Ml» auf seine Wahrhaftigkeit sein Urtheil dem Urtheile Gottes zu konfor-

pn und seine Ueberzeugung an die unfehlbare Einsicht Gottes so eng und

M als nur möglich anzuschließen und auf dieselbe zu gründen; und die

leislutzung der Gnade macht es ihm möglich, diesen Anschluß in der Weise

Mzichen, daß die innigste Gemeinschaft, Durchdringung und Verwandt-

ft zwischen der Erkenntniß des Gläubigen und der Erkenntniß Gottes

eiande kommt, daß also die göttliche Kraft und Würde der letzteren auf

lerfiere sich überpflanzt und sie zu einer Einleitung und Anticipation des

W Gebens gestaltet.

Zu Kl obigen Stelle Hebt. 11, 1 vergl. von den Vätern besonders 6'ü,-M in K. I. ; 661

tie rollere theologische Auslegung M«»n. in n. I. und vor. i>, 14. ». 2, und F««nr.

l. ä. 23.

5»i,Ä<!«/,<, (!nr6?-:«l:) steht entweder 1) aktiv als Ursache der Ueberzeugung

-lebendige, greifbare Lorführung und Vergegenwa' rtigung, oder l,) vielmehr

>- tzineingründung, Einfestigung, Einwurzelung (Hvpostasirung) des Ge

le» in unser« Seele (<?^<,». I. c); ober aber 2) intransitiv, als die feste Ueber-

zunz selbst, »,) — Ergreifung, Umfassung und Anticipation des Gehofsten

<": ^,»^,15: 5^-sxi75i»l2il lvui'l»^ , Olem, ^4/,), die dann weiterhin d) Anfang,

»ndl«ge und Wurzel Clriä. VI. e. 8) des ganzen Gebäudes ist, welches bis zur

Mchung der gehofsten Dinge hinaufgeführt weiden foll, und namentlich auch e)

hpunlt unferer Hoffnung auf die Verwirklichung derselben ist. Diese Hineingründung

Einiemgung der erkannten Wahrheit in unserer Seele setzt aber die Hinein-

mz und Einfestigung unsere« Erkennens in das unwandelbare Erkennen Oottes

in den Grund der ewigen Wahrheit als Eomvlement des Bilde« und des Gedankens vor-

<S. Dion. ^»-eop. «<lF. 6iv. nnm. «.7. ß 4 mit dem Commentar des hl. Thomas.)

^mnentnin <lXl7x»:> steht entweder 1) eigentlich — Beweis, und dann heißt 662

^n Vlaube an Gottes Wort, ober vielmehr diese« selbst, sei ein Beweis für die in sich

icht erscheinenden Wahrheiten , resp. er leiste vermöge des ihm zu Grunde liegenden

l« bezüglich der thatsächlich nicht in die Augen fallenden Dinge dasselbe, was entweder
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der Augenschein selbst oder ein logischer Beweis zu leisten vermöchte. Die volle Krasl bei

Ausdruckes versteht man aber erst, wenn man bedenkt, daß das griechische i),i^/llv wie tu«

lateinische »innere eigentlich die Bedeutung von Ueberführen — durch einen l«ot Nu«

rede abschneidcnben Beweis niederschmettern hat, also mehr sagt, als bloß überzeug»

und beweisen; alsdann schließt das «igumeutuiu sich hier an die substHnti» sehr trefim«

in der Weise an, daß die „Ueberführung" der Gläubigen einerseits eben durch gieifdins»

Vorführung des zu glaubenden Gegenstandes vermittelt erscheint, andererseits aber nichl d!o!!

auf die zu hoffenden Dinge, sondern auch aus die Vorführung der zu fürchtende,

Dinge, Sünde und Strafe, sich erstreckt (vgl. Job,. 16, 8 ff.). Ober es steht 2) tropisch

für Wirkung de« Beweises — Ueberzeugung (eonvietio, so in der That bei ^»5

tl. 78 in ^u.) , und dann bezeichnet es den Glaube» an die einzelnen Wahrheiten foimi!

als wohl begrünbete und fest gegrünbete Ueberzeugung. — Der Sinn von «r>«r»v6»ni!!!

reruin und iwn »r>i>»rentwm ergibt sich voller au« 1 Cor. 2, wo bie 6nn», hu»e » 0«

<lc>n»t» sunt uodi», und 16, czuc>6 nee neulus villit nee »uri» »uckivit neo in cor !>»-

minis aseenäit, als Gegenstand der Offenbarung angegeben werben.

683 St. Thomas formulirt nach den Worten des Apostel« seine Definition des Glauben!

als Tugend, aber mit Beziehung auf den Akt: näes «8t n»,bitu» , «zun inodo»tnr vit»

»etern» in nedis, llleien» intelleetum non »r>z>»,rentibu» »ssentire sv«r. «z. 14. ». 2)

Die Bemerkung des hl. Thomas, »rßumentuin könne hier auch den kurzgefaßten Jude

griff der zukünftigen Erkenntniß des Schauen«, wie bei einem Buche den vornotinn

Ueberblickj, bezeichnen, scheint auf den ersten Blick künstlich, ist aber sehr natürlich, wcim

man darunter mit ihm nur eine ^»aettbaeio i»'erl« versteht sso bei s. Sei-«. <le can5.

I. 5, 0. 8: tilies «3t volunt^ri» et eert» vr^eliblltio nonilu» r>rop»I»t«e verit»tis: unt

bei l7/e»>. ^1l. .- TipO.T^« ixo^ilol oder 2>^!>^»:, <u: el?ieiv, ^v<7>?i:. 8trc>m. I. ?. n. IN).

W4 Mit Rücksicht auf sein Motiv befiniren den Glauben /?«,«/?. (6« üäe eä. zl»nr

tum. 2. z>. 224 : .lii^i; ii^i ü^^a^iten; ci?l?ixl<l^<<: i»üv »xüuiltivriuv iv ?i).^p07<^!» ^

«iX^ftei«; ^<üv X7jl>^/3iv^u»v »e«^ /^p>^l; K, ?^»»nn».' ereäere est »etu» intelleetu« «-

»entienti» v«iit»ti <livin»e ex imperlo vc>Iunt«tis » ven mnt»e ner gi-»tilM! ; die !l>>^

logen vollständiger: »»sensu» ürinu» intelleetu», vnIuntHrius et suz>ern2tur»Iis veriizti

Q Den r«vel»t»e ^>r»est!tu» propter »uetorit»tein vei revelllntis in uräine »ä vitlin

»eternlliu.

86z Die weitere Erklärung und Begründung des obigen Begriffs vom theo

logischen Glauben ergibt sich aus dem später über das Motiv, die lieber-

Natürlichkeit und den sittlichen Charakter des Glaubens zu Sagenden. Hin

nur noch einige Bemerkungen über den theologischen Sprachgebrauch.

Im theologischen Sprachgebrauche bezeichnet N6es bald den Akt selbst, d«

oreckere oder die ti6e», </«» ereäitur, — bald das habituelle Princip des Aktes, die ren

Gott geschenkte und von uns angenommene ßr»ti» N<lei — lumen oder virtus näei, —

bald da« Objekt des Aktes (näes, </«»« creilitur), insbesondere die Gesammtheit der ^l»

jette, bald die den Inbegriff derselben enthaltenden Formeln, die »Findol» n6el u. s. w.

In Hinsicht auf die im Akte stattfindende Auffassung de« InHalles (c,bj, m«>

teri»I«) unterscheidet man üäes ea-/>l/cii«, die den Inhalt in seiner Besonderheit und V:

stimmtheit ergreift, und »'»»F/l^tn, die ihn nur verhüllt in einem Ganzen ergreift.

In Hinsicht auf die volle, bewußte Entwicklung der zum Akte mitwirken

den Faktoren unterscheidet man tiäe» /«^n,««'«'» , mit bewußtem Hinblick aus das Uoi:i>

und mit bewußter Willensentschliehung, und tläe» 5,>?ual/«, ohne dieses klare Bewußnnn

und gewissermaßen instinktiv gesetzt. Durch öftere Setzung der ausdrücklichen und f?rmlick«ü

Akte erlangen wir nämlich eine Neigung zum Glauben , kraft welcher die Glaubeniüw-

zeugung unwillkürlich in uns aus- und fortlebt, ohne daß wir sie in jedem einzelnen ^^

förmlich zu erwecken brauchen.

In Hinsicht auf die verfchiedenen Seiten des Aktes selbst, nach welchen er in rn

schiebene Beziehung zu Gott tritt, unterscheidet mau in ihm ein ereäer« /»«,»», ereciere

I>eo und creäere ,'» De«»«, je nachdem man Gott als Materialobjekt oder als Forma!

«bjekt ober endlich — in beiden Beziehungen — als Ziel des Aktes betrachtet. Das ci-e-

ckere in veuni wird jedoch erst vollkommen durch die zum Glauben hinzutretende kicde m
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^«d« ldnnzt», welche nicht bloß nach Gott strebt, sondern auch mit Gott vereinigt,

glicht Theologen betrachten daher das oreäsre in veum ausschließlich als Akt der Näez

lhli»t«; smnggenommen liegt es aber auch schon in der t»6e» intnrmi» , wie denn auch

Nci Münder in Wahrheit das ereäo in unum Neun, beten kann und soll.

Um den theologischen Glauben in seiner Gigenthümlichkeit und Erhabenheit volltoin- 6l>L

n ;u verstehen, betrachten wir ihn zunächst in seinem Verhältnisse zu den Faktoren,

il icinen Ursprung und Bestand bedingen, nebst den den einzelnen Fak-

tlt» entsprechende» Eigenschaften, zuletzt bann die aus allen Faktoren resulti-

»« spezifische Vollkommenheit des Glaubens in seiner Wirklichkeit und Wirksamkeit.

Zme Faktoren zerfallen in drei Classen und sind in jeder Classe wieder zweifacher Art.

zehören nämlich eutweber 1) zum eigentlichen spezifischen Objekt des Glaubens,

«« Mi «) zum Formalobjekt, zugleich Motiv, und d) zum Materialobjekt; ober 2)

zir r^jckiiren Vermittlung des eigentlichen Objektes, und zwar ») zur äußern Ve-

liubijung und b) zur lebendigen Vorführung desselben; oder 3) zur subjektiven Ver

fluchung ocs Glaubens selbst, ») von Seiten Gottes und K) von Seiten des Menschen.

<0. Der Glaube im Verhältnisse zu seinem Motiv und FoiMlllovjelt,

l». zur Auktorität und Glaubwürdigkeit Gottes, sowie zu der dadurch

lingten inner« Glaubwürdigkeit des Worte« Gottes — und sein Eharat-

ter als (objektiv) göttlicher Glaube.

Literatur: ?A<»n. 2. 2. q. 1 (äe v«r. c>. 14); dazu Hlln»??, ^alen/,a u. lÄn«« /

^re:, <le ücle 6i«r>. 3; ^l^. Hkau^UH, npu» tbeal. tum. 2. trllet. 12; ^»lbe»', äe ti6e

>»,I, c. 2: Denzinger, rel. Erk. 3. Buch, n. XXI.; Kleutgen Vd. IV. n. 110 ff.

Ta der Glaube wesentlich ein zusammengesetzter Akt ist, ein aowssy?

Klleerus iinr»«ratu8 2 voluutate, so kann in mehrfacher Weise von einem

live oder Beweggrunde desselben gesprochen werden : 1) von dem Motive

sNllensentschlusses, den Glaubensakt zu setzen; 2) von dem Motive,

Hes den Glaubensakt selbst innerlich in seinem spezifischen Wesen

stimmt und durchdringt, und zwar a) bezüglich des Willensaktes,

;ur Substanz des Glaubens gehört und dessen Wurzel bildet, und d) be

glich des Erkenntnißllktes, worin der Glaube sich vollendet. Die

iücr s2) erwähnten Motive sind offenbar a) schlechthin Motive oder

KimMündc des Glaubens; sie sind d) auch formale Beweggründe des

Gubens, weil sie seinen eigenen formellen Charakter bestimmen; sie sind

liüti «) auch formale Objekte oder Gegenstände des Glaubens, weil

I ftlllubensakt wesentlich auf sie sich bezieht und zu ihnen hinstrebt und

»n durch seine Beziehung auf sie seinen Inhalt oder sein Materialobjekt in

Dr ihm eigenen Weise, d. h. gläubig, erfaßt. Das unter (1) genannte Motiv

Mm gründet sich auf die Güte und Vollkommenheit des Aktes selbst

t wird folglich eben durch die Natur des Aktes bestimmt, ohne dic-

selost zu bestimmen und ohne zugleich Formalobjekt desselben zu sein;

ichnwhl gehört die Betrachtung desselben zur vollständigen Charakteristik

s Glaubens.

In einem «eitern Sinne nennt man zuweilen Motiv de« Glaubens alle« das, «ßs

! in irgendwelcher Weise auf den Glauben felbst oder die Genesis desselben ein-

l>, sei es anregend, wie die Predigt oder Lektüre, ober die Pflichtmäßigkeit beweisend,

>. indirekt bestimmend, wie die motiv» oreäil,i!it»ti» , oder leitend und wertzeuglich be-
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stimmend , wie die Glaubensiegel , ober erzeugend , antreibend und unterstützend , wie t«

innere Gnade. Im engein Sinne sind jedoch die objektiven, direkt und selbsWniiz

wirkenden Beweggründe als Motive zu betrachten, wie es hier geschieht.

e«9 I. Das Motiv, oder vielmehr die Motive des Willensentschlusses,

durch die wir uns zum Glauben bestimmen lassen, liegen in dem Werth«

und der Bedeutung, welche der Glaubensatt unmittelbar oder miNclbcn

für unsere geistig-sittliche Vollkommenheit und Seligkeit hat: also 1) in den,

sittlichen Adel und der sittlichen Nothwcnbigkeit der Unterwerfung unter Gel!

und des Anschlusses an ihn; 2) in der dadurch bedingten VerdienstliäM

des Glaubens für das ewige Heil; 3) in der materiellen Bereicherung uni

der formellen Erhebung, Verklärung und Verstärkung unserer Erkenntnis

durch den Glauben; 4) in der Auszeichnung, welche uns dadurch erwächst,

daß wir aus Gott selbst unsere Gewißheit schöpfen und an seiner Ertenntniß

theilnehmen u. s. w. (vgl. ??«>,«. ver. y. 14. a. l. »y.).

«0 II. Das Motiv oder der Beweggrund des Willensatles

oder des s o g e n a n n t en M<« c^i«/liaiis a/ec-f««, welcher als Wurzel

des Glaubens zur Substanz desselben gehört, — und folglich der

formale Beweggrund und zugleich der formale Gegenstand des Glau

bens nach seiner ethischen Seite — ist die Auktorität Gottes

im Sinne der absoluten Majestät oder Herrschaft gegenüber

unserm Geiste, kraft welche» Gott uns absolute Achtung und Ehrfurcht

einstößt, Gehorsam und Vertrauen von uns fordert und so die gläubige An

nahme seines Wortes gebietet. Diesem Motive entsprechend gestaltet sich da

her der Glaube selbst innerlich und wesentlich zu einem Akte gehorsamer

und unterwürfiger Huldigung gegen Gott und unbeschränkter

Hingabe an Gott, oder zu einem Akte der Religiosität, spezieller des

latreutischen Cultus, und gerade eines ganz besonders- erhabenen und

Gott wohlgefälligen Cultus, der re1ißio»iiÄ8 menti« oder des »Hellneium

6?i Von dieser Charakteristik der göttlichen Auktorität in ihrer Beziehung

zum Glauben geht das Vatikan um in seiner Lehre vom Wesen des Glau

bens aus (s. oben n. 656), indem es den Glauben als eine Gott darge

brachte Huldigung des Verstandes und des Willens bezeichnet, welche wir

Gott deßhalb schuldeten, weil wir von ihm als unserm Schöpfer und Herrn

ganz abhängen, und die geschaffene Vernunft der ungcschaffenen Wahrheit

ganz unterworfen fei. Das Concil mußte aber auch nach dieser Richtung

hin sowohl das Motiv des Glaubens, wie das entsprechende Verhallen

des Wittens im Glauben heutzutage um so mehr betonen, als die ratio

nalistischen und liberalistischen Anschauungen der Zeit es mit sich bringen,

daß man den Glauben entweder überhaupt seines sittlichen Charakters ganz

entkleidet oder doch den göttlichen Glauben auf eine Stufe mit dem mensch

lichen Glauben stellt, d. h. daß man in jenem, wie bei diesem, nur eine

ganz selbstständige und souveräne Benützung und Genehmigung eines fremden

Zeugnisfes, nicht aber die ergebene und gehorsame Anerkennung und Auf

nahme des Ausspruches eines höchsten Herrn und Gebieters und die unbe

dingte Unterwerfung unter sein Urtheil sieht — ein Irrthum, der die weit

gehendsten und schlimmsten Consequenzen im Gefolge hat. Und so hat das



8 40. Motiv des piu8 ereclul. »Neetu3. '289

^ll3uniim auch noch eigens im Cltn. 1 diejenigen verdammt, welche sagen:

«lilmeN KuNimain ita inlis^e«ck?lte»n «8»o, ut Mos oi a Den //«^e»'«/'/

«n nozzit.

Mrding« wird »ls Beweggrund des Glaubens in dei hl. Schrift oft einfach das gött- s>?2

jeugniß angeführt, namentlich in den Evangelien; aber in und mit diesem Zeug

in« auch oft genug die gebietende Auttorität Gottes betont, namentlich in den Stellen,

lUlic lie Einsetzung und Mission des Lehrapostolates enthalten svgl. oben 8 8. I,). Be-

tHm sml tritt aber diese« Moment hervor in den Briefen des hl. Paulus, in welchen

>^uk stehend als ein „Gehorchen" dargestellt wird. Der griechische Ausdruck des

KI« in-«« !>!lv bedeutet nämlich, Ähnlich wie das lateinische ndeclire (— nd-»u<Iire)

U« leim'che ge-horchen, dasjenige Hören ober Horchen, wodurch man einem Vorgeseh-

>D l<chn schenkt und sein Wort resp. seinen Befehl sich zu Heizen nimmt. So bezeichnet

«»!«« I) wiederholt die Mission der Apostel als bestimmt zur Erziclung des Glaubens»

«ieisams: »<l nbeillenllum <iä<>i in omnibu3 ßentibu» praeter nameu ejus (cl« um-

»y -!i7e>!«, liom, I, 51, in obeäientiom gentium (el; !«:«x<i7jv i3vü>v, liom. 15, 18),

l til Thäligkeit der Apostel als ein in e»utivit»t«m reckigere nmnein intellectuiu in od-

^u^lM! Odrilti !«; -7/^ ^Ä»c,^v ^n?) Xpi^i,!», 2 Or. 10, 6). Umgekehrt bezeichnet er

Hn» Unglauben als Verweigerung des Gehorsams: ^ou omne» ndeckiunt

W«V>w: Is»il>« enim dieit , vnmiue, c>uw oreäickit »uditui nn»tro (Itnm. 10, 16),

M: <)>!!, vo» impeciivit verit»ti nun ot»«6ire ('f^ H,/,l>l<« ^ nllt>ci»»l , 6»I. 3, 1).

M»t: «scheint 8) der Glaube überall als der erste Akt, durch den wir unserer Berufung

>l„ Reich Gottes entsprechen; so fährt Paulus I. e. lium. 1, 5 fort: in nuibu»

Mnt^ l>«t>» et v„5, vnc»U <ünri«ti ^e»u; und 4) als wesentlicher Bestandtheil und

Whlilsiimoment des Kultus gegen Gott: in rer>rumi8»inne Dei eonl<irt»tu» «8t

W^l^m,^ ucl«, «lau» f.Is>ri»m ve<, (Rom, 4, 2V); und: 8eä et»i immolor «uper »«-

fteiüm et ndze^uium (l!7i ^^ l^5l, x«l Xci^^p^i«) iiäei ve»trae, g«lu6«c> (?dil. 2, II).

li«!eö Moment ist daher auch eines der hauptsächlichsten, wodurch der göttliche

»de im Gegensätze zum menschlichen den spezifischen Charakter hat, welchen Paulus

^bl, wenn er sagt: Nruting »ßimu» veo . . . quoniam eum lleeer»i83eti3 » nobi»

»»n »uöiw« Dei , »«oepiztiz illuck , non ut verdum nciminum, 8«cl (»ient est vere)

»°i» De!. <^ni operstur in vndis, qui ereclickizti» (1 'I'liegg. 2, 13). — H, fortiori

^>e liefen Stellen hervor, baß im Glauben das Zeugnih Gottes nicht bloß als eine

lie lemonstration der objektiven Wahrheit seines Inhaltes aufgefaßt wirb, sondern daß

lchwna, vor der Person des Zeugenden zur Annahme der Wahrheit bewegt. Dich ist auch

i« der Sinn des Vatikanums, wenn es sowohl im Capitel, wie im e»n. 2 fügt, die

jnibane Wahrheit werde geglaubt propter uuetoritateni Dei revel»nti»; denn obgleich

^n Glauben als eine auf äußerer Bürgschaft beruhende Ueberzeugung hierdurch

Ich'! derjenigen Annahme gegenüberstellen will , welche stattfindet prunter intrinzeoain

verit»tem n»tur»>i r»tic>ni» lumine perspeowm: so geht doch aus der Einleitung

i, laß das nropter im erstern Falle feinen bloß logischen, sondern einen zugleich den

ifstcircnden Beweggrund ausdrücken soll; überoietz fügt das Eoncil (Abf. 3) hinzu,

Rauben werde Gott eine über» obeck'eni»» geleistet.

lm enlschieoensten und eingehendsten hat das Wesen des Glaubensgehorsams betont «73

«llsgesührt Wilhelm von Paris (tr. 6e Käe et legidu» r»p. I), so daß er bei

ifatern Theologen in Verdacht kam , diefes Imperium Gottes auch als Formalobjekt

welletmellen Aktes im Glauben angesehen zu haben. Sehr schön sagt Wilhelm u. N.:

Wenigen beteten Gott wahrhaft an , welche vor Gott nicht bloß den Leib , fondein

'U Haupt beugten, indem sie im Gehorsam des Glaubens ihren Verstand ihm opferten;

—enucium intelleotu» sei zugleich das höchste und das fundamentalste Opfer, welches

v'en darbringen. Die übrigen Theologen drücken in der Regel die Auttorität Gottes

lftnn Tinne in Verbindung mit dem Motive des Grkenntnißaktes dadurch aus, daß

Wen, Motiv des Glaubens fei die ^»-«»x» verit»3 oder Ur Wahrheit. Das prim» foll

Wch anzeigen , daß Gott eben in feiner Eigenschaft als urfprungslofe« Princip aller

^uniß und aller erkennenden Wesen und darum auch als Fürst aller Geister den

Mm fordere und bestimme, — kurz, baß (wie da« Vatilanum sagt) ihm als der verit»8

Rillben. Dogmatit. 19

l
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5'W<>

iuore»t» und darum als dem Lle»tc>r et änmiuu« der ganze Mensch und insbesondre

auch die »-»tio ereilt» unterworfen sei.

«74 m. Das Motiv oder der Beweggrund des Erkenntnißaktes u»

Glauben oder des Fürwahrhaltens selbst — und folglich der formale

Beweggrund (motivum kormale, hier zugleich der tragende Grund

der Gewißheit, ratio lormali« oertituäini8) und der formale Gegen«

stand (od^'eotum formale) des Glaubens nach feiner intellektuel

len Seite — ist im Allgemeinen, wie aus den Worten des Vatikanum

hervorgeht, Gott als derjenige, o,ui ueo talli ueo tallere potent, rcfp. di<

in dicfcn beiden Vollkommenheiten bestehende Glaubwürdigkeit Goticj

im engeren Sinne. Es ist also Gott als derjenige, welcher in semm

äußern Worte oder Zeugnisse den Inhalt desselben in untrüglich»

Weise als Inhalt seiner eigenen untrüglichen Erkenntniß dar»

bietet, um unser Fürwahrhalten zu bestimmen und zu begrün-

den: oder, wie die Theologen sich ausdrücken, Gott als die /»i»la ren'K»

»-eveia««, weil Gott eben als die erste und tiefste, festeste und gediegenste,

Wurzel aller Wahrheit sich als Grund unseres Fürwahrhaltens anbielet.

Diesem Motive entsprechend gestaltet sich der Glaube zu einem theolozi«

schen Tugendatt, oder zu einem Akte der innigsten Vereinigung mit

Gott, zu welcher die Vollkommenheit Gottes vermittelst der vertrauens

vollen Zuneigung und Hochschätzung des Willens gegen sie unseren Verstand

heranzieht, um ihn in sich ruhen zu lassen ^.

675 Hierin sind alle Theologen einig; in der nähern wissenschaftliche»

Formulirung des Motivs, seiner einzelnen Momente und seines Vech

nisses zum Glaubensakt gehen sie jedoch auseinander. Die angemessen

Fassung dürfte folgende sein.

s?6 1. Vor Allem ist nach dem oben n. 638 Gesagten das Motiv und dn

Grund des Fürwahrhaltens im Allgemeinen gegenüber dem Motinc dei

Willens, der Auktorität, so zu fassen, daß es mit demselben als spezifi

sches Attribut, wodurch die Auktorität Gottes eben als Glaubensauli«

rität wirkt, verbunden, refp. der Auktorität gegenüber als Glaubwürdigkeit

im engern Sinne genommen wird. Zugleich wirkt das Motiv der Gewißheit

nicht so auf den Verstand, daß es nicht zugleich auch den Willen bewegte.

Vielmehr erregt es eben im Willen eine aus der Ehrfurcht gegen die Autio-

rität Gottes sich entwickelnde Zuneigung und Liebe, wodurch der Verstand

zum innigsten Anschluß an dasselbe angetrieben wird.

67? 2. Das primäre, weil unmittelbarste und formellste, Moment

im Motive des gläubigen Fürwahrhaltens, oder der seine Gewißheit

unmittelbar erzeugende und tragende und darum sie innerlich bestimmende

Grund ist die prima verita» revelau» als die absolute und unfehlbare

Wahrheit der göttlichen Erkenntniß (prima veritas in e«^llo»oenä«),

welche uns bezüglich eines bestimmten Gegenstandes durch das äußere Wort

l IAo»». 2. 2. g. 1. l». 1: 8i enn3i<teremu» r»tic>nein lorinnlelu ndjeeti, nibi! »!mä

e»t, «zulun verit»» prim«; non «Nim Näe«, <!e <zu» Inyuimur, »»»entit »lieui, m»i yu>»

eot » Den revel»tuiu: un6e ip»i verit»ti primae Nile» innititur t»iny»»m meäio, —

Dieses inulti veritatt primae lommt aber dadurch zu Stande, daß intelleetus ubtemp«««

vulunt»ti Den »ännerenU (6« verit. <^, 14. ». 8, »cl 8 und ». 4. «l 2).
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Mes aufgeschlossen wird; oder mit andern Worten: es ist die unfehlbare

l> absolute Einsicht, welche Gott in den Inhalt seines äußern

oites hat, und die er vermittelst desselben uns als Motiv

jeres Fürwahrhaltens darbieten will. Und dieses Motiv erzeugt

mrch die gläubige Zustimmung, daß unser Verstand, getrieben und ge

gen ron der vertrauensvollen Anhänglichkeit unseres Willens an die Ein-

« Gottes auch seinerseits sich an dieselbe hängt, sich auf sie stützt und,

5 ihr getragen, das Urtheil und die Gewißheit Gottes sich aneignet, oder,

li sensu» vei consentirend, sich mit ihm vereinigt ^.

3. Das sekundäre Moment im Motive des gläubigen Fürwahr- eis

5ens ist die untrügliche Wahrhaftigkeit des göttlichen Willens

-im» veritas in äioenäo), inwiefern dieselbe uns durch die Achtung und

z Vertrauen, mit dem wir ihr anhangen, zur zuversichtlichen Annahme be-

gi, daß dem äußern Worte Gottes in dessen Geiste das Bewußtsein einer

Maren Einsicht in den Inhalt desselben und der Absicht, uns dieselbe

Grundlage unserer Erkenntniß darzubieten, entspreche. Diese Wahrhaftig-

l aber ist, obgleich ebenso nothwendig, wie die Unfehlbarkeit der Erkennt-

!, doch nur als sekundäres Moment im Motive des Erkenntnißaktes

b darum auch schon nicht mehr als eigentliches Formalobjekt des Fürwahr-

Ilms und unmittelbarer Grund der Gewißheit aufzufassen. Und zwar

ihlllb, weil 2) die Intention des Glaubenden über dieselbe hinauszielt

l sie nur als ein Vehikel betrachtet, um der unfehlbaren Erkenntniß Got-

sich anzuschließen und in ihr zu ruhen; weil d) der Glaube als Akt

er theologischen Tugend Eine, und zwar eine solche göttliche Voll-

mmheit zum primären Motive haben muß, mit welcher er sich einigen

l der er sich assimiliren kann, was bei der Wahrhaftigkeit nicht der Fall

und weil e) nicht die Wahrhaftigkeit, sondern die unfehlbare Erkenntniß

lies das eigentlich zeugende, d. h. das sein eigenes Sein und Leben

Heilende und überpflanzende Princip des Glaubens ist.

4. Während die Wahrhaftigkeit Gottes neben seiner unfehlbaren Einsicht ss?9

i als Theilmotio des Glaubensassenses angesehen werden kann: entsteht

>Mge, ob nicht auch der Akt der göttlichen Offenbarung als

ilweises Motiv des Glaubens, resp. als konstitutives Moment dessel

ben en jenen beiden göttlichen Vollkommenheiten angeführt werden könne

! müsse. Diese Frage ist rasch entschieden, wenn man bedenkt, daß das

oliv nichts anders ist als die Glaubwürdigkeit Gottes, diese aber

ch nichts Anderes konstituirt werden kann, als durch die beiden gött-

!m Vollkommenheiten ober Eigenschaften, welche Gott glaubwürdig machen,

d in welchen wir durch den Glauben ruhen. Allerdings müssen diejenigen

«logen, welche den Glaubensassens als das Resultat eines logischen

Busses aus jenen beiden göttlichen Vollkommenheiten und der Thatsache

> ^sienbarung betrachten, auch die Thatsache der Offenbarung als Theil-

>!ii gelten lasten. Sobald aber der Glaubensassens im Verstände als

' N«»<. <Ie verit, q. 14. «l. 8: I'iile», yu»« virtu» panitui, loeit Intelleetum »6-

««» »erit«ti. qu»<> iu 6ivin» eoßnitinne oun»i8tit, tl^nseenctendn proprii inteüsotuz

^»l«m . . . «« it, Iiaininem 6ivii>»« eoßnitioni rnHunßit per »8»en»um.

19»
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Resultat des achtungsvollen Strebens nach Vereinigung mit Gott und al«

lebendiger Anschluß an seine Erkcnntniß aufgefaßt wird: erscheint der N

der Offenbarung nicht mehr als ein partielles Motiv neben jenen göttliche«

Vollkommenheiten, sondern als ein Moment, worin und wodurch die ü

jenen beiden göttlichen Vollkommenheiten bestehende Glaub

Würdigkeit Gottes sich für uns geltend macht und auf u«i

einwirkt, resp. als eine Bedingung der effektiven Wirksam!«!

der dem Motive eigenen Kraft oder als ein bloßes Bindeglied zwiichn

dem Formal- und den« Materialobjekte des Glaubens. Daher sagen di,

Theologen sehr treffend : nicht die prim», vsritH» und die r«v«In,tiu, sondm

das cane^etum.- „primn, verita» rsvLlan»" sei das Motiv und Formalobjek

des Glllubensassenscs '.

680 Würde unter Offenbarung das äußerlich hervortretende Wort oder die ciie!

tive äußere Rede Gottes verstanden: so könnte diese schon deßhalb nicht Theilmotir «in

weil der Glaube als Akt einer theologischen Tugend sein ganzes Motiv in Gott seli!

haben muß; jene Aeußerung kann nur ein Mittel oder Vehikel sein, durch welches hi»

durch wir zu Gott hinstreben, um in ihm selbst zu ruhen, oder ein Wertzeug, tun!

welches Gott auf uns einwirkt, und welches seinerseits nur in Kraft der eigenen t^Iaul

Würdigkeit Gottes wirkt. Nur in diesen« Sinne, als Werkzeug und Vehikel der Zeugenich«!

oder Zeugen-Kraft und -Würde Gottes, kann auch das äußere Wort in feiner Eigcnschq

als Zeugnih Gottes als Motiv und Formalobjekt des Glaubens bezeichnet werbt»

Oder vielmehr das äußere Wort ist nur dadurch und insofern eigentliches Zeugniß Eoitei

d. h. ein die Wahrheit seines Inhaltes verbürgendes und die Ueberzeugung von derield«

erzeugendes Wort, daß es von der Glaubwürdigkeit Gottes getragen und von ihr gleich!«

beseelt wird und erscheint ; es ist also in sich bloß das matcriale, nicht das formale Meme»

im göttlichen Zeugnisse. (Vgl, >Io. 3, 33 : H»> keeepit e,ju» testimoniuin «<?,<»!-</ , qnü

De«« l'e^an est/ und 1 ^n. 5, II— 12: Hui ernlüt, in ?Uwm vei, badet teztimoni»

Ilei in 80: yui nnn ereclit I'ilio, »««<iace»» /ac</ cum, hui» nun ere<!it in testim»

nium, l^uoä tegUNelltu» est Den« äe I>'ilic> 8nn.) In dieser Weise verstanden, schließ! l»

Formel, das testimonium primue veritati» externum fei Motiv des Glaubens, die andne

die prim» verit,»« revelan» sei diese« Motiv, nicht aus, sondern als ihren Kern in nch ein

681 Wie es jedoch zur tiefem Auffassung des Glaubens geHort, daß man in der das M«

des Glaubens konkret bezeichnenden Formel «prim» verit»8 revelans" unter bei veriw

zunächst und primär die „verit»»" der göttlichen Ertenntniß als das innerste und u»

mittelbarste Motiv des Glaubens versteht: so erheischt diese Auffassung auch, daß unter c»

„reve!»»8", soweit es unmittelbar mit diesem Momente des Motivs verbunden wird, ;u

nächst und primär der innere, ewige Willensakt Gottes verstanden werbe, duii

welchen Gott vermittelst des äußern Wortes den Inhalt seiner unfehlbaren Einsicht »m

zur Annahme und seine eigene Erkenntniß zur Quelle und Basis unserer Erkenntnis! dar

bietet, und welcher folglich die eigene Erkenntniß Gottes als ein an uns gerich

tetes inneres Wort tompletirt und darstellt. In dieser Auffassung erscheint dam, u»

so deutlicher ») das ganze unmittelbare Erkenntnißmotiv als rein und unmii

telbar göttlich, und darum ebenso als ein absolut Eines und Einfaches, wie al>

absolut Festes und Subsistirendes, oder als identisch mit dem subsistirenden , crnm

tiefsten und festesten Grund aller Wahrheit sber prim» verit»»). Andererseits erschein

auch d) der Glaube selbst als direkter Verkehr und innigste Vereinigung mi

dem inner« Worte und folglich mit dem Innern Leben Gottes, und zwar so, >ri

dieses innere Wort nicht bloß zur Zeit der Kundgebung des äußern Wortes bestanden hat,

fonbern als ewiges Wort Gottes in ewiger Gegenwart fortlebt und darum auch unlen

' Das positive Verhältniß der revewtiu zur verit»3 vei orücken die Theologen «5!

damit aus, daß sie sagen, jene sei eine ennckitlo tormlllis „d^erti: den Umenchiet dcibei

bezeichnen Einige so, daß sie sagen, die verita» prim» sei die rstin t<irmk!i5 ^</n, die re»

veilltin die ratio tnrm»Iis, «<«b ^u» des Glaubens,
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i ziii Theilnahmc an seiner ewigen Wahrheit und seinem ewigen Leben erhebt

! » sich selbst ruhen läßt. Vgl. hierüber bes. Heckn^, äe näe q, 1. ». 1. euutruv. 2.

T« entgegengesetzte Auffassung, welche den äußern Akt der Ossenbarung als Partiale«

«i auffaßt, ist besonder« durch Lugo und Kleutgen (a.a.O. Abh. IV. Hauptst. IV.

^.-VI.) vertreten. Sie beruht, wie bereits bemerkt, auf der logisch-mechanischen Auf-

üg bei Glaubens als eines Schlußverfahrens , durch welches wir die Wahrheit de«

ltniimhaltes uns vorfühien, Sie verkümmert daher den transcendenten Eharat-

»s Klaubens , den derselbe als ein Aufschwung zur innigsten Vereinigung mit Gott

!ü MUß.

IV. Damit die Verschiedenen auf den Glauben einwirkenden Motive, 632

s in seiner Art, thatsächlich und in einer der vernünftigen Natur des

üschm und der Vernünftigkeit des Glaubens selbst entsvrechen-

Veise wirken, kurz damit der Glaube nicht blind sei: ist es nothwendig,

dieselben als solche erkannt seien, ohne daß darum diese Er-

tniß selbst die eigentliche Ursache des Glaubens sein oder selbst zum

itüchen Motive des Glaubens werden müßte. Diese Erkenntniß der

tioe und ihr Verhältniß zur Glaubensertenntniß ist aber verschiedenartig

im verschiedenen Motiven '.

1. Die Erkenntniß der Motive des Willcnsentschlusses zum683

üben ergibt sich einerseits aus der Idee des Glaubens und der göttlichen

Mlung, andererseits aus der Wahrnehmung, daß Gott uns zum Glau-

lluffordere, als Resultat vernünftiger Erwägung und Einsicht. Sie

liicht offenbar in keiner Weise selbst ein Glaubcnsalt, resv.

Glaubens akt, zu dem sie anregt, mit eingeschlossen zu sein

darf dieß auch — wenigstens in ihrer Totalität — nicht sein. Sie

x cht es nicht, weil sie bloß das Urtheil enthält, daß man dem Worte

es glauben könne und müsse; sie darf es nicht, weil, wenn sie selbst

er ein Glaubensakl wäre, gar kein vernünftiges Verfahren zur Vermitt-

des Glaubensllltcs übrig bliebe.

2. Das Motiv des zur Substanz des Glaubens selbst ge-684

gen L,'u» «F>e/»s, oder die absolute Majestät und Auttorität Gottes

unsern Geist, darf und braucht in letzter Instanz ebenfalls nicht

i einen Glaubensakl erkannt zu werden. Sie darf es nicht,

sie die nothwendige Voraussetzung des ganzen aus dem viu» arlsotu»

ulmickelnden Glaubensattes ist; sie braucht es nicht, weil dazu, daß

ns zur absoluten Achtung gegen Gott und sein Wort und folglich zu

nn Glauben eigenen souveränen Gewißheit (oortituäo »uoer oinnia)

;e, es nicht nothwendig ist, daß sie selbst vorher durch eine solche sou-

>c Gewißheit erkannt werde, sondern bloß, daß sie schlechthin und unum-

ch gewiß sei. Diese Gewißheit hat aber die Auktorität Gottes dadurch,

wir mit unserer Vernunft Gott als den absoluten Urheber (»uotor im

chnsischen Sinne) unseres ganzen Wesens erkennen; denn mit dieser

,er'chaft ist auch unmittelbar die Herrschaft Gottes über unsern Geist

en. Es ist zudem auch nicht einmal nothwendig, daß diese Gewißheit

einen klar bewußten und entwickelten Vernunftschluß, durch den uns

W» s«b«n hier noch von dem Einflüsse der Gnade oder beo übernatürlichen Lichtes

c Erkenntniß des Motives ab , weil dieser später zur Sprache kommt. Hier handelt

bloß um den logisch-psychologischen Charakter und Einfluß jener Erkenntniß.
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'

das Dasein Gottes offenbar wird, hergestellt worden sei, oder baß sie eine

bewußte und vollständig entwickelte und logisch begründete Vorstellung

göttlichen Vollkommenheiten einschließe. Es genügt die spontane, aus d«

innern natürlichen Triebe der Vernunft zum letzten Grunde aller Dinge g

nommene, wenn auch sonst noch so unklare Idee des persönlichen Gottes a

des Urhebers unseres Daseins. Wie die Auktorität selbst, so darf und viam

auch die Kundgebung des göttlichen Willens, wodurch die gli

bige Annahme eines bestimmten Wortes von uns effektiv gcfo

d e r t wird, nicht wieder durch den Glauben erkannt zu werden, sondern um

letztlich auf eine evidente Wahrnehmung der Zeichen des göttlichen Nille,

sich stützen (siehe hierüber § 42).

68b Wenn manche Theologen, wie Euarez, Maurus u. s. w., »erlangen, die Aulioiil

Gottes, inwiefern sie Beweggrund de« Glaubens sei, müsse durch sich selbst eila»

oder um ihrer selbst willen geglaubt werden: dann kann dich unmöglich von!

Auktorität im vorliegenden Einn«, im Sinne der absoluten Achtungswürdigteil Gottes u<

seiner Herrschaft über unser« Geist, verstanden werben. Von dieser kann nur gesagt >«id<

sie müsse um ihrer selbst willen geachtet und als eine Gott durch sich seli

zukommende, resp. als eine Gott unmittelbar wegen seines ursachlichen An

Hältnisse« zu uns zustehende erkannt werden. Damit ist aber nicht aus-, sono«

eingeschlossen , daß das Dasein dieser Auktorität von uns durch die Vernunft aus im! '

metaphysischen Abhängigkeit von Gott erkannt werde. In dieser Beziehung ist als«

Tuarez'sche Lehre , daß das ganze Motiv des Glaubens selbst wieder durch den Elau!

erkannt werden müsse, mit Lugo und Kleutgen zu restringiren; aber in Folge dieser

striltion läßt sich bann um so besser gegen Lugo erklären, wie das Motiv des Erkenn«

altes im Glauben selbst wieder durch einen Glaubensakt erkannt werben könne.

888 3. Während die Erkenntniß der beiden bisher genannten Motive, n«l

dieselben unmittelbar bloß den Willen betreffen, nur als ein ^uäieiu»

oisäentitati» auftritt und daher einen von der Glaubensertenntniß weseilb

lich verschiedenen Charakter haben kann und haben mutz: muß hingegen d«i

Motiv des Ertenntnißaktes im Glauben oder der formale Vewess

grund der Glaubensgewißheit als solcher nach der fast allgemei

nen Lehre der Theologen' nicht bloß überhaupt mit Gewißheit erkannt,

sondern ebenso um Gottes willen angenommen und mit derselbe!

souveränen Gewißheit festgehalten werden, wie der materiell!

Gegenstand des Glaubens. Und zwar muß dieses dctzhalb geschehen, weil

das Dasein dieses Motiues in der einen oder der andern Weise eben da

durch, daß der Glaube sich auf dasselbe stützt, in ihm selbst formell odn

virtuell als der formale, tragende Grund (die ^«iw ioriu»,Il8) scinn

eigenen Gewißheit affirmirt wird und afsirmirt werden muß, alfo auch

zugleich mit dem materiellen Gegenstände als formaler Gegenstand

(ob/ect«m loriuHle) des Glaubens ergriffen und festgehalten wird und fest

gehalten werden muß.

In der Erklärung dieser Annahme um Gottes willen und dieser sou

veränen Gewißheit weichen aber die Theologen hauptsächlich nach zwei ertre-

men Richtungen von einander ab.

68? t . Die Einen, wie S u a r e z und viele Andere, besonders Thomiften, sagen : A l l e s , w»«

irgendwie von Seiten Gottes im Glauben komurrire und auf denselben Einfluß habe, »>!?

> Vgl, Kleutgen a. a. O. n. 257, Anm. 2, und n. 271.
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»i Ke Auktorität im enger» Sinne diese« Wortes, sowie die Thatsache, daß Gott äußer-

li gnviochen , lönne und müsse in derselben Weise auf das Zeugnitz Gottes

hin geglaubt »erden, wie der Inhalt der Offenbarung , und zwar insofern, als Gott in

jlinim Zußcrn Worte zugleich mitbezeug« , daß er uns gegenüber Auktorität besitze , daß er

«dilckni und unfehlbar sei und baß er thatsächlich rede.

Hiergegen wird bemerkt', daß auf diefe Weise ein nicht zu lösender «Zirkel entstehe;

»l !»s ist allerdings wahr, inwieweit nicht bloß die Wahrhaftigkeit und Unfehlbarkeit Got-

«, !>»ie sein Wille, uns seine unfehlbare Erkenntnih mitzutheilen , und damit die innere

V^hi^iftigleit seiner äußern Rede, sondern auch die Auktorität, kraft welcher Gott den

lauten fordert, und die materielle Thatsache der äußern Rede Gottes in ihrem ganzen

lbnünge, auch inwiefern sie die äußere Aufforderung zum Glauben in sich be-

pliii, 5l« Gegenstand göttlichen Zeugnisses einerseits und Gegenstand des Glaubens andcrer-

icw ausgestellt werden follen.

?. Im Gegensatz hiezu wird von andern Theologen, besonders Lugo und Kleu igen, 688

Duplet, nichts von dem, was auf Seiten Gottes im Glauben koncurrire und aus denscl-

n Einfluß habe, brauche und könne selbst wieber durch eigentliche Glaubensgewihheit erkannt

lrttm, sondern alles dieses, namentlich auch die Unfehlbarkeit und Wahrhaftigkeit Gottes,

lim und müsse als Gegenstand unserer eigenen Vernunstcinsicht erkannt werden. Hieraus

y!ü sich dann bei konsequenter Durchführung , daß auch die Gewißheit des Glaubens

^ in unsere eigene Vernunfteinsicht als ihre Ursache zurückgeführt und mithin die Gleich-

imijlni zwischen der Gewißheit de« Glaubens selbst und der seines Motive« durch Auf-

liunz der crstcrn in eine andere Gewißheit, die in sich selbst keine Glaubensgewißheit, son-

lln ein Wissen ist , erklärt wird. Damit jedoch der aus Vernunfteinsicht hervorgehenden

KKmlniß der Motive der Charakter einer Annahme um Gottes willen gewahrt werde, sagt

»» , diese finde dadurch statt , baß die logischen Gründe für die Annahme der göttlichen

lDiWurleit aus der Natur Gottes, und die Gründe für die Thatsache der äußern Rebe

^t!6 4us dem sie begleitenden und mit ihr zu einem Ganzen verbundenen Wirken Gottes

»°mmen würden ; die souveräne und übernatürliche Gewißheit der den Glauben bedin-

»!«n Momente aber komme dadurch zu Stande, baß die Vernunft in ihrer Schlußthätig-

!t »en der tiefsten Hochachtung des Willens gegen Gott begleitet und unterstützt

>t ron einer übernatürlichen Kraft durchdrungen und verklärt werde. Man will

ich ?ar»n festballen, daß diese Erlenntniß des Motiv« al« ein Akt der virtu» üäei, mithin

ch in gewissem Sinne als Glaubensatt gelten könne, und erklärt dies« dadurch, daß

5!5i nach dem Gesagten mit dem eigentlichen Glaubensakte mehrfach verwandt, und

l<:nseil? eben das Medium sei, wodurch er zu Stande komme. Auf ähnliche Weise er-

in min, wie das formale Motiv auch als formaler Gegenstand des Glauben« gelten

i«, weil es nämlich zwar nicht durch den Glauben, so doch im Glauben als Grund

«? Gewißheit mit ergrifsen werbe,

tagegen wird mit Recht Folgende« bemerkt. 1) Vor Allem werde bei diesen« Verfahren 689

liqembümliche psychologische und organische Entwicklung des Glaubens überbaupt und

iejendere des göttlichen Glaubens aus dem p!u» »ssectu» heraus übersehen. ^) Ferner

i« in dieser Theorie nicht so sehr Gott durch seine Auktorität , als vielmehr die Ver-

ch «mich ihre eigene Einsicht den Glauben erzeugen; dieser würde mithin auch nicht in

n selbst über Alles ruhen , sondern in der eigenen Einsicht , wenn schon deren Ergebniß

leich auch aus Ehrfurcht gegen Gott festgehalten werde; ohnehin sei namentlich das

sein der unfehlbaren Allwissenheit Gottes nicht allen Gläubigen auf dem Wege der Ver-

meinficht so evident, daß daraus eine höchste oder auch nur eine volle Gewißheit heiuor-

m lönnte. 3) Wenn schon die Gewißheit des Glaubens in jener Voraussetzung immer

h irgendwie zu einer übernatürlichen gemacht weiden könne : dann tonne sie das doch

!> in der Weise , daß sie zu einer übernatürlichen homogenen Theilnahme an der Gott

itdümlichen Gewißheit, und der Glaubensassen« zu einer aus Gott selbst geschöpft

.'iachbildung der Gott eigenthümlichen Erkenntnis) sich gestalte. 4) Am wenigsten aber

« die Erlenntniß des Motivs als eigentlicher und fundamentaler Akt der virtu» üäei

Met werden, weil der eigentliche und fundamentale Akt diefer Tugend entweder selbst

' Vgl. Kleutgen a. a. O, n. ^»67 ss.
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^
Glaube im eigentlichen Einnc sein, oder doch mit diesem dieselbe Wurzel haben müsse.:

ssbenso könne das Motiv des Fürwahrhaltens nur sehr gewaltsam als formaler Geg«n»H

stand des Glauben« bezeichnet werden, wenn es bloß in ihm, aber nicht durch ihn uM

in der ihm eigenthümlichen Weise, sondern durch einen heterogenen Akt erkannt werbe.

SW Die allseitig befriedigendste Erklärung der im Glaubeich

assense enthaltenen Erkenntniß und Gewißheit seines Formalobjcktes , welch«

die »snteutis, communis der Theologen näher vräcisirt und die in de«

beiden extremen Ansichten enthaltenen wahren Elemente in sich aufnimmlj

dürfte sich aus der oben § 38. II. gegebenen Analyse des GlaubM

ergeben.

L9i Bevor wir dieselbe im Einzelnen vorlegen , ist vor Allem gegenüber der

zweiten Ansicht daran zu erinnern, daß die Glaubenserkenntnis; ihrem Weje»

nach nicht in der Form eines logischen Schlusses, sondern in der For»

eines lebendigen Anschlusses an Gott und seine göttliche Vollkommen

heit zu Stande kommt. Demnach muß das objektive Motiv der Glaubens-

gewißheit nicht deßhalb mit derselben göttlichen und souveränen Gewißheit

ergriffen werden, wie der materielle Inhalt der Offenbarung, weil seine Ge

wißheit im eigentlichen Sinne die Ursache (causa) der Gewißheit des

materiellen Inhaltes der Offenbarung sein müßte, und letztere durch einen

formellen oder virtuellen logifchcn Schluß aus der ersteren abgeleitet wird.

Es ist nur der Grund l>atw /o^m^ii«) für die Gewißheit des Matcrial-

objektes, in ähnlicher Weife wie nach einem bei den Theologen stehend ge

wordenen Vergleiche die Beleuchtung eines Gegenstandes die ratio lormali«

ist, die ihn für das Auge sichtbar macht. Wie daher im letzteren Falle i»

einem untheilbarrn Akte die Beleuchtung und der beleuchtete Körper

gesehen werden: so wird im ersteren mit einem und demselben unlhcil-

baren Akte des Fürwahrhaltens die ratio der Glaubensgewißheit als forma

ler, und ihr Inhalt als materialer Gegenstand ergriffen. Diefe Iden

tität der Gewißheit, nicht die Causlllitüt, die ein Akt auf den andern

übt, ist der Grund, weßhalb die beiderfeitige Gewißheit gleich groß und

gleichartig fein muß. Allerdings muß, damit die gläubige Ergreifung eine

vernünftige und vernunftgemäße fei, eine vom Glaubensakte selbst verschieden?

Auffassung und Vergegcnwärtigung des Formalobjektes vorausgehen,

und diese muß auch in einer gewissen Weise als mitwirkende Ursache auf

den Glaubensakt selbst einwirken. Aber diese Auffassung ist in der Wirk

lichkeit auch nichts Anderes, als das dem Glauben vorhergehende ^uäioium

eroäLlltltati8 , inwiefern es nicht bloß dem Willen die Notwendigkeit und

Berechtigung seines Aktes vorhält, sondern auch unmittelbar der Vernunft

selbst ihr Objekt als der festesten Ergreifung fähig und würdig vergegen

wärtigt. Daher kann und braucht auch der jenem ^uäieium eigene ursäch

liche Einfluß auf die effektive Ergreifung nicht der eines zeugenden

Princips zu fein, welches die Vollkommenheit feiner Wirkung schon in sich

selbst enthält, wie das Princiv eines Schlusses. Es genügt der Einst»!;

eines anbahnenden, einleitenden und anregenden Princips, wie

der eines noch zu befruchtenden und entwickelnden Keimes; dann aber kann

und braucht jenes Urtheil nicht schon in sich selbst eine gleich große und

gleichartige Gewißheit zu besitzen, wie sie der Glaubensakt haben soll.
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Tiefes vorausgesetzt, läßt sich die Erklärung unseres Fragepunktes in

>ic folgenden fünf Sätze zusammenfassen.

a) Zunächst ist es ») sehr wohl möglich und überdies) ß), wie der Natura

des Glaubens überhaupt, so insbesondere 7) der Würde und Voll

kommenheit des Glaubensassenses in den Inhalt der Offenbarung

durchaus angemessen, daß das primäre unmittelbare Motiv des

selben oder der primäre und nächste Grund seiner Gewißheit auch

als wahrer und eigentlicher formaler Gegenstand desselben durch eine

förmliche und eigentliche Olaubensgewißheit ergriffen und erkannt, also

mi! dem Materialobjett zugleich auf Grund förmlichen göttlichen

Zeugnisses wahrhaft und eigentlich geglaubt werde.

Zu 2). Diese Grkenntnißwcise ist an sich möglich, denn dieses Motiv besteht nach dem 633

?kn Gesagten (III), konkret gefaßt, in der ^>m« < e^ita« ,'erela«« in dem oben n. 677 u. 68t

«itlänen Sinne, d. h. in der absoluten und unfehlbaren, durch die äuheie Ossen-

Krung aufgeschlossenen Gin ficht, welche Gott als die /»-«»na re,-i/a« in eine be

stimmte Wahrheit hat und uns als Grundlage unserer Neberzeugung baibieten will.

t«s! nun Gott als die absolute Wahrheit diese bestimmte , unfehlbare Ginsicht in die im

Iiihtin Worte ausgesprochene Wahrheit hat, das können wir erkennen vermittelst des äußern

Mich«, Zeugnisses und auf Grund der göttlichen Wahrhaftigkeit, inwiefern jenes uns be-

z»P und diefe uns verbürgt , baß Gott das Bewußtsein von jener Ginsicht und jenem

LÄm hat. Was wir aber durch ein solches, zwar nur reflere« und meist nur still-

lchwligenoes, aber doch dem Wesen nach formelle« Zeugniß Gottes (f. oben

» KU f.) auf Grund feiner Wahrhaftigkeit aus seinem Bewußtsein heraus und zugleich

»i Ehrfurcht vor der göttlichen Auktorität annehmen, das nehmen wir durch einen förni-

lut« Glaubensalt an, und in diesem halten wir es daher auch für wahr um Gottes willen

»»t darum mit souveräner Gewißheit. Inwiefern der Akt der Offenbarung mit zum

«imalobjett als enniliti» desfelben gehört, kann diefer in doppelter Hinsicht auf das Zeug

in und die Auktorität Gottes hin ohne logischen Eirkcl geglaubt werden : einmal von Heilen

lnne« Princips als der ernstliche Wille Gottes, durch das äußere Wort effektiv uns

Ie»e Erkenntnis, darzubieten, und zweitens von Seiten seines formellen Charakters,

l«ß nämlich da« äußere Wort der aufrichtige und wahre Ausdruck der göttlichen Erkenntniß

l». Und in diefem Sinne ist es durchaus richtig, wenn man sagt, durch die Offen-

diiung offenbare Gott auch, daß er offenbare; nämlich durch das äußere Wort

menbare, b. h. bezeuge er kraft feiner Wahrhaftigkeit, daß in demselben eine wirkliche

Kundgebung unb Mittheilung seiner eigenen Grlenntniß enthalten sei.

Zu ß). Daß diese Grkenntnißweise schon der Natur des Glaubens überhaupt69<

lnllprilb t, wurde oben sn. 642) gezeigt, Sie ist also nicht eine erkünstelte oder auch nur

lem göttlichen Glauben als solchem ausschließlich eigenthümliche , etwa in seiner mystischen

IKn» begründete, sondern eine durchaus ungezwungene und naturgemäße, unb kommt dem

^Wichen Glauben nur in besonderer Vollkommenheit zu. Andernfalls könnte man bei bem

>'!iubensalte ja nicht einmal sein Motiv auch Formalobjekt desselben nennen-, denn um

Ktlen Namen bei einem Grkcnntnißa kt zu verdienen, muß das Motiv doch auch wirl-

l>te« Objekt dieser Grlenntniß sein, und um die spezifische Form des Glaubens im

>^gensaht zum Wissen zu bestimmen , muß es auch in der dem^Glauben eigenthümliche«

Leise und nicht in der Form des Wissens ersaßt weiden.

Zu 7». Diese Grkenntnißweise ist aber insbesondere durchaus der spezifische» Würde «95

c»d Vollkommenheit des göttlichen Glaubens angemessen. Denn 4) geht es

«cht »ob! an, daß das unmittelbare und formelle Motiv des Glaubensassenses, welches zu

gleich formalobjekt ist, ourch einen minder erhabenen und vollkommenen oder gar wesent-

'>ul> andern All erfahl werde, als der materielle Inhalt desselben. 2) Gehört es zur vollem

inlnüriung uud Assimilation der Glaubenscrlenntniß mit der Grlenntniß Gottes , daß

"».wie die Gewißheit des materiellen Objektes aus der unfehlbaren Ginsicht Gottes, statt

n» »mserci eigenen, so auch die Gewißheit von dem Vorhandensein dieser unfehlbaren Gin-

<t! au: dem Vewußtfein , welches Gott von derselben hat, entnehmen. Demgemäß wird
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auch 3) leichter und natürlicher erklärt , wie die Glaubensgewihheit einerseits, als eine «n

allem rein logischen Wissen wesentlich verschiedene, im Willen ihre treibende Wurzel,

und nicht bloß eine verstärkende Stütze , haben kann , und andererseits als eine von allem

natürlichen Nissen wesentlich verschiedene in ihrem innersten Kern durch den Einstich

des Gnadenlichte« einen übernatürlichen Charakter annehmen kann und soll. 4) Gehl« «

zur Vollkommenheit der Hingabe an Gott und unsere« Verkehre« mit Gott, der im <Ä>ui

den gepflogen wird , daß wir von ihm selbst aus Achtung vor seiner Auttorität und in,

Vertrauen auf seine Wahrhaftigkeit uns zur Ergreifung des von ihm uns dargebotenen

Princips unserer Glaubensgewißheit bestimmen lassen, diese« formell als uns von 6«!!

selbst dargeboten ergreifen und in der Ergreifung uns mit Gott felbst vereinigen lauen,

Ueberdieß erklärt sich so 51 am besten und einfachsten , wie der göttliche Glaube nicht eine

Fortentwicklung, ober selbst eine bloße Verklärung unserer natürlichen Ertenniniß , sondern

eine ganz eigene, selb st ständige Erkenntnih ist. Denn um eine solche zu sein, muß ei

im Gegensatz zu der durch Vernunftschlüsse vermittelten (b. h. au« andern Erkenntnissen als

aus ihrer Wurzel abgeleiteten), eine in seiner Weise ebenso unmittelbare Erkennt»^

sein , wie die der ersten Principien. Allerdings wird er andererseits im Gegensätze zu der

letztern insofern immer durch andere Erkenntnisse vermittelt, daß diese als Vorbedingung

und Einleitung ihm vorausgehen müssen'. Auch ist keineswegs ausgeschlossen, baß die

absolute Unfehlbarkeit Gottes auch durch vernünftigen Schluß erkannt werden tonne u«

werde. Es soll bloß gesagt werden, daß. dieses nicht der der Natur und Vollkommen!»!

bes Glaubens entsprechende Weg, speziell nicht die Weise sei, wie das Motiv im Glauben?

att selbst ergrissen werbe.

lw6 d) Es ist ebenso «) möglich und ß) der Würde und Vollkommen

heit des Glaubensassenses durchaus angemessen, daß das sekun

däre Motiv der Glaubensgewißheit, wenn nicht durch einen förm

lichen Glaubensakt, so doch durch einen dem förmlichen Glauben

analogen, auf ein virtuelles göttliches Zeugniß sich stützenden

Akt und darum ebenfalls um Gottes willen und mit souveräner Gewißhcil

ergriffen und erkannt werde.

69? Zu 2). Es' ist möglich. Denn das sekundäre Motiv der Glaubensgewißheit besteh! in

der Wahrhaftigkeit Gottes, welche vermittelst de« in dem äußern Worte enthaltenen Zeug

nifses uns verbürgt, daß Gott von dem Inhalte dieses Wortes eine unfehlbare Einsicht besirc

und uns darbiete. Die Wahrhaftigkeit Gottes aber kann ich nicht nur fpekulativ aus dci

Natur Gottes erkennen, sondern ich kann und muß sie auch darin und dadurch ergreifen

und festhalten, baß ich kraft der Achtung, die ich der Majestät und Auttorität Gottes und

der von dieser Auttorität getragenen Forderung des Glaubens schuldig bin, unbedingt rei

pflichtet werde, sie vorauszusetzen und anzunehmen ; denn ohne diese Voraussetzung wäre dae

Vertrauen, das Gott von uns fordert, haltlos und Gott felbst nicht höchst achtungswürdig,

sondern verachtungswürdig. Indem ich also aus Achtuug und zwar aus höchster Achtung

vor der Auttorität Gottes seine Nahrhaftigkeit annehme, nehme ich sie an um Gottes willen

und mit höchster Gewißheit und durch einen Akt, welcher, obgleich er sich nicht auf forme!

le« Zeugniß von Seiten Gottes stützt, dann doch darin mit dem Glaubensakt übercinkomim,

daß wir darin der Forderung der göttlichen Auttorität entsprechen und auf ein hierin en!

haltenes virtuelles Zeugniß uns stützen ss, oben n. 643 f,).

898 Zu ft). Es entspricht aber auch der Würde und Vollkommenheit des göttlichen

Glaubens, weil so 1) einerseits bie souveräne und übernatürliche Gewißheit desselben voll

ständiger begründet und durchgeführt wird, und weil 2) der Glaubensatt in seiner Total!«!

' Eine gewisse Unmittelbarteit wollen allerdings auch bie Anhänger der zweiten Ansulü

der Annahme des Formalobjettes vindiciren, inwiefern nämlich bie Gründe dafür, ähnlich

wie bei ben unmittelbar evidenten Principien, nicht anderswoher, sondern aus der Nalui

und Erscheinung der Sache selbst genommen würde. Weil aber nach ihnen eine «irklickt

Deduktion nothwendig bleibt, so kann die Unmittelbarkeit bloß darin bestelle», daß die 5i-

kenntniß keine indirekte, sondern eine direkte ist, was am Wesen der Sache nichts änden

(vgl. Kleutgen a. a. O. S. 52? ff.).
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Hiner und deutlicher als Alt absoluter Hingebung an Gott hervortritt und dadurch von je-

icm Glaubeil, den wir Menschen leisten, unterschieben und über denselben erhaben erscheint.

c) Nicht so wesentlich für die Würde und Vollkommenheit des göttlichen 699

Glaubens ist es, daß auch das materielle Dasein des äußern Wor

tes Gottes oder der Ursprung desselben aus Gott auf Grund der

göttlichen Auktorität angenommen und erkannt werde, da das äußere Wort

nicht in sich und durch sich selbst als Theilmotio, sondern nur als Werkzeug

oder Vehikel des ganz in Gott selbst liegenden Motivs zum Motive der

Glaubensgewißheit gehört. Wenn wir daher den Ursprung des Wortes aus

Gott direkt und evident wahrnähmen, wie wir Menschen sprechen sehen : würde

zwar die Anerkennung jenes Ursprungs, weil ebenfalls durch die Auktorität

Odiles gefordert, zugleich traft der dieser Auktorität geschuldeten

Ächtung bewerkstelligt werden und in sofern auch um Gottes willen

und mit höchster Entschiedenheit erfolgen können und müssen. Aber man

müde in diesem Falle doch nicht sagen, daß jener Ursprung auf dem Wege

des Glaubens erkannt werde, weil bei der direkten Evidenz der Thatsache

t« Forderung der Anerkennung derselben nicht als eine Bezeugung derselben

betrachtet zu werden brauchte. Dagegen wird dieses allerdings dadurch noth-

wendig, daß wir von dem Vorhandensein des äußeren Wortes Gottes, resp.

von seinem Ursprünge aus Gott, keine direkte Evidenz haben, ohne eine solche

ßmoenz aber die volle Gewißheit hierüber füglich nur gebildet weiden kann

und thatsächlich gebildet wird auf Grund der andern Evidenz, daß Gott

durch gewisse äußere Zeichen kraft seiner Auktorität den Glauben an den

Inhalt eines ihm zugeschriebenen Wortes und damit die Annahme des gött

lichen Ursprungs dieses Wortes von uns fordert und damit virtuell diesen

Ursprung bezeugt. Hierdurch wird aber dann auch diejenige Vollkommenheit

des Glaubens, die er unter allen Umständen wesentlich besitzen muh, voll

kommener und allseitiger ausgeprägt. Vgl. unten § 42.

ä) Nicht auf dem Wege des Glaubens selbst, also durch unsere eigene?«»

Einsicht braucht daher nur erkannt zu werden einerseits die gebietende

lultorität Gottes über unseren Geist und andererseits der Ursprung

eines Wortes aus Gott und die darin liegende Forderung von Seiten

(«ottes, den Inhalt desselben zu glauben, resp. wo dieses Wort nicht durch

sich selbst als aus Gott entsprungen augenscheinlich sich darstellt, bloß die

Forderung, daß wir ein als von ihm herrührend uns vorgelegtes Wort

als das seinige anerkennen und aufnehmen. Weil aber die so erkannte

iluttorität um ihrer selbst willen geachtet werden muß, und gerade diese

Achtung vor ihr die Triebfeder aller in das Gebiet des Glaubens eingreifen

den Erlenntnißakte ist: so erscheinen jene von Gott geforderten Akte nicht als

Mtsetzung oder Fortentwicklung der Resultate unserer selbstständigen ver

nünftigen Einsicht, sondern als eine Reihe neuer Erlenntnißakte, die unmittel

bar, d. h. nicht vermöge eines Schlusses aus »den Wahrheiten der natürlichen

ßinsicht, sondern vermöge des durch eigene Einsicht bedingten und von der

selben begleiteten Anschlusses des Willens an Gott, das formelle und mate

rielle Objekt des Glaubens ergreifen.

e) Obgleich demnach die Auktorität Gottes im engeren Sinne nicht erst70i

iurch göttliches Zeugniß und mithin nicht erst durch den Glauben selbst er-
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tannt werden kann und darf, das formale Motiv der Glaubensgewihheit

aber nur auf Grund dieser Auktorität geglaubt werden kann: so kann man

doch in concreto mit vielen Theologen sagen, das Motiv der Glaubens-

gewißheit werde durch sich selbst erkannt oder um seiner selbst willen

angenommen und koukurrire im Glauben als ein ,ne</iuin «p«a /cle co^ni.

tum. Weil nämlich die Auktorität, die Wahrhaftigkeit und die Unfehlbarkeit

Gottes objektiv in dem einen und untheilbaren Wesen Gottes identisch sind

und zusammen Gott als die primn, voritas im vollen Sinne des Wortes

darstellen : so ist es objektiv dieselbe priin» vei-ita», welche als absolute Auk

torität die Anerkennung ihrer selbst als der höchsten Wahrhaftigkeit und

Unfehlbarkeit fordert und zu dieser Anerkennung bewegt, ohne daß darum

ein fehlerhafter Cirkel entstände; denn es sind ja immer verschiedene Rück

sichten, unter welchen das Eine Objekt uns zu seiner Erfassung bewegt und

von uns im Glauben erfaßt wird. Und darin eben besteht die eigenthüm-

liche Eminenz des göttlichen Glaubens gegenüber dem menschlichen, daß bei

seinem Motive alle Attribute der Auktorität, wie sie objektiv wesentlich mit

dieser selbst identisch und untrennbar mit derselben verbunden sind, so auch

subjektiv durch diese Auktorität selbst kraft ihrer souveränen Macht zur Aner

kennung gebracht werden, während beim menschlichen Glauben die persönliche

Würde des Redenden mit den zum Glauben nothwendigen Attributen nichi

identisch ist, diefe sogar vollständig fehlen können, und daher mehr oder weniger

ein anderweitiger Beweis für das Vorhandensein desselben erforderlich ist.

8 41. Verhältnis de« Glauben« zu seinem Materilllobjett, speziell zu

seinem spezifischen und primären Materialobjekt, d. h. Gott in seinem

unsichtbaren, übernatürlichen Wesen, und sein Charakter als transcc»

dcnter Glaube.

Literatur: Foxar, w 3. clist. 24: ?Aom. 2. 2. g. 1 (6e ver. q. 14); dazu

Zn«n«, l'a/t'ttll'a, Fe<l,'ngl, ?'»«»«'/ <3«a»?, ä« rille äi»r/. 3, sect, 9 »yg. ; HlVlb«', <le

«6e p. l. e. 1; A. Schmib, Wissensch. u. Autor. S. 123 fj.

702 Um das Verhältniß des Glaubens zu seinem Materialobjekt und die

Bedeutung dieses Verhältnisses für den Charakter des Glaubens selbst adäquat

zu bestimmen, muß in Betracht gezogen werden: I. die formelle Bedingung

oder das Bindeglied, durch welches eine Wahrheit unter das Formalobjekt

des Glaubens gestellt und so zum Materialobjekt desselben gemacht, und

wodurch folglich auch zugleich der Umfang des letztern bestimmt wird; II. die

objektive Beschaffenheit, durch welche eine Wahrheit fähig ist, Gegenstand

des Glaubens zu werden, und welche für die Bethätigung seiner eigenthüm-

lichen Kraft vorausgesetzt wird; III. die eigenthümliche Weise, wie

der Glaube nach seinem Materialobjekt strebt, sowie der Gesichtspunkt, unter

welchem er dasselbe anstrebt, und welches darum sein eigentlichstes und

eigenstes Objekt (oHeotuin torinslo yuoä) ist; IV. der Standpunkt,

von welchem aus der Glaube seine verschiedenen Objekte erfaßt und folglich

sie um ein Haupt- und Stammobjekt zusammenfaßt und ordnet.

703 Aus diesen Erwägungen wird sich ergeben, daß der Glaube hinsichtlich

seines Materialobjcktes und der Ergreifung desselben wesentlich über alles
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michliche Wissen hin aus strebt und zwar so hinausstrebt, daß er bis zu

M in seinem verborgensten Wesen vordringt und auch in Gott

illein ruht. Damit aber ergibt sich weiterhin von selbst, daß er in Hin

ich! ins sein Materialobjekt nicht minder in eminenter Weise objektiv gött-

ich ist, wie in Hinsicht auf sein Formalobjett, indem Gott als die prima

mW oi/estil'« , d. h. als das erste und höchste Erkennbare und zugleich

Is das eben in seiner eigenen Erhabenheit zu Erkennende, ebenso das eigent-

W und erste Materialobjekt (od^eotum formale </««<i) des Glaubens ist,

?ic er als prima veritas /»»-»«ni/s, d. h. als die erste und höchste Erkcnnt-

iß, das einzige Formalobjekt (ul^'ootum formale ^«o) desselben ist. Wegen

ichr realen Einheit des Formal- und des Materialobjektes in Gott wer-

m mich vom hl. Thomas (2. 2, o.. 4. und sonst öfter) beide Objekte zu-

mmen unter dem einen Titel äe od^'eoto liclei behandelt.

I. Damit eine Wahrheit als Materialobjekt des göttlichen^

'loubens gelten könne oder zu demselben werde, ist.es noth-

mdig und hinreichend , daß Gott durch seine Offenbarung uns dieselbe als

l stiner absoluten Erkenntniß enthalten vorführe und durch feine Auktori-

lt zur Annahme derselben nöthige; denn nur in diesem Falle findet die

ckimtniß dieser Wahrheit in Gott selbst ihre gudstantia und ihr arssumen»

lm. Hunächst und unbedingt gehören daher zum Materialobjekt des

'!«!beiis alle Wahrheiten, deren Mittheilung unmittelbar und direkt

n Gott ausgeht, und zu deren Annahme er uns unmittelbar und direkt

<iÄ seine eigene Auktorität verpflichtet. Fraglich oder doch bedingt

nd modifizirt ist die Möglichkeit, eine Wahrheit tiäo äiviua zu glauben,

folgenden Fällen:

>. Handelt es sich um solche Wahrheiten, die bloß mittelbar und virtuell offen- 705

il und ss. oben ,,. -i»)j , welche also erst au« einer evidenten Applikation oder Erplika-

° tti unmittelbar und formell geofsenbarten Wahrheit resultiren: so sind diese zunächst

e^n sich nur Gegenstand theologischer Einsicht und der daraus resultireuden ein-

> ideologischen «.Gewißheit, Wo und inwieweit aber einerseits 2) die Kundmachung der-

« in der ursprünglichen Intention Gottes lag , dieselben also zwar nur mittelbar , aber

5 direkt osscnbart sind, und andererseits d) ihr Inhalt schon den ersten Verkündigern

Offenbarung gegenwärtig sein konnte: da können dieselben nach der Ansicht einiger

biegen sz. V. Neding) schon n<Ie äivin» geglaubt werden, wenn sie überhaupt in dieser

lnschast erkannt weiden. Nach der Ansicht der meisten Theologen aber (z, B. Suarez,

>.', Klculgen) können sie dieh erst, nachdem sie positiv und auktoritativ von der

Hl krast der ihr von Gott verliehenen Auktorität in seinem Namen und unter seiner

rantie vorgelegt worden sind, indem alsdann eine solche Vorstellung der Kirche mo rä

ch die unmittelbare Vorstellung von Seiten Gottes vertrete und zu einer

deutlichen und aultoritativen Interpretation (allerdings keiner puren, sondern einer

'«hin applikativen oder ertensiven) des unmittelbaren Wortes Gottes sich gestalte,

ige Theologen wollen allerdings auch in letzterem Falle die betreffenden Wahrheiten

» alz direkte Objekte des theologischen Glaubens, sondern nur als Objekte ein-

!> ideologischer Gewischeit, rcsp. rein kirchlichen Glaubens betrachtet wissen,

tn'alls würde letzteres noch mit größerem Rechte bei denjenigen Wahrheiten behauptet

ten tonnen, bei welchen die Bedingungen ». und d, fehlen, weil alsdann die kirchliche

läge nicht mehr den Charakter einer applikativen oder ertensiven Interpretation des

Nes Lottes, sondern den einer puren Applikation oder Ertension desselben

in würo«; demgemäß würden diese Wahrheiten ähnlich zu behandeln sein, wie die

«t! zum Gebiete der Offenbarung gehörigen Wahrheiten. Vergl. hierzu A>Vbe»-, 6?

> p. I. e. I. »». 2 8^.; Schmid, Wissenschaft und Auktorität S, I3V ff.
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?0ß 2. Handelt es sich um die indirekt zum Gebiete der Offenbarung gehirizen

Wahrheiten (oben n. 42 ff.): so sind diese zunächst bloß Gegenstand vernünslize:,

menschlicher Einsicht; sie tonnen daher unter keinen Umständen eher Gegenswu

de« Glaubens werde», als bis sie wenigsten« von der Kirche kraft ihrer göttlichen Aulloli-

tat und Authentie im Namen Gottes und unter seiner Garantie bezeugt oder vorgeschriebe»

weiden. Wo dieses aber geschieht, da kann man in gewissem Einne, d. h. moralisch,

immerhin sagen, Gott selbst bezeuge jene Wahrheiten durch die Kirche als seine in seinci

Vollmacht handelnde und unter seiner Garantie stehende Gesandte. Demgemäß hat o«

Annahme solcher Lehren der Kirche mit dem theologischen Glauben da« gemein, daß su

aus Achtung vor der durch die Kirche repräsentirten Auktorität und Wahrhaftigkeit Vol

tes selbst, also aus dem »sseetu« «der der r>iet»z N6e! hervorgeht und auch wesentlich «ob:

oder unfehlbar ist. Da inbeß dies« Annahme sich formell und unmittelbar nicht »uf bi<

eigene Einsicht Gottes stützt, sondern auf die eigene Einsicht der Kirche, welch« hier

nicht als einfache« Organ, sondern als selbstständige, wenn schon abhängige Person handele

so ist und bleibt sie gleichwohl vom theologischen Glauben innerlich und wesentlich versibit

den. Sie ist mit ihm verwandt, aber nicht identisch; sie ist eben kirchlicher Glaub«,

unvollkommener, als der theologische Glaube, zugleich aber wegen ihres immerhin ick

giösen und zugleich unfehlbaren Charakters wesentlich erhabener, als jeder rein mensch

liche Glaube. — Allerdings kann diese Annahme nicht stattfinden ohne einen Seitenblick

auf die Wahrhaftigkeit der göttlichen Verheißung, welche die Unfehlbarkeit der Kinht

in der authentischen Aussprache und auktoritativen Geltendmachung der Einsicht ihrer maß

gebenden Glieder garantirt. Aber so wenig durch den verheißenen göttlichen Schutz roi

Irrlhum die Natur und das Wesen dieser Einsicht in sich selbst geändert, und die Äeup«

rung derselben zu einer von Gott selbst ausgehenden Mittheilung seines eigenen Wisien?

gemacht wirb: so wenig wird dadurch die Natur und da« Wesen der auf jene Einsicht »l-

gründeten Annahme in der Weise geändert , daß sie mit dem »«»ensu» liäei ckiviuoe sich

konfundirte. Es ist etwas ganz Anderes, ob eine Wahrheit in irgendwelcher Nciü

durch Gott, d. h. durch den Schutz und die Einwirkung Gottes, sichergestellt wird,

oder ob ich sie iu Gott selbst, in seinem Wissen, erfasse. — Wenn man seiner sag?»

wollte, die göttliche Verheißung der Unfehlbarkeit bei Kirche enthalte auch die thalsäch

liche Erklärung von Seiten Gottes, daß alles da« wahr sei, was die Kirche ^!>?

wahr bezeugen und vorschreiben werde, folglich sei die Wahrheit aller jener Lehren auch

unmittelbar, wenngleich in «nutuso, von Gott selbst im Voraus offenbart: so ist gleichwcb!

Folgendes zu bemerken. Es ist nicht gewiß, daß eine solche Erklärung formell, nicht bloß

virtuell, als bloße logische Folgerung (welche wir im Hinblick auf die göttliche Neisbei:

aus der formellen Verheißung Gottes ziehen) im Worte Gottes enthalten ist; jedenfalls ü:

sie noch nicht von der Kirche förmlich promulgirt. 2) Wenn aber fchon beides der Fall

wäre, dann würde daraus allerdings folgen, daß die göttlich garantirten Lehren der Kircht

auch indirekt unter das eigene Wort Gottes und den göttlichen Glauben

hinübergezogen weiden, und daß die Läugnung derselben eine indirekte Verläugnung de?

Worte« Gottes und des theologischen Glauben«, refv. «ine indirekte Häresie, invollmcn

würde. Weil jedoch diese Lehren nicht in sich selbst zum eigentlichen Worte Gottes würden,

da« Fürwllhrhalten einer Wahiheit aber natuigemäß in seinen, innern Eharakter sich nich>

nach der äußern Regel derselben lichtet, sondein nach der Quelle und Wurzel, woraus ihr

InHall geschöpft wird: so würden sie doch nie ein direktes Objekt des göttlichen Glaubene

werden, vielmehr direkt nur Objekt des kirchlichen Glaubens bleiben.

?l>? llebrigens nehmen viele Theologen (so namentlich mit Nachdruck Muzzarelli, opn»c,

24) gar keinen Anstand, diese Wahrheiten auf Grund der göttlichen Verheißung schlechthin

als Gegenstand des göttlichen Glaubens zu erklären. Namentlich geschieht das bei allen

formell sittlichen Lehren, indem man die Wahrheit derselben nicht bloß auf die aöü-

liche Verheißung der Unfehlbarkeit der Kirche, sondein speziell auch auf die offenbarte wesenl-

liche Heiligkeit der Kirche, die buich einen Iiilhum in jenen Leb«« ausgehoben wüi«,

glündet, obgleich man, streng genommen, auch dadurch nicht über ein inbiretle« Verhältniß

zum Glauben hinauskommt. Vei der Eanonisation der Heiligen nehmen Einige nock

hinzu , daß die Kirche bei der Erklärung der Heiligkeil der belrefjenben Personen auf die

Wunder als auf direkt« und unmittelbare Zeugnisse Gottes für dieselbe »ch

stütze. Aber der kirchliche Richter verwendet diese Zeugnisse bloß als Mittel seiner Infoi
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M!i«n imo siel» sie nicht, wie bei Glaubensdesinitionen , als den formalen Grund der

^idmm Gewißheit auf. Zudem sind die Wunder auch leine formellen Zeugnisse,

l, d, leine formellen Aussprüche Gottes über die Heiligkeit der betreffenden Personen, son-

lmi blof Winke Gottes, welche die Kirche, allerdings mit Recht, als eine Kundgebung de«

Michcn Villen«, daß jene Personen für heilig gehalten werden follen, interpretirt ; folg

st bleib! auch hier ein nicht unwefenllicher Unterschied zwischen dem Gegenstände des kirch

liche» Glaubens und des göttlichen Glauben«.

Auch Allem dem ist der theologische Glaube in der Erfassung seines 708

Mimlllobscktes vor Allem insofern transcendent, daß er dasselbe nicht

anders, denn als unmittelbar von Gott selbst dargeboten und als in Gott

M enthalten annehmen kann, und daß folglich jede anderweitige Darbietung

kiAicn nur insoweit für ihn ausreicht, als sie auf jene Darbietung von

Äilcii Gottes zurückweist, rcsv. als Nester oder Werkzeug derselben auftritt.

II. Was die vom Glauben vorausgesetzte objektive Be schaff enhcit?09

eine« Materialobjektes angeht: so gehört dazu vor Allem, wenigstens

ii der Idee, die objektive Wahrheit desselben, weil sowohl der Glaube

elisl eben nach der Erfassung der Wahrheit strebt, als auch durch sein

iomalobjekt nichts Falsches dargeboten werden kann; zudem bringt, wie

pilei lH 46) sich ergeben wird, das übernatürliche Wesen des Glaubens es

»il sich, daß auch in der Wirklichkeit sein Streben nach der Wahrheit

llchi dadurch vereitelt werden kann , daß der Gläubige in der Setzung des

Alllblnsllttes irriger Weise einen Gegenstand unter das Formalobjekt sub-

min, der wegen seiner objektiven Unwahrheit nicht darunter gehörte. Dll-

W setzt der Glaube nicht voraus, daß die objektive Wahrheit seines

Mles dem Gläubigen durch direkte Einsicht einleuchte oder durch die

fftnblliung selbst (wie in der revolatin ßluriae) einleuchtend gemacht werde,

ielmehr setzt der Glaube als „argumentum no» <lMa»-e«t«?«n" für

ch selbst seinen Gegenstand als einen solchen voraus, der weder

r das natürliche leibliche oder geistige Auge sichtbar ist, noch durch die

fsenbarung »uf übernatürliche Weise sichtbar gemacht wird; und gerade

nn zeigt er seine eigenthümliche Kraft, daß er das Unsichtbare ebenso ge-

^ macht, als wäre es sichtbar (Hebr, 11, 27). Ja, je mehr ein Gegen-

lnd über den natürlichen Gesichtstreis des Menschen erhaben, und je tiefer

Mi das natürliche Auge verborgen ist: um so mehr gibt er dem Glauben

Eigenheit, seine eigenthümliche Kraft zu bethätigen, und desto mehr sagt er

i eigensten Natur und Tendenz des Glaubens zu. Denn, da der Glaube

> auf die allumfassende Einsicht Gottes stützt und durch die Offenbarung

clcs dem Auge Gottes allein Zugängliche aufgeschlossen wird: so strebt er

t naturgemäß dahin, durch das Auge Gottes das zu erkennen, was für

i Gläubigen selbst unsichtbar ist. Er ist folglich eine transcendente

lenntniß auch insofern, als er wesentlich über das Gebiet alles menschlichen

haucns und Wissens, und darum auch über das Gebiet alles menschlichen

»ubens, hinausstrebt und hinausgreift, und zwar soweit hinausgreift, daß

Vernunft ihm nicht einmal mit ihren Begriffen und Vorstellungen folgen

A — das Geheimnis; ist sein eigenstes Element und gerade in ihm feiert

seine Triumphe.

Wenn aber die Unsichtbarleit des Objektes dem Glauben Gelegenheit?^

!, seine eigenthümliche Kraft zu offenbaren: bann ist damit nicht gesagt,
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daß diese Unsichtbarteit, namentlich im absoluten Sinne verstanden, unbe

dingt nothwendig sei, damit ein Gegenstand überhaupt fähig in,

geglaubt zu werden und dem Glauben gestatte, daß derselbe ihm gegenüber

wenigstens irgendwie in der ihm eigentümlichen Weise sich bethätige- viel

mehr kann wenigstens das bloß relativ Sichtbare immer noch mehr oder

weniger, unbeschadet der Transcendcnz des Glaubens, Gegenstand desselben

bleiben,

715 Ueber den letztern Punkt siehe die Theologen tu 3, «o»t. <I. 24 (bes. H<,»nreni<«'ü!

und ??»o»l. 2. 2. q. 1. », 3: utruru nHectuin näei pn88>t e»3e «ltiguiä vi«um, und

». 4: utrum rx,3«lt e»3« «eitum. Letzterer scheint schlechthin zu läugnen, daß ein 2tjen

zugleich »citum und ereditum sein könne. Die wahrscheinlichere und gewöhnlichere Anficht

der Theologen hierüber läßt sich in folgenden leicht durchzuführenden Sätzen darstellen.

1. Die bloße Fähigkeit, einen Gegenstand zu sehen oder zu wissen, ich.

der bloß habituelle Besitz des Wissens von demselben, macht, so lange uns der Gegenstand

nicht aktuell vor Augen tritt, oder wir selbst ihn uns nicht als Gegenstand unserer Eiimch!

vergegenwärtigen, offenbar das aktuelle Glauben dcsfelben nicht unmöglich.

712 2. Ein unmittelbar, ohne eigentliche Denkoperation, erkannter oder roi

unfer leibliches oder geistiges Auge tretender, alfo aktuell und im vollen Sinne des Vones

geschaut er Gegenstand (nbjeetum r/««»») kann, soweit er geschaut wird, schwerlich zu

gleicher Heit geglaubt weiden, weil der Glaube wesentlich darnach strebt, durch den Anschluß

an Gott irgend eine Lücke oder irgend einen Mangel in unserer Erkenntniß zu ergänzen,

resp. die Entfernung zwischen unscrm Geiste und dem Objekte auszugleichen. Wofern jedoch

der unmittelbar geschaute Gegenstand noch eine andere , unsichtbare Seite hat (wie cie rem

Apostel Thomas geschaule Menschheit Ehristi) , bleibt diese selbstverständlich Gegenstand les

Glaubens. (Daher heißt es von Thomas- »üuä viäit, »liuä «reckilllt.) Wo dann abn

das Unsichtbare mit dem Sichtbaren so verbunden ist, daß das erstere in ennoreto nicht

ohne das zweite erfaßt weiden kann (wie im angeführten Beifpicl Ehristu« als Gottmenich

und in seinen gottmenschlichen Prädikaten), da kann auch das Sichtbare indirekt mila5

glaubt werden.

A3 3. Die nur mittelbar durch Schlußfolgerungen erkannten, daher nur im

weitern Sinne geschauten oder einfach gewußten Gegenstände (nd^eew «c<i«) lassen

schon deßhalb den göttlichen Glauben zu , weil die Sicherheit der Folgerungen und die <?5

wißheit des Wissenden eine höhere Garantie und eine Verstärkung derselben durch Anschlich

an das unfehlbare, intuitive Wifsen Gottes nicht überflüssig macht. H, lnrtini-i können tie

jenigen Dinge, die wir schluhwcise bloß aus ihren äußern Wirkungen erkennen

(wie die Natui und die Eigenschaften Gottes), Gegenstand des Glaubens fein, weil sie so,

wie sie in sich selbst sind , immer unsichtbar bleiben , und wir durch den Anschluß an °a>

unmittelbare Wissen Gottes ihnen näher treten und sie unmittelbarer in sich selbst ergreifen,

als durch unser mittelbares Wissen.

714 Hieraus folgt, daß Gott auch für denjenigen, der das vollste natürliche Wissen ron

ihm hat, noch in mehrfacher Beziehung als n»n »ppui-enz Gegenstand des Glau

bens bleiben kann, nämlich: 1) schlechthin in seinen dem natürlichen Nissen unzu

gänglichen übernatürlichen Prädikaten, z. V, Dreifaltigkeit; 2) in den ürri

gen Prädikaten, soweit sie ») mit den übernatürlichen konkret in formaler ßin-

heit zusammengefaßt werben (;. V. Puter omnipnten») , oder soweit sie b) m»

diesen objektiv und reell eins siud und fo auch, wie diefe, in ihrer durch den äußcm

Nester in den Creaturen nicht aufgehobenen göttlichen Erhabenheit und Verborgenheit dinli

in sich selbst, unabhängig von jenem Nester, erfaßt werben können und sollen. Lette«

Aufsassungsweise deutet der Apostel an, indem er im Gegensatze zu Nöm. 1, 18., »« ei

das Unsichtbare Gottes durch seine Erscheinung in der sichtbaren Lreatur in, geistigen

Schauen erfassen ließ, umgekehrt Hebt. 11, 3 durch den Glauben Gott erfassen läßt, wie

er durch sein unsichtbares Wort die Ereatur aus einer unsichtbaren zu einer sichtbaren maetü.

Wie hier, so wird auch sonst namentlich die Macht Gottes nicht als eine durch sichldare

natürliche Werke bethätigte, fondein als Grund unsichtbarer und übernatürlicher Werte dem

Glauben als sein spezifisches Objekt zugewiesen (bes. Nöm. 3 u. 4). In Bezug »uf die
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ßcknntniß sottes wird daher der Glaube durch kein anderes geistiges Anschauen aufge-

W<», als durch die viZin !,l>»tinc», welche Gott schlechthin sichtbar macht und den Geist

Memmen mit Gott vereinigt. Jedes andere geistige Tchauen Gottes aber läßt noch eine

wü die Transcendcn; des Glaubens zu bewältigende Dunkelheit oder Entfernung übrig

°nl crime! sich daher auch dem Glauben , »ls einer höhern und innigen, Erfassung Got-

«, unter,

III. Der göttliche Glaube strebt ferner seiner Natur und der Intention 755

seines Urhebers gemäß nicht einfach darnach, in irgend welcher Weise uns

die Kemilniß von beliebigen verborgenen Gegenständen zu verschaffen. Als

i «uiiMuti» z/ie^antia?-,,»« reruiu ist er eine solche Erkenntniß, welche zur

5 wllm und übernatürlichen Seligkeit des Geistes führen, dieselbe einleiten

i und begründen soll. Daher gehören zu seinem Materialobjettc direkt und in

llijlli Linie nur diejenigen Gegenstände, welche in unmittelbarer Be-

^ iieliung zur übernatürlichen Vollendung und Seligkeit des

seines stehen; und so bildet auch diejenige Seite oder Rücksicht,

«ch welcher diese Gegenstände in dieser Beziehung stehen, den objektiven

Ziel- und Gesichtspunkt f>ni/o /<?»-,««/»'«, ^«e oon3läeratur et appre-

iieixüwl in od^'eotu), unter welchem sie sich dem Glauben zur Erfassung

drillten und an sich ziehen.

An erster Stelle und in ganz besonderer Weise gehört in dieser Hinsicht 7iß

'lin Naierialobjctt — rcsp. tonstituirt dasselbe — Gott selbst in seiner

unsichtbaren Wesenheit, wie sie in sich selbst ist, und in der vim«

lleztiue» in übernatürlicher Weise sichtbar werden soll; sie bildet daher als

^b^clliocs Fiel und Abschluß der übernatürlichen Vollendung

in Geistes und als objektiver Inhalt seiner übernatürlichen

ikeligtcit auch recht eigentlich die objektive Substanz der 7-e» «/»«-««ckas.

3u aber Gott nur durch die Mittheilung seiner eigenen Natur und seiner

!«zenm Lebenskraft, folglich durch eine übernatürliche Entfaltung der seiner

llllur eigenen Macht und Liebe den geschaffenen Geist zur Anschauung seines

Lesens führen kann: so muß nothwendig auch seine Natur als ursäch

liches Princiv der übernatürlichen Vollendung und Seligkeit

tirell zum Malcrialobjelt des Glaubens gehören. Beides ist angedeutet in

den Wollen des Apostels: ^Voceäentem »6 Deu.ru oportet oreäere, aui»

« (nämlich «8t , nicht bloß utoumaue , sondern eut' in^uirenäu» , also als

tz'MNano des beseligenden Besitzes im Sinne der Worte Gottes an Abra

um: Lßo er« ineree« tu«, mkl^nn. rürni») et iuczuireutiuuz se reuiuneratur

»n sc>. h. der uns durch seine Macht und Güte in den Besitz seiner selbst

!<?!.>. Dasselbe liegt in der Formation des Enmbolums, das mit ereäo in

Leiuil fairem (l^atreui lüuristi und dadurch auch nostrum) beginnt und

«» der Vita »eieru«, schließt. Daher sagen die Theologen: Gott in der

«menten einzigen Erhabenheit seiner göttlichen Wesenheit und

?llliur, wie sie der Creatur als Ziel und Princip ihrer übernatür

lichen Vollkommenheit nahe trete und dieselbe an sich ziehe, sei der

<<l- und Nuhepunli des Glaubens (das «Heetum, in «uiud orediinu»

^er ereäenäu tenäimu«), und darum auch das eigentlichste und eigenste,

>e? cigenlhümlichen Vollkommenheit des Glaubens entsprechende und dieselbe

^liinmendc Objekt (oHeotum foruillle quoä), während alle übrigen Objekte

uii sekundär, materiell oder indirekt, inwieweit sie mit der von Gott auf-

:j!l!>cil. Dogmatil. 2<)
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gerichteten übernatürlichen Heilsordnung in engerer oder loserer Verding

stehen, unter den Glauben fallen. Weil nun der Glaube in dieser Tcnbc

zu Gott in seiner eigenen göttlichen Erhabenheit und seinem übernatürlich

Verhältnisse zur Crealur abermals über den Bereich jedes natürlichen Wc

und menschlichen Glaubens hinausstrebt und hinausgeht: so liegt hierin v

Neuem und in ganz vorzüglicher Weise sein transccndenter Chiral

ausgesprochen.

7l? IV. Wie der Glaube dem Gesagten zufolge, auf die eigene Einsichi ^

tes sich stützend, unmittelbar Gott selbst in seinem nnsichtbaren Vew

faßt und direkt auf die Erfassung dieses Wesens als seines eigensten 5H

tes und Nuhepunktcs abzielt : so bringt es seine Natur auch mit sich, M

gegenüber allem natürlichen Wissen und menschlichen Glauben einen wck

lich höheren oder vielmehr den absolut höchsten Slandyu?

gewinnt, von wo aus er alle seine übrigen Objekte zusammenfassen >

ordnen kann, und daß er mithin auch in dieser Beziehung einen lran5c

denten Charakter hat. Auf die Ertenntniß Gottes sich stützend und t»2i

gleichsam durch das Auge Gottes schauend, muß er nämlich sich auck

den Standpunkt der göttlichen Ertenntniß stellen; und wie diese zunäitü,

göttliche Wesen als die prim» vyrit»» nd^eotiv», als die Urwahrhnt, rch

von ihm dem ^ und ü aus alle geschaffenen Wesenheiten und Nalnis

als von ihm ausgehend und zu ihm zurückstrebend umfaßt und darum

wurzelhafte, centrale, absolut maßgebende und unwandelbare Eilennwif

so muß das auch in seiner Weise beim Glauben der Fall sein. Im <5

saß zum natürlichen Wissen und nach Analogie der vi»io deatitie», die 5

in Gott und durch Gott schaut, führt daher auch der Glaube mchl <

die vielen Objekte seines Fürwahrhaltens auf eine gewisse Einheil in t

zurück, sondern kraft der Gewißheit, mit der er Gott als den allmW

ewigen Grund aller geschaffenen Wahrheit erfaßt, ergreift er in AM

durch Gott alle von Gott abhängige geschaffene Wahrheit ' und beu^

alle geschaffenen Dinge nach Gott als ihrem höchsten Ziele und ibrcr

wandelbaren Richtschnur. Er ist also in seiner Weise das, was die 7/>

Philosophen eine „transcendentale Ertenntniß" nennen, und «

durch den demüthigen Anschluß an Gott das wirtlich, was jene durch r

Ueberspannung der natürlichen Kräfte der Vernunft leisten wollten

Theologen nennen in dieser Beziehung Gott in seiner Eigenschaft als p>

veritN« ov^oetiva das objeotum prinoip»Iit»tis oder »ttriliurioni^

od^eotum r»6io»Ie des Glaubens.

?l8 Da »il Gott nicht unmitlelbai sprechen sehen und auch nicht einmal uni«

sprechen hören, >unb folglich sowohl das Motiv de« Glauben«, »ie sein Mallr-^

uns bloß zugänglich werden lann durch eine von der unmittelbaren Offenbarung, ''»^

schieben«, in einem äußern, für un« wahrnehmbaren Medium enthaltene Sorftel!«;

Vorlage der Ossenbarung (/»^<yio«>/»o verdi v«i) : so muß sofort da« Berbälneiß de» <

den« zu dieser z>rnpc>,itio festgestellt «erden. Diese propi'üiU,, ist aber eine l»er?fr

' Vergl. oben n. 714 die Stell» de« Apostel« Hebr. ll, 2: »<l« lnteUlzu,»» .

oul» »pt»t» «»»e Velbu Del.
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nchi ßr K>« ^ugc, welche uns die Einsicht gewährt, daß ein angebliches Wort Got-

!«, ich. «inc als nchtig, offiziell authentisch und auttoritativ ausgegebene Vorlage des-

jt!«n, ,wch wirtliches Wort Lottes sei; und eine ander« mehr für das Ohr, durch

iilik mi das Won Cottes seinem Inhalte nach richtig vernehmen und dasselbe auch

^ im Hamen Gottes lebendig verkündigtes aus der Hand Gottee selbst und folglich unter

Kin llbmdige» Oinflusse der Auktorität Gottes empfangen. Die erste« besteht in der

Michen Legitimation oder Beglaubigung einer Vorlage ober der Organe derfelbcn ; dicfe

,li Kl Hrluge selbst, soweit sie auf Grund einer Nebertragung der Auktorität und Glaub-

»«lljlnl Eolics an feine Organe vollzogen wirb. Jene «ermittelt demnach als objektives

smliilim zunächst die Vernünftigkeit des Glaubens von Seite des Tubjekles, biefe aber die

Kungln! demselben bezüglich seines Objektes, sowie die Lebendigkeit der objektiven Verbindung

i«icho, «m Subjekte und deni Urheber des Glaubens, und damit die auktoritalive Rege-

!uz e« !ettem al>> eines öffentlichen und allgemeinen Glaubens. Dabei kann man die

che« üiich prnpnzitio privat», die letztere prnpoeitlu pudlie« nennen; nur müssen beide

Klimmen auf den inner» und formellen, nicht auf den äußern und materiellen Charal-

r: tei fs,>p<>8!tln bezogen weiden. Vgl. hierüber ?Ä««e»' in 2. 2, 6i»r>, 2. q, I. Neide

icmen «r prnpa^ili« weiden wir in den beiden folgenden §8 >» ihrem Verhältnisse zum

'Kickn einzeln betrachten.

^. L»e Verhällniß des Glaubens zu den Motiven der Glaubbarkeit

»</!!><, n-,<i<l»7,int!«), resp. zur äußern Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes

<!if! und der innilli Glaubwürdigkeit der menschlichen Vorlasse des

Von?« Goltes — und sein Charakter als vernUnftisstl Glaube.

"tteiatur: öa«ne?, ^»/««l,« u. T'««»«' in 2, 2. <z. 1; K«i»'<'2, <le ü6<> l>i»r>. 3:

^ Zs'»«^»«, op. tb. tum. 2. tr. 13 u. 141; ^,'lie»-, cle N6<! o. 2. q. 1; Klentgen

z l!I, Abh. IV. ganz; Denzinger °. a. O, 2. Buch n. 144 ss. und 3. Buch n. 26 f.

»t n. ^3.

Damit wir traft des Beweggrundes des Glaubens eine Wahrheit gläu-?i»

g annehmen können , ist es nicht bloß nothwendig, daß dieselbe thatsächlich

A Gott geoffenbart sei durch sein äußeres Wort, resp. daß das als

>n Gott herrührend uns vorgelegte Wort auch wirklich von Gott

nühre, sondern auch, daß dieses Offenbartsein einer Wahrheit, resp.

<ser göttliche Ursprung cinesWortcs uns vollkommen gewiß

Denn nur unter dieser doppelten Voraussetzung ist es möglich, daß die

Moritat und Glaubwürdigkeit Gottes uns zur Annahme jener Wahrheit

wcge, und wir uns von ihr vernünftiger Weise zur entschiedenen und voll-

lninenen Annahme bewegen lassen. Daher ist von Innocenz XI. der Satz

>ler a»mu. 21) verworfen worden: ^88eu»u.3 ticisi »uporuaturali» et

«e«3»i!U8 aä »illutein «tat ourn nutiti» »olum vrobadili revelatiuni»,

>» cum luriuiäiue, ue nun »it looutu» Heu».

Damit aber dicfe Gewißheit, daß Gott gesprochen habe, eine wahre ?2«

d eigentliche Gewißheit sei, muß sie eine vernünftige fein. Und

mit sie eine vernünftige fei, muß sie sich an vernünftige Beweggründe

!0li?2 ei-eäinilitati» genannt), refp. unterscheidende Kennzeichen (Cri-

im), anlehnen, durch welche ein gegebenes Wort sich vor der Vernunft

! wirtliches Wort Goltes erweist und den diesem gebührenden Glauben

mfvrucht. So aber gestaltet sie sich zu dem vernünftigen Bewußtsein von

inner» Glaubwürdigkeit der äußeren menfchlichen Vorlage des

»rtes Gottes und der äußeren Glaubwürdigkeit des Wortes Gottes

lbst.

20'
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?21 Die Thatfache der äußern Offenbarung Gottes, rcsp, der wirkliche göttliche Ui'prunz

eines gegebenen Wortes ist nicht das Motiv des Glaubens selbst, wie oben n, 679 gezeigt,

Sie ist bloß eine Bedingung, daß die Glaubwürdigkeit Gottes für den Inhali des de-

treffenden Wortes eintrete und dasselbe innerlich glaubwürdig mache, Durch sich scldsi

und für sich allein bewegt sie uns nur zu der Annahme, daß jener Inhalt thatsächlich um«

die Glaubwürdigkeit Gottes gestellt sei, macht ihn also nicht so sehr glaubwürdig «cre- !

6>>,«ium) , als glaubbar ei-l!<l!>,!><), Als objektiver Grund l^ntln) dieser Glaubbarlck

ist sie aber auch Beweggrund oder Motiv des Urtheil« über die Glaubbarteii

der zu glaubenden Wahrheit ^m,,»iv„m ./»eeVc/'i ,!e «^»lüiüitn!^ objee'ti. und in

diesem Sinne auch schlechthin mn» vom «-«nVilV/tat« nb/ec/»'). Es kommt auf dasselbe

hinaus, wenn man sagt: der göttliche Ursprung des eine bestimmte Wahrheit aussprechen:

den Worte« sei Motiv des Urtyeils über die Glaubbarkeit dieses Wort!«

selbst <m,>t!vum , rcelibi! !„t!« vl^bi!,

?22 Weil nun die Ueberzeugung von dem thatsächlichen Ursprünge eines Worte« aus Gott

ohne Weiteres die Ueberzeugung von der Glaubbarkeit desselben einschließt: so nenn! man

gewöhnlich auch jene elftere Ueberzeugung schon für sich selbst jullicium > !>?<!! r>M!»tw. In

dieser Fassung erscheinen dann als r»ti»n, ? or,<>i>>iNtnt!^ oder m,,t!v» so^lei! >^>' oreöibi.

!!'»!>' nicht mehr die Thalsachc der Offenbarung felbst, fondein die Kennzeichen unl

Vürgschaften, welche die Thatsächlichteit der Osicnbarung, resp, den wirklichen göttlichen tw

sprung eine« al« göttlich uns vorgelegten Wortes , für uns erkennbar mache» und nack^

weifen und so unsere Ueberzeugung von derselben herbeiführen und bestimmen. Zu dieser

Bedeutung kommt aber von felbst «och eine doppelte Nebenbedeutung. Einmal wiie

hier in der Regel der göttliche Ursprung eine« menschlich vorgelegten Worte« dadurch ei

kennboi gemacht , daß eben das Zeugnih derjenigen Menschen, welche uns etwas

als Wort Gottes vorlegen, durch jene Zeichen von Gott beglaubigt und so glaudbai

und glaubwürdig gemacht wird. Andererseits machen jene Zeichen vermöge der eigen

thümlichen Natur ihrer Beweiskraft die Thatfache der Offenbarung selbst nicht

evident sichtbar, sondern stellen sie eben als ei» <>r<>,!,! ü? und cr> <!c>iiel»m dar, welches wn

auf Grund der Auktorität Gottes gläubig aunehmcn sollen; sie bewegen uns

folglich unmittelbar zum Unheil über die Möglichkeit und Nothwendigkeit der gläubigen

Annahme der Thatfache der Offenbarung , und erst mittelbar mit Hülfe des Willen« zu

dieser Annahme selbst. Gleichwohl werden die Zeichen auch in dieser Fassung bloß al->

Motiv» c'!'!'!l,>>!!>!>,!!8. nicht »I« m,,!iv,l rreilemNtnt!!, oder gar Nl!,'i. bezeichnet, weil sie

auch hier nicht der adäquate und entscheidende Grund für die Nothwendigleit zu glauben,

sondern bloß Bedingung und Mittel für die Wirksamkeit des dieselbe bestimmenden Haupt'

grundcs sind, und vollends nicht da« innere Wesen de« Glaubens felbst in seinem Verhält'

niß zum Inhalt des Worte« Gottes unmittelbar bestimmen.

723 Aus diesen Gründen wirb gewöhnlich die Lehre von der gewissen Erkcnntnih der That

fache der Offenbaruug unter dem Namen der Lehre von dem sniürium cr>'6!l'i!i!»tl» und

den m»üv» <!,«<>!!>>!, !»»w behandelt. Ebenso gut kann man aber auch fagcn, diese Motive

bestimmten im Gegensatz zum Motiv de« Glaubens, welches die innere Glaubwürdigkeit

des wirklich aus Gott entsprungenen Worte« bestimmt, die äußere und objel

tiue Glaubwürdigkeit de« Worte« Gotte« selbst bezüglich seine« göttliche» Ur

spruugc« und die innere und formale Glaubwürdigkeit der menschliche» Vorlage

des Wortes Gottes, und sie seien folglich Eritcrien der Wirklichkeit des erster» und dei

Wahrheit der lebtern.

724 Indem diefc Kriterien des Wortes Gottes und feiner Vorlage ein vernünftiges Urtbei!

und Bewußtsein von der Möglichkeit der gläubigen Annahme de« thatsächlich an un« heraw

tretenden Worte« Gottes ermöglichen, charakterisircn sie den Glauben als einen vernün!

tigen Glauben. Allerding« kann und muß, wie oben H ^0 gezeigt, auch die Auktoritäl

und Glaubwürdigkeit de« osfendarcnden Gotte« burch die Vernunft erkannt werden, unt>

muß folglich der Glaube auch nach dieser Seite hin ein vernünftiger fein. Allein da diese

Auktorität sich von selbst der Vernunft darbietet und von Niemanden bezweifelt werden

kann, dagegen die Offenbarung in ihrer konkreten Wirklichkeit nicht etwas Eelbstveistäno

liche« ist, vielmehr die Mängel in ihrer Erkennbarkeit von Vielen vorgeschützt werden, um

de» Glauben als unvernünftig oder blind darzustellen: fo wird die Vernünftigkeit des Glau

bens gewöhnlich nur nach dieser Seite hin hervorgehoben (so auch im Vatilanum im An.
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>nj feiner Definition über diesen Gegenstand), Beim menschlichen Glauben besteht in der

Xizel das umgekehrte Verhältnis?, Nie jedoch der Glaube von Seiten der Auktorität und

'^«Würdigkeit Gott« nicht bloß objektiv göttlich, sondern auch subjektiv vernünftig ist:

l n er bezüglich de« konkreten äußern Worten Gottes nicht bloß subjektiv verniinstig, fon-

«m auch odjelliv göttlich, da die Kriterien des Wortes Gottes nicht nur Werke Göl

te» und, sondern auch al? Kundgebungen des göttlichen Willens und Organe seiner Aukto-

»it uns zum .julü mm es<> >> üüati» nnd zum Glauben selbst bewegen. Ebenso ist und

Unit der Glaube nach dieser Heile, obgleich vernünftig und lichtvoll, so doch ähnlich, wie

>«izlich seines formal - und Materialobjektes , transcendent und dunkel, weil der

zeitliche Ursprung der Offenbarung nicht direkt erscheint, fondern nur durch einen gläu-

buc» Aufschwung des Geistes erfaßt werden kau».

so» Irithümern bezüglich der Natur ober Beschaffenheit der nothwendigen Gewiß- ?2b

l« reu der Thalsache der Offenbarung sind aus der neuern Zeit besonders zu erwähnen:

likr^rrlbum vieler gläubige» Protestanten, welche die innere Erfahrung der Heils-

liilimj oder des tröste« oder des Zeugnisses des hl, Geistes , im Gegensatz zu äußern

ünmen, als entscheidendes und ausschließliches Kriterium der Offenbarung annehmen;

.'> der ^rrlhum mehrerer katholischen Theologen, wie Hirfcher, welche die innere

dlienierfadrung als entscheidendem Moliv der Gewißheit von der Osienbarung , die

ltielli« Bewährung aus den die Offenbarung uno ihre Vorlage begleitenden Thatfachen

«l subfin«ifch und als Nahrschcinlichteitsbeweis ansahen; 3) der Irrthum der Ratio-

»llüteil, welche die Möglichkeit jeder veruünftigen Gewißheit von der Ofsenbarnngs-

KKche bestreiten.

Gegenüber diesen Irrthümcrn hat das Vatikanische Concil (eon8t. ?2«

<l> L<ie eatli. o. 3. Absatz 3 mit den entsprechenden Canones 3 und 4) die

lüiolische ^ebre über die Natur und Beschaffenheit der Gewißheit von der

üuljachc der Offenbarung, resp. dem göttlichen Ursprung des als solches

«igelegten Wortes Gottes, nicht bloß im Allgemeinen klar darlegt, sondern

lüi (1. e. Abs. 5) im Besondern erklärt, wie die Vorlage der Offenbarung

«n Teilen der kirchlichen Auktorität für uns als Ausdruck des wirklichen

ÜMes Gottes legitimirt werde. Die betreffenden beiden Stellen lauten:

.Vt niniluminus tiäei nustrae ud»eczuium rationi e«U8entllueum ?2?

^set. volliit vou» cum intern!» 8niritu8 »ilnoti auxilii» externa MNssi

n>>el<ltlanis »u»e »rssumentn, , lllot» »cilioet äivina, »t<iue iinprimi»

tllinlcul» et pronlietia» , czuae oum Dei omninotenti»m et intinitllm

««ntiam lueulenter oommon8trent, clivina revelationi« gi^iili 8unt oer-

>->lm» et omnium intelli^entiae acoommoäatg,. tHuure tum No)'se8 et

l'wlilletae, tum ipze maxime <Ünri»tu8 Dominus mult» et manilestissim»,

mneulll et proplletm» eäiäerunt: et äe ^pustoii» Ieziniu8: Uli

»utem prolecti vraeäicaverunt ubic^ue, Domino eoouerante et 8ermo-

«m euntirnlünte »ecznentibu» si^ni» (Nare. XVI, 20). Nt rursum

«eistum e^t: ,H»demu8 tirmiorem propnetioum uermonem, eui dene

l«itü atten^eute» czu»8i lueernae Inoenti in e»1istino8o luco (2 ?etr.

>. l»)^

,Ht autem oftioio veram tiäem »mpleoteucli in eaclue coustHnter ?28

s«l»«vell»ncli 8l»ti8f«leere pogsemu«, Deu8 ver Milium 3uum uni^euitum

lx!ele«gm iu8tituit, »uaeczue institutioni manilesti» uuti3 instruxit, ut

» tHm<zu»n! eu8to8 et maßi3tra verbi revelllti ab «mniliu8 po33et

<uc««i. H^j 8ul»m enim entnolieam Neelesiam ell portinent omni»,

5»« »6 evielentem tiäei eliristillUlle oreäidilitatem wm inult» et tn,m

5Üi» äivinitu» 8unt äisposit». tHuin etiam Ncolesi» per 3u ipz», od
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8u»in nempe aclmirabilein prnpllFiltionem , oximmni sanctitawm >x

insxliÄU8tan> in uninibu« dunig t'ueounäitlltem, uu elltnnliolln! unit»tem,

invietlluiHue »tadilitatenl nia,ßnum <^uuäli>im «t vurpetunm o«t motivuin

oreclibilitllti» et uüviu»« 8uae le^lltiaui» t««tiinuniun» iirelrilFauile. <i»«

nt, ut ip8» v«Iuti »iFuum levatum in uationo« slülli»« N, 12) et »i

8ß invitlit, <M nauäum ersäiäorunt , «t nlili8 suu« o^rtiures l»ci»t. Li-

ni!8»iiuu uiti kunllamellto tiäem, czuam nrontentur."

?2N Es ist demnach katholische Lehre: 1) daß die Gewißheit der Thatsache

der Offenbarung, damit der Glaube selbst ein vernünftiger sei, keine blinde

sein dürfe, sondern vermittelst vernünftiger Erwägung gebildet sein

müsse; 2) daß diese Erwägung sich wenigstens nicht ausschließlich aus imme

Erfahrung, sondern auch und vorzüglich auf äußere objektive Tbül

fachen stützen könne und nach der Intention Gottes und der Natur dn

Sache stützen solle; 3) daß die äußeren objektiven Thalfachen, welche die Vor

läge der Offenbarung begleiten, geeignet find, in gültiger und allgemll«

verständlicher Weife eine volle Gewißheit von der Thatsache der i^ste»

barung herbeizuführen, refu. diefe Thatfachc felbst glaubwürdig zu ma<tm

und endlich 4) daß solche Thatsachen nicht bloß die ursprüngliche Vor

läge der Offenbarung begleiten und daher von uns nur auf historischem"!^

erkannt werden können, sondern daß sie ebenfalls mit der fort laufende

lebendigen Verkündigung der Offenbarung durch die Kirche inmzl

verbunden sind und daher in lebendiger Wirtlichkeit Jedem vor Augen stebn

Zur näheren Erklärung und Begründung, sowie zur weiteren Entw-e

lung dieser katholischen Lehre fallen die folgenden ftufenwcife fortschreitend«!

Sätze dienen.

?3« I. Vor Allem ist offenbar, daß wir Gott nicht im eigentlichen >3l»

sprechen sehen und überhaupt de» Ursprung eines Wortes aus Gott nicht'

direkt und unmittelbar wahrnehmen können, wie das bei mcnscttiHc

Rede der Fall ist, wo wir entweder den Redenden selbst mit Augen sei«

oder doch aus dem Klange der Stimme, rejp. den Schriftzügcn, sein V«

als von ihm herrührend erkennen. Selbst bei Ehriftus sahen seine Zubin

nur den Menschen sprechen, und tonnten mithin nicht direkt sein Wort »<

von einer göttlichen Person ausgehend wahrnehmen. Um so viel wenign <

es möglich, das Wort Gottes als aus seinem Munde kommend dort »n^

wahrzunehmen, wo es durch nicht-göttliche Organe oder Mittelspersonen «<

gelegt wird. Folglich muß, wenn der Glaube ein r»ti«n»bile «bzeqml«

sein und bleiben soll, die Thatsache der Offenbarung, refp. der göiN'.5

Ursprung des in der Vorlage der Offenbarung enthaltenen Wortes, N»

vernünftige Erwägung und Benützung anderweitiger, die direl

Wahrnehmung erfetzendcr, Wahrnehmungen ermittelt, und so eine°e>

nünftige Gewißheit von derselben gewonnen werden; womit allerdn«

nicht gesagt ist, daß diese Gewißheit auch eine bloße Vernunftgcwißhtit »»

vernünftiges Wissen sein und bleiben müsse.

?Zi II. Damit die vernünftige Gewißheit von der Thatsache der Offenbar

überhaupt irgendwie zu Stande komme, ist es allerdings nack dn «

gerade unwahrscheinlichen Anficht vieler Theologen, die auch durch die 3»

drücke des Vatilanum nicht ausgcfchloffen wird, nicht nolhwendig. da« »i
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itlie immer und unier allen Umständen eine objektiv vollstän

dig und allseitig begründete sei und also auf solche objektive Beweise

M?l werde, durch welche unter allen Umständen jeder Zweifel zurück-

zimescn weiden kann. Es. reicht vielmehr nach jener Ansicht eine subjek-

:i»e und relative, d, h. nach Maßgabe der geistigen Lage und Fähigkeit

x« Glaubenden als vernünftig geltende und thatsächlich zweifellose Gcwiß-

deil im, namentlich bei Unmündigen und geistig unselbstständigen Menschen,

n< sich ganz unbefangen, aber doch von ihrem Standpunkte aus ganz ver-

lünig, ihren Eltern oder Vorgesetzten anschließen. Aber eine solche subjek-

'2e und relative Gewißheit kann gemäß dem Natitanum und der Natur der

:«chc nicht die normale, von Gott intendirte, und der vollen und absolu

ta ilcrnimftigüeit und Festigkeit des Glaubens entsprechende sein. Sie kann

:m ^ aece'l/e«» ausreichen, und sie muß auch dann, wenigstens stillschwei-

;n>!>, voraussetzen, daß es einen wahren und objektiven Beweis gebe, und

l»z das menschliche Zeugnih, worauf man sich stützt, auf diesem wahren

Helliuen Beweise beruhe. Daher ist auch Jeder verpflichtet, sich nach Mög

lichkeit eine solche objektive und vollständig begründete Ueberzcugung von der

!Kti»che der Offenbarung zu verschaffen. Wir werden übrigens bald sehen,

«bezüglich des katholischen Glaubens eine solche Ueberzcugung so leicht

m einfach sich bilden läßt, daß sie jedem einigermaßen geistig entwickelten

Äiuligen zugänglich ist, und daß daher für die erwähnte Ansicht praktisch

Km» ein Anlaß bleibt,

sgl. bezüglich üer namentlich im 17. Jahrhundert eingehend und sehr scharfsinnig ge- 732

'iine» kontroverse über das sogen, ^»»oernil-ulüm iiuei'nrliin «l rullium bes. //««««/<i,

ll»»l. »peeul. I. 3. tl. U. <-, 2, conti-, 3, H. auch die interessante Controversc de« Bischof?

ll<l»nc dt Pompignan mit einem Calvin« »ur I» lui 6e» ens»ut3 et cle» »äulte»

i»,l»»t» bei >li^ne, 1'ne»!, t»m. VI. p. 1070 ?qc^.

III. Zu den Wahrnehmungen, durch welche der göttliche Ursprung einer 733

uz als Wort Gottes vorgelegten 3tede ermittelt wird, können und müssen

>w«r auch die inneren Lebenserfahrungen des gläubigen Sub-

!<l!cs gerechnet werden, und sind derartige innere Lebenserfahrungen, be-

>»»ders die aus der übernatürlichen Einwirkung der Gnade entstehenden,

i»n großer Bedeutung, um die Ueberzcugung von der Thatsache der

5ncnbarung und den Glaube» selbst recht innig, lebendig und wirtsam

«machen, resp. um die anderen Criterien zu ergänzen und zu v erst al

len. Tagcgen können dieselben wegen ihrer subjektiven, den mannigfachsten

Täuschungen Raum gebenden Beschaffenheit, und weil sie in der iltegel erst

Müllen, nachdem die Thaisache der Offenbarung bereits anderweitig erkannt

»lld ergriffen worden, nicht das primäre oder gar ausschließliche

Kriterium für die vernünftige Gewißheit von der Thatsache der Offen

barung sein. Vielmehr muß die äußere Vorlage des Offenbarungsinhaltcs,

:u sie objektiv an den Menschen herantritt und den Glauben von ihm for

den, namentlich aber, wie sie mit öffentlicher Auttorität allgemeinen und

florsamen Glauben fordert, auch äußere und objektive und dazu

»llgemein erkennbare Criterien und Zeichen mit sich bringen,

»ermittelst welcher der göttliche Ursprung ihres Inhaltes er-

leilnbar wird.
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734 Vgl, hiezu Kleutgen a. a. O. Hauptst. II. § IV. Was von der subjektiven innern

Erfahrung gilt, gilt auch von der Betrachtung des objektiven Inhaltes der Ofiew

barung oder den sogen, innerlichen Uriterien der Offenbarung selbst, welche ebenftllj

blos, subsidiarischen Weich haben. Vgl. Kleutgen a. a. O. §§ I— III. , eine ganz ei

schöpfende Darstellung.

73ü IV. Unter die äußeren Criterien der Thatsache der Offenbarung kann

zwar in gewisser Beziehung auch das reinmenschliche Zeugniß

der Vcrtunder der Offenbarung und anderer Menschen gezählt werden ; jedoch

nur insofern, als in Ermangelung unmittelbarer Wahrnehmung der göttlich«

Zeichen von Seiten des gläubigen Subjektes durch dieses rein menschlich«

Zeugniß diejenigen Kennzeichen tonstlltirt werden, mit welchen Gott selbst

die Vorlage der Offenbarung begleitet und lcgitimirt. Das eigentliche

und unmittelbare Criterium des göttlichen Ursprunges eines Nor!«

liegt nämlich nach der Natur der Sache und der ausdrücklichen Lehre der

hl. Schrift und der Kirche in den objektiven, äußerlich wahrnehm,

baren, übernatürlichen, göttlichen Thllten und Wirtungen,

welche Gott selbst in engster Verbindung mit dieser äußeren

Vorlage einer angeblichen Offenbarung hervorbringt, in wel

chen mithin Gott, wie durch ein der Vorlage beigcdrucktcs göttliches Siegel,

seinen gebieterischen Willen ausspricht, daß wir die angebliche Offenbarung

für eine wirkliche halten, und folglich den wirklichen göttlichen Ursprung der-

selben thatsächlich seinerseits bezeugt und verbürgt.

726 Die Lehre der hl. Schrift und der Vater über die Nothwendigkeit und die Bcdemmu

diese« Nachweises der Offenbarung aus den göttlichen Zeichen besonders ausführlich b<i

Kleutgen, Theol. d, Vor;,, a. a. O. Hauptst. I. §8 III. u. IV.

73' V. Weil ferner der Inhalt der göttlichen Offenbarung nicht bloß irgend

wie durch menfchliches Zeugniß verbreitet und weiter erzählt, sondern durch

authentische von Gott selbst auktorisirte und gesandte Zeugen und durch aut

toritlltiue öffentliche Verkündigung der Menschheit zu glauben vorgelegt und

vorgeschrieben werden soll: so müssen die göttlichen Zeichen und Bürgschaften

der Thatsache der Offenbarung naturgemäß zugleich, und zwar zunächst, die

göttliche Mission der authentischen Zeugen und auttoritatinen

Verkündiger der Offenbarung kennzeichnen und beglaubigen,

indem sie den gebieterischen Willen Gottes kund thun, daß wir diesen Zeugen

und Vertundigcrn, welche in seinem Namen sein Wort vorlegen, unbedingt,

wie ihm selbst, vertrauen und das als wirkliches Wort Gottes annehmen,

was sie als solches vorlegen. Und gerade in dieser Weise haben auch Christus

selbst und die Apostel die Annahme des göttlichen Ursprunges ihrer Lehre

gefordert und begründet. Vgl. Kleutgen a. a. O.

73s VI. Obgleich es an fich denkbar wäre, daß die göttlichen Zeichen und

Bürgschaften unmittelbar bloß mit der ursprünglichen Vorlage

und Verkündigung der Offenbarung durch Christus und die Apostel vci

bunden worden wären: so ist es durchaus naturgemäß und thatsächlich so

von Gott geordnet, daß auch die fortlaufende Bezeugung und Ver

kündigung der Offenbarung durch die Kirche in ihrer Eigenschaft

als authentische und auktoritative Vorlage nicht bloß mittelbar aus der

durch historisches Zeugniß erkennbaren Mission Christi und der von Christus
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^gegangenen Einsetzung der Kirche zu erkennen sei, sondern zugleich durch

ngene, unmittelbar mit der Kirche und ihrer Thätigkcit ver

bundene, sichtbare und offenkundige göttliche Zeichen und Bürg

schaften gekennzeichnet und beglaubigt oder legitimirt werde'.

5,tfe sichtbare und offenkundige göttliche Beglaubigung des kirchlichen Lehr-

Mmges dient dann aber nach der Natur der Sache und der Intention

ßütl« nicht bloß dazu, um uns zu versichern, daß wir die göttliche Lehre

Wsii in der kirchlichen Lehre wiederfinden, sondern auch dazu, um über-

wüt das Dasein und den göttliche» Ursprung der Lehre Christi selbst leben-

tign, nachdrücklicher und wirksamer, als es auf dem Wege des historischen

Kniffes für die ursprüngliche göttliche Besiegelung geschehen könnte, der

M zum Bewußtsein zu bringen.

3« hier ausgesprochene und auch vom Vatilanum ausdrücklich definirte Lehre ist von 739

Wi tiefgreifender Bedeutung, namcmlich heutzutage, wo die göttliche Mission Christi selbst

f? Mach angegriffen wiro. Auf protestantischer Seite ist gerade daraus, daß man

i>! «i göttlichen Mission der Kirche auch die fortdauernde, lebendige, übernatürliche Mani-

«Wien Gottes in der Kirche und durch die Kirche läugnete , auch die Vernichtung des

Rubins an die göttliche Mission Christi hervorgegangen, indem damit einerseits der wun-

Kikrm Erscheinung Christi das offenkundige , unwidersprechliche Zeugnis, Gottes in der

^niwatt entzogen , also die Gewißbeit der wunderbaren Erscheinung Christi der Willtür

«Kocher Kritik überantwortet wurde, und andererseits die wunderbare Erscheinung Christi

li! Ä gänzlich isolirtes und darum unverständliches und unberechtigtes übernatürliches

Mu.i hingestellt wurde. Auf katholischer Seite hat man dagegen in manchen Apo-

!lM dadurch, daß man Chrislenlhum und Kirche historisch genetisch rechtfertigen wollte,

ldmrusc den festen Standpunkt der gegenwärtigen , ofjenkundigc» , übernatürlichen That-

^n ;u wenig hervorgekehrt , und die göttliche Mission der Kirche nur aus den der In-

n».'li lHristi entsprechenden Merkmalen derselben unter historischer Voraussehung der Cin-

lpnz durch Christus und der die göttliche Mission Christi selbst dokumentirenden Wunder

MKn bewiesen. Daher hat das Vatikan um einem tiefe» Zeitbeoürfnissc entsprochen,

Kn « erklärte , daß die Kirche durch sich selbst , d, h. in ihrem offenkundige» Dasein,

viünen und Wirken „ein große« und stetiges Motiv der Crebibilität des christlichen

Kn«s überhaupt und insbesondere ein unwidersprcchliches Zeugniß ihrer eigenen gött-

i« Mission" sei, ohne jedoch darum dem historisch-genetischen Beweis für die göttliche

K!!!5n h'dristi und die auf diese gegründete Mission der Kirche seinen Werth abzusprechen.

lue ganze Lehre des Vatikanums über diesen Punkt ist , genau bestimmt und weiter

lecklt, solzende :

<, lebn das Concil , daß Alles , was zur evidenten Glaubwürdigkeit des christlichen 740

»u«ns überhaupt von Gott angeordnet sei, also alle göttlichen Zeichen, welche

»zeitlichen Ursprung der christlichen Offenbarung kund thun, zugleich

i laldolischen Kirche, und ihr allein — theils mittelbar thcils unmittelbar —

glhere und idrc göttliche Mission beglaubige- also ») die Wunder und Pro-

l^iungen Christi selbst und die auf Christus hinweisenden Wunder

b tlophezciungen des alten Testamentes: sie „ehören der Kirche mit an, in-

»tii sich historisch nachweisen läßt, daß die auf Petrus gegründete Kirche von Christus

5m« Ztellvertreterin und sein Leib eingesetzt worden, wodurch die Beweise der göttlichen

lncn (.'hiisti auf die Kirche als dessen Stellvertreterin und mystischen Leib übergehen; —

5>e Wunder der Apostel: sie gehören der Kirche mit an, als der historifch nach-

Knen Erbin der Apostel, welcher die Apostel ihre eigene, durch jene Wunder beglaubigte

neu mrüllqelcissen haben: ^ e) die in und an der Kirche selbst, besonders in

<i testen Zeit, gewirkten Wunder, z. B. da« eine Menge moralischer und phy-

er Vunder umfassende Zeugniß der Märtyrer, die Bekehrung und Heiligung der heid-

Vgl. oben r>. 78.
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nischen Welt u. f. w. ; sie gehören bei Kirche unmittelbar an , indem sie die Wahrbeil l»

christlichen Offenbarung , so wie sie von der Kirche und durch die Kirche geltend gemacht

wurde, mithin auch die göttliche Mission dieser selbst, beglaubigen;

?<i ^!. lehrt das Eoncil, daß die Kirche selbst, auch in ihrem fortwährenden H«>'

stände, durch ihre übernatürliche Erscheinung sowohl ihre eigene göttliche Nun«

tunbthue , als auch die Glaubwürdigkeit der christlichen Offenbarung überhaupt dartbue.

Allerdings zählt es unter den von ihm angeführten Erscheinungen an der Kirche auch einige

derjenigen Eigenschaften auf, welche gewöhnlich als die der Einsetzung Ebristi entsprechen«!!

Merkmale aufgeführt werden; aber es leitet hier deren Veweiekraft nicht au» der Änordnu«^

Ehristi her, fondern daraus, daß sie uns unmittelbar eine übernatürliche, >ru»--

derbarc Einwirkung Gottes darstellen. Als Momente dieser wunderbaren Er

scheinung der Kirche zählt >da« Eoncil fünf auf: ») die wunderbare Vcrbreuunz

der Kirche über die verschiedensten Länder und Völker , trotz der größten moralischen unl

physischen Hindernisse, wie sie sich zuerst und besonder? großartig bei der ersten Grünlung

erwiesen hat, aber »och iinmer in der Bekehrung der Heiden und Ungläubigen zeigt, -

d) die erhabene, d. h. übermenschliche, Heiligkeit der Kirche, die uns in den bt

roischcn Tugenden der Heiligen und den sie begleitenden Wundern entgegentritt ; — o) idre

unerschöpfliche Fruchtbarkeit an allen Gütern, besonders in der Civilisation ln

rohen , barbarischen Völker , der allgemeinen Verbreitung reinerer und höherer Sittlichkeit

und der außer ihr nie gesehenen großartigen Entfaltung der sich selbst aufopfernden chnü-

lichen Barmherzigkeit gegen alle Arten menfchlichcn Elend«; — cl) die katholische Ei»-

heit in Glauben, Disciplin und Gottesdienst, welche die verschiedensten Völker, alle» Hn>>

derniffen zum Trotz, traft einer höhern Macht zusammenführt und zusammenhält -. — »>

endlich e) ihre unbesiegte Beständigkeit, die sich unter tausend stürmen undKäinr!»

gegenüber zahllosen inner» und äußern Feinden ,seit l8<» Jahren bewährt hat und im!

jedem Tage noch mehr bewährt.

742 Im Strahlenkränze dieser übernatürlichen Erscheinungen, die durchaus offenkunüiz

und unbestreitbar, Allen zugänglich und zwar unmittelbar zugänglich sin«,

weil sie theils in der Gegenwart fortleben , theil« »ls große welthistorische Thatsachen am

Himmel der Geschichte stehen, und daher, obgleich mehr oder minder durch menschliäx«

Zeugniß vermittelt, ebenso lebendig vor uns treten, wie die Gegenstände, die wir mit eigene»

Augen sehen, erscheint die Kirche mit offenkundigen und unbestreitbaren, unmittelbar gött.iltc»

Zeugnisjen für die Wahrheit derjenigen göttlichen Mission ausgerüstet , die sie sich selbst zu

schreibt. Mit andern Worten: diese göttliche» Siegel und Zeichen enthalten eine giltlichl

Beglaubigung und Bestätigung des mcnschlichen Bewußtsein« und Zeug

nis se«, welches die Glieder der Kirche von der göttlichen Mission derselben besitzen unl

ausfprechen.

?<3 ,'j. Außer und neben dem direkt und unmittelbar göttlichen Thalenzeugnisje, welches an

der Kirche und durch die Kirche vor uns tritt und das Bewußtsein der Kirche von ihren

Urfprunge und ihrer Mission besiegelt, kann übrigens auch das unmittelbar und direti

rnenfchliche Zeugnih, welches die Kirche selbst durch Aussprache ihre« Bewuhtsnni

gibt, insofern als ein Beweis ihrer göttlichen Mission gelten, als es mittelbar oder in

direkt auf eine göttliche Legitimation zurückführt oder virtuell eine solche entbäü.

Denn ») ist die Kirche zunächst, auch rein menschlich betrachtet, als ein Verein, welcker

unzählige weise, gewissenhafte und fromme Menschen in sich begreift und in ununterbro

chener Eontinuität bis zu den Aposteln hinaufreicht, besonders in Anbetracht der Opfer,

welche die ersten Christen für ihren Glauben brachten und der sonst absolut unerklärliche»

raschen Ausbreitung dieses Vereines in der Heidenwelt, der stärkste historische Zeuge

für die Wunder Ehristi und der Apostel und die von Ehristu« getroffene Gruno-

einrichtung der Kirche selbst, wohin vor Allem ihre göttliche Lehrmission gehört; auf dielt»

Wege führt sie mithin mittelbar auf «in göttliches Zeugniß für die letztere zu

rück. — K) Ferner hat da« menschliche Zeugniß, welches die Kirche von der so an sie

ergangenen und in ihr aufbewahrten Offenbarung ablegt, dadurch einen mehr als bifiori

schen, «inen indirekt göttlichen Eharakter, daß sich nicht annehmen läßt, Gott könne

es zulassen, baß ein so umfangreicher, so bauerhafter und vor allen andern so sehr die sbn

Gottes und das Heil der Menschheit fördernder Verein von wahrheitssuchenden Menschen

aus einem so fundamentalen Irrthume berube. — r.) Endlich ist selbst schon der Anspruch



H 42, Nahe« Bestimmung bei Wirksamkeit bei motiv» creäid. Z15

li die göttliche Lehrmission, den die Kiiche, — und sie allein — mit so hohem

iwle und so strenger Konsequenz erhebt und geltend macht, und der auch so konstante

« allgemeine Anerkennung bei den Edelsten und Besten findet, selbst abgesehen von der

lmilich wunderbaren Mitwirkung Gottes, bloß im Hinblick darauf, daß Gott demselben

Ü! offenbar entgegentritt, vielmehr die diesen Anspruch erhebende Gemeinschaft vor allen

6tm m ihrem Wirten segnet, virtuell ein göttliches Zeugnih für die Nirk-

chleit jener Mission in der oben u l!)6 näher erklärten Weise.

tiefe verschiedenen Formen, in welche» die Kirche ihre unsichtbare göttliche Mission '44

>t »u göttlichen Ursprung der christlichen Lehre sichtbar bekundet, sind, wenn schon nicht

mu unterschieden und scharf präcisirt, auch dem schwächsten Auge, wofern e« nur rein

-t empfänglich ist, zugänglich; und die eine oder die andere, oder alle zufamme» sind ge-

li«, wenn die einfachen Gläubigen , wie sie die Lehre der Kirche als die Regel ihres

liudnw betrachten , so auch schlechthin das Zeugniß der Kiiche als Motiv der Glaub-

5ie,gtli! angeben, obgleich diese beiden Punkte im Geiste der Gläubigen mehr nur in-

ini», »ls leflei unterschieden werben.

VII. Was nun näherhin die Bedeutung und Wirksamkeit der7-l!»

iiilichcn Kennzeichen des göttlichen Ursprunges einer Olaubensuorlage,

jl. der göttlichen Mission des Glaubenslehrcrs, oder ihr Verhältniß zur

mi^hcit, von der Thatsache der Offenbarung betrifft: so sind dieselben

liüllicki im Allgemeinen darauf berechnet, daß durch jene sichtbaren Werte

»lies die Unsichlbarleit des redenden und sendenden Gottes ausgeglichen

eilt. Diese Ausgleichung, resp. die ihr entsprechende Verbindung zwischen

i von Gott ausgegangenen Rede und Sendung und den sichtbaren Zeichen,

« sich nun aber in doppelter Weise auffassen: 1) Einmal so, daß die sicht

en, Zeichen mit der äußern Vorlage des Wortes Gottes sich zu einem phu-

ickcn Ganzen verschmelzen, oder als Einkleidung des in der Vorlage

lhalicnen Wortes Gottes mit der Vorlage zusammen eine gegenwärtige Ncde

?Nes herstellen, und daß folglich das Wort Gottes, obgleich durch Mittels

rjonen vorgelegt, durch die Zeichen ebenso als direkter Gegenstand

n'ercr Wahrnehmung uns vor Augen tritt, wie wir eine Person,

t wir nicht sprechen sehen, aus dem Klange ihrer Stimme, oder der Form

m 3chriflzüge als redend erkennen; in diesem Falle ist dann die Gewiß-

" von dem göttlichen Urfprunge der Vorlage direkt das Resultat unserer

Mn Wahrnehmung und Einsicht. 2) Oder aber so, daß die sichtbaren Zei-

n, wie sie physisch die Vorlage des Wortes nicht konstituircn, sondern bloß

gleiten, so auch nur in moralischer Einheit mit derselben verbunden

tllchi werden, indem man sie nämlich betrachtet als Zeichen des gött-

icn Willens, der die Anerkennung der Vorlage seines Wortes, wie

lnch einen sichtbaren Wink, von uns fordert, damit aber zugleich

!i durch ein sichtbares Unterpfand, die Berechtigung jener An-

lmming uns verbürgt — kurz, in der Weife, wie ein König den Bericht

As Bolen durch ein Begleitschreiben, oder ein Schreiben durch seinen

icgelring beglaubigt. In diesem Falle wird dann nicht die Nede Gottes

sich selbst, als von ihm ausgehend, Gegenstand der Wahrnehmung; sondern

7 göttliche Ursprung des vorgelegten Wortes Gottes wird auf Grund des

ohrgenommenen Zeugnisses Gottes in Folge eines hierauf

chilhten Eredibilitätsurtheils aus Ehrfurcht und Vertrauen

ezen Gott selbst angenommen. Folglich kann und muß selbst die Ma

mille Thatsache des göttlichen Ursprunges emes Wortes ebenso, wie
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die formelle Wahrhaftigkeit und Wahrheit dieses Wortes, auf Grund d

göttlichen Auttorität Gegenstand des Glaubens und der ihm eigene

souveränen Gewißheit sein und mit dem eigentlichen Formalobjell i

Einem Akte zugleich ergriffen oder zusammengefaßt werden.

746 Die erste« Ausfassung ist namentlich von 5!ugo und Kleulgen im Zusammentunz! ,

mit ihrer oben n. K81 u. 688 erwähnten Theorie von der Erkenntniß de? Glaubcnsmeti»^

betont und entwickelt worden, obgleich letzterer bei der Begründung und Entwicklung mi»,

Ansicht (Bd. IV. nn. 272 ss,) gerade auf diejenigen Schriftstellen und Analogien sich bezieb!,!

welche für die zweite sprechen, und so unwillkürlich in diese zurückfällt. In der TKat iniA

die Rebeweise der hl. Schrift entschieden zu Gunsten der zweiten Auslassung, indem sie kons»«!!

die wunderbaren Zeichen als Zeugnisse Gottes darstellt, durch welche er die Vorlage »ein««

Wortes, resp. den Anspruch auf göttliche Mission von Seiten seiner Gesandten, beglaubigt.

So Iol). 8, 18 «<,!!. 14, I«— 12: ^«»timnnium pertiibet cke me, qui mizit me, ?»tee,,

potei- in me m»»en«, in«e tuelt «per». Xo» ereäiti», czuin e^o in I'llti'e, et I'Hter in

ent? Hlinqul» ^»^/«' »/><>> a //«» <'»'<'</<>»'. Mark, ult, i sil^eäicnvei-unt nbi^ue, Nomm»

co«per»ntn et »e»'»»«««,» coll/iTnxin/e, «^»e«<,Vi«« «/ssn/«, Hebl. 2, 3—4: H»»e (,«!«)

»!> ei», qui »uäierunt, in nc>3 eunürmllt» e»t, «'Mi/w/»«/^ Den »ißiii« et pc>e!t»ti».

Auch spricht dafür der Ausdruck des Vatilanums in e»n. 3i reve!»tiunem 6>v!»Hm «-

tei-ni» »i^n>8 «<>t/,l«V«» Neri. Ebenso die Ausdruckeweisc der Theologen : die äußn»

Zeichen begründeten nicht eine Evidenz der Thatsache der Offenbarung ieldü,

sondern bloh eine "'/</««//« «<><i/b,7»l«//«, eine Antilhese, die nur dann v o l l berechtig! ist,

wenn nicht bloh der Inhal! der Ossenbarung, sondern auch diese selbst als eigentliche« en»

llibile, als Gegenstand des Glaubens betrachtet wirb.

74? Allerdings nehmen auch die Vertreter der erster» Auffassung nicht an, das« bei

Ursprung des Wortes aus Gott durch die Zeichen in sich selbst unmittelbar sichlbai l«i

auch überhaupt so augenscheinlich wahrnehmbar werde, daß man sich der Annabm

desselben nicht einmal muthwilliger Weise erwehren könne. In diesem Sinne läugne» j«

vielmehr mit fast sämmtlichcn übrigen Theologen das, was man evidenti« i-eve!»twm«

oder »tteZtnnU' nennt. Aber sie behandeln ihn doch als Gegenstand der eigenen Valn

nehmung , und mithin der direkten Einsicht , und müssen mithin konsequent nicht die <>vi»

clenti» » ^Velntia«!» nnd «'«/»biMn/,» , sondern höchstens die evident!» revelutwmz /«/e

oder »!«,»?/<«- cliet» der evident!» l<ve!«tis>ni8 .><f,,^s ckietn gegenüberstellen. Zugleich

schwächen sie in dem Mähe, als sie die Evidenz dieser Wahrnehmung einschränken, auch

die Gewißheit des aus derselben hervorgehenden Urtheils über die Thatsache der Oisendaninz

und erniedrigen sie zu einer einfachen moralischen Gewihheit, der leine absolute, geschweige

denn souveräne Vollkommenheit zukommt.

748 Die zweite Ansicht hingegen, welche von einer direkten Wahrnehmung und dam»

auch von der direkten Evidenz des göttlichen Ursprunges der Vorlage des Wortes Geltet

vollständig absieht, gewinnt eben dadurch 1) den Vortheil , mit um so größcrem Nach»

druck auf einen höhern Grund für die Gewißheit von jenem göttlichen Ursprünge Hinz»-'

weisen und dadurch diese Gewihheit zu einer absoluten und souveränen zu gestalte», mitbin

sie derjenigen, welche durch absolute direkte Wahrnehmung und Evidenz zu Stande lcm-

mcn tönnle, vollkommen gleichzustellen und so den Mangel, der au« der Unsichibarleil del

redenden Gottes entsteht, vollkommen auszugleichen. Während sie daher einerseits duri

den Ansschluh der evident!» »UeztnuUg deutlicher und allseitiger die objektive Tunlel-

heit des Glauben« und damit die Nothwendigteil uud Bedeutung der Mitwirkung del

Willens hervorhebt : zeigt sie doch zugleich , wie trotzdem bezüglich der Thatsache der ^ssm-

barung nicht bloh irgendwelche, sondern die höchste objektive Gewißheit möglich

ist. Dazu kommt 2) der weitere Vortheil, daß nach dieser Anschauungsweise mit dem ,',?r.

malvbjekt der Glaubensertenntniß nicht nur seine innere Bedingung (das ver-

dum llei internum), resp. die formelle Wahrheit und Wahrhaftigkeit des 2u!«ri!

Wortes Gottes, sondern auch feine äußere Bedingung (das verbum De, extrruum),

refp, das materielle Dasein eines von Gott wirklich ausgegangenen Wortes, als »egcn

stand gottlichen Glaubens durch einen homogenen Akt «der vielmehr per mcxlmu >mw'

durch einen untheilbarcn Akt zusammengefaßt werben kann , und daß dem entsprechend K>'

objektive Motiv des gläubigen Willens, die gebietende Aultoritat Gottes, in letzter Man,
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«eine, treibende und bewegende objektive Grund ist, duich welchen wir zur gläu-

^n> Erfassung aller die Glaubenscrkcnntn iß innerlich bestimmenden und bedingenden

ücnenie angetrieben weiden. Es wird also in Lieser Weise ebenso die innere und

»bentnge Einheit des ganzen Glaubensaktes, wie seine volle und ganze Göttlich-

«il, l>. b. seine vollständige und allseitige Abhängigkeit von Gott als seinem auktoritativen

k!«<i, und seine innigste und allseitige Vereinigung mit Gott als dem Formalgiunde

:°n Gewißheit in's hellste Licht gestellt — während andererseits Gott ebenso durch seine

iilieiM Auktorität als unmittelbarer und adäquater Grund der äußern Glaub Will

igkeit seines Wortes, wie durch seine Wahrheit und Wahrhaftigkeit als der uiimittelbarc

nt äquale Grund der in nein Glaubwürdigkeit seines Wortes erscheint. Gleich-

?i! erklärt sich nach der zweiten Ansicht 8) auch weit besser, als nach der ersten, wie die

sschm nicht bloß mntivu oder »>'<f«>ne«tn crellibilitnt!», oder vielmehr ,juc!icii cle er<>lli-

i!n,<» sind, sondern auch als Kundgebungen des göttlichen Willens und göttliche Zeugnisse,

>n )l? (/on<»n<-«/n äivinu, in gewissen, Sinne zum Motiv des Glaubensaktcs selbst ge-

i^m mid so in diesen mit hineingezogen werden tonnen — nicht zwar als Theil des

!»ti«, sondern als objektive äußere Bedingung und Werkzeug der Wirksamkeit des

Kn??, soweit dasselbe in der gebietenden Auktorität und der Wahrhaftigkeit Gottes besteht,

>"egen die zweite Ansicht tonnte man anführen, daß das Vatitanum in e»n, 4 7<»

^ mii^culiz llivin ,in !'I>ri»t>»nu(: r«Iißioni» nri^Iiwm rit« ^»'ab»^/. Aber dieser

ljllrechte Beweis der Osscnbarungsthalsache durch die Zeichen ist ja auch nach der ersten

»sich! nur ein Beweis, der wohlerwogen mir die Einsicht gibt, daß ich die Thatsache der

Hmbürung vernünftigerweise mit voller Gewißheit annehmen kann und soll, nicht

«ein solcher, oer diese Gewißheit mir unbedingt aufnüthigt und jeden Zweifel unmög-

ch »ucht. In diesem Hinne kann man aber auch nach der zweiten Ansicht sagen, die Zeichen

«im, moralisch gesprochen, regelrecht den göttlichen Ursprung der christlichen Glau-

«lch«, nicht zwar direkt und unmittelbar, sondern indem sie uns auf einen höhern

l?>gqcuno hinweisen, aus dem wir die vollste Gewißheit schöpfen tonnen. Der Unterschied

«licht» der ersten und der zweiten Ansicht in dieser Beziehung besteht nur darin, daß jene

! wichen al« bloße Judicien und darum bloß als logische »i-ßumi'litn . letztere aber sie

«chsl als l/on<men/n v„!ui,t»t>3 äiviime betrachtet und die Kraft des nr^ümentum eben

t«!<s (lorumknNim fehl.

yieraus löst sich auch die Frage, ob man nicht nur sagen tonne, die Göttlichkeit der 7:0

Glichen Religion und die Wahrheit ihres Inhaltes sei e, ^,</<>^ n-eck/bi//« und e,-e<i«l<in,

«mi auch, sie sei «<c/<«/e,' !'e>-n. Im weiter« ober moralischen Vinne kann man

um« zugeben- denn so heißt es nichts Anderes, als: es sei evident, daß man die Gött-

^i r<r Religion und ihren Inhalt sür wahr halten tonne und müsse. Im engein

!?tizentlichen Hinne aber lrisst es nicht zu; denn so würde es heißen, die Evidenz,

!t< lie n>,,tiv» orelliliilitati« gewähren, erzeuge jenes Fürwahrhalten ohne Wilwirtung

! 'irnüimigen Willens und trotz des Widerstreben« des unvernünftigen Willens durch die

si« Kraft der bloßen Einsicht in dieselben, wa» nicht einmal nach der ersten, geschweige

ch tn znxilen Ansicht wahr ist, wie sogleich näher erklärt wird,

VIII. Damit die Uebcrzeugung von der Thatsache der Offenbarung, ?i,l

? der göttlichen Mission der Vertunder der Offenbarung , eine der Idee

« Glaubens überhaupt und namentlich der vom christlichen Glauben geforder-

» Entschiedenheit entspreche, ist es l) nach einstimmiger Lehre der Theologen

übmmdig, daß einerseits die sichtbaren Zeichen objektiv geeignet seien,

> unbedingte Pflicht und Berechtigung einer ganz zweifel

ten, jede Furcht vor Irrthum ausfchlicßcndcn Neberzeugung,

'o »ich! bloß einer einfachen fogenanntcn moralischen oder praktischen Oe-

lfheil, von der Thatsache der Offenbarung den Menschen augen-

tiinlich oder evident zu machen — insofern also auch diese Ueber-

»Mg aufzudrängen — und dah andererseits der Mensch bei der Annahme

5 Thatsache der Offenbarung eine folcbe Evidenz wirklich besitze und von

l nch leiten lasse. Es ist jedoch 2) nach ebenso allgemeiner Lehre der Theo-
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logen nicht nothwendig, daß die Zeichen auch subjektiv, namentlich ohn

Weiteres und unter beliebigen Umständen und unabhängig voi

jeder geistigen und sittlichen Disposition des Subjektes, einem Jeden de,

höchsten Grad der Evidenz für die Berechtigung und PflichlmißiM

des Glaubens gewähren, daß sie folglich ohne alle Nachforschung und 3,

operation die fragliche Gewißheit aufdrängen und dieselbe trotz alles Str

bens und aller entgegengesetzten krankhaften Disposition des Subjektes uu

rechterhalten. Denn wie in der Wirklichkeit schon das einfache nackte Taf

der Heichen, besonders in ihrer Gesammtheit, nicht einem Jeden und immer ui>

ohne alle Nachforschung gegenwärtig wird oder von selbst in die Auge

springt: so bringen sie auch nicht auf einen Jeden, wie immer geistig o!

sittlich disponirten Menschen ihren vollen Eindruck hervor, und machen i!

Natur und ihre Bedeutung nicht mit einer solchen Klarheit dem Mensch

einleuchtend, daß dieser nicht selbst da, wo sie ihm handgreiflich vor Aug

stehen, sich ihrem Eindrucke unucrnünftigcrweise zu entwinden und der Thi>

suche der Offenbarung seine Zustimmung zu versagen vermöchte. Es l^

sich daher kurz sagen, man könne zwar durch die Argumente die TlMüit

der Offenbarung Jedem vordcmonstriren, aber nicht ohne und gegen seine!

Willen llndemonstriren.

7I>2 Zu 1. Was den ersten Satz betrifft, jo ist klar, daß ohne eine solche Evidenz die Ge>^

heil ber Thatfache der Offenbarung nicht als eine volle und absolute in vernunftgeinii'

Weise zu Stande kommen tonnte. Daß eine solche Evidenz t ha «sachlich, und zw« «

sich sogar sür die Fassungskraft eines Jeden, von Gott ermöglicht sei, lehrt da« V»nl,

num, indem es Abs. !> ausdrücklich von einer eviclen» ebll»ti»n»» üiei ore6ibi!it»» jpnH

Näher spricht sich darüber die erste Encyclica Pius' IX. vom 9. Nov. 1846 aus- <,'«»

mult» , HUOM mir», H»»II! »plemliän plnestn »unt »rßument». quibu» NUM5N» l»!

ll/«<ie»l»'««<»»e ell«c> <iebe<, ckivinum es«« Onri»ti i-elißionein et nmu« 6o^m»t>m! m

strnrum prinoipium l»ckie<:m oueütu» »eeepi»»« — und nachdem die »rzumenl« auf«

zählt worden, heißt es weiter: lju»« c-erte omni» tnuw ckivin»« »upientiae «t »»pi^ii

lul^ni-e unclique oolluoeut, ut eu^u«que men« «t, r»t!n vei /««Ve »»<ell<g'<it, onrizti»n»

ü6em De, opu» e»»e. Der Ausdruck evinoi ckebe/, statt ennvinoitur, deutet »n, daß l

Beweis die convietin nicht mit absolut zwingender Nothwendigteit aufdrängt, sondern dl,

die Annahme derselben fordert ; der Ausdruck «el /nn'le ,«tett,'M gibt aber zu versieb!

daß die Einficht in die Beweise und ihre Beweiskraft allerdings in gewissem Sinne au

die Thotsache der Ossenbarung selbst evident mache, so nämlich, daß Jeder, dem die ?en>

gegenwärtig sind, diese nicht läugnen könne, ohne feiner Einsicht in die Beweise Hotm

sprechen.

753 Zu 2. Der zweite Sah hat seinen principiellen Grund barin, daß man vollkommen !«

reichende Gründe für eine Gewißheit haben kann, ohne daß man aus Mangel an aufnchlu

und sorgfältiger tteberlcgung, oder wegen vorgefaßter Meinungen, oder wegen hartnä^z!

Widerstrebens, nothwendig zu dieser Gewißheit gelangen oder dieselbe festhalten müßten n

andern Worten : es kann eine vernünftige Gewißheit geben, ohne daß die Beweggründe ein,

zwingenden Charakter oder eine solche Evidenz («viä. «tn'c/e clict») besitzen, der man s

nicht entfchlagen kann. Daß thatfächlich keine solche unbedingt packende und zwingen

Evidenz der Gründe vorhanden ist , lehrt die Erfahrung — und liegt gerade im Abgan

dieser Evidenz ein besonderes Moment für das Spiel der Freiheit und die VerdienAÄl

des Glaubens. (Manche Theologen, wie Suarez, glauben sogar, bei dieser eviöen!,,, »

teüwntw. wie man's nennt, würde der Glaube ganz seine Freiheit und Verdienstlichkcil K

lieren, worüber später.» Wo aber die Einsicht in die Gründe im Subjekte so weit gedich

ist, daß einerseits sofort die entschiedene Annahme der Thotsache der Offenbarung eefch,

kann, und daß andererfeits die Verweigerung der Annahme als freventlicher Unglaube a

gefehen werden muß : da muh diese Einsicht allerdings insofern zwingend fein , daß sie n
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llnischen in lem Augenblicke , wo ihn, dieselbe zum Bewußtsein lommt , zu den, Urtheil

««»igt, iedei Zweifel an der Thalsache der Ojsenbarung sei durchaus unvernünftig, und

Kl emaigen Anlässe zu demselben tonnten nur sophistischer Art und leere Verwände sein,

IX. Die innere Harmonie und Perbindung der vorhergehenden beiden 7b4

Zöye über die objektive und subjektive Evidenz der Credibilität — oder die Art

und Weise, wie einerseits die göttlichen Zeichen ein objektiv evidentes Urtheil

über die Pflichtmäßigkeit und Berechtigung einer durchaus zweifellosen An

nahme der Offenbarungsthalsache ermöglichen, andererseits aber jenes Urtheil

'«wohl wie diese Annahme auch wieder von der subjektiven, namentlich der

iiiüichcn Disposition des Menschen abhängig ist — ergibt sich am besten aus .

in zweiten, oben (unter VIII.) entwickelten Auffassung über den objektiven

Hllllllter der Zeichen als thatsächlicher Zeugnisse Gottes für den göttlichen

llnprulig der Glaubensoorlagc. Nach dieser Auffassung nämlich erscheint zu

nächst die Thatsache der Offenbarung in sich selbst als ineuidcnt, nur durch

dm Glauben erfaßbar, und alle Evidenz beschränkt sich auf das Urtheil über

dic Glaubbarteit derselben. Demgemäß wird weiterhin das Urtheil, daß man

iic Thatsache der Offenbarung als vorhanden annehmen könne und müsse,

»ich! bloß gebildet im Hinblick auf die Zeichen an und für sich, wie sie in

eil Wahrnehmung fallen, sondern im Hinblick auf die Auktorität und Wcchr-

Kfligteit Gottes, indem wir dieselben als gebietenden Wink von Seiten der

Äulionlät und als Unterpfand von Seiten der Wahrhaftigkeit Gottes be

dachten. Nun aber hängt die Einficht, daß die Zeichen diefcn Charakter

bat«, und daß Gott traft seiner Wahrhaftigkeit dieselben nicht herbeiführen

oler einstehen lassen könne, ohne daß wirklich eine Offenbarung vorliege,

bezüglich ihrer Klarheit, Lebendigkeit und Wirksamkeit wesentlich ab von der

tischen Stimmung des Subjektes, namentlich von seiner eigenen Liebe zur

Fahlheit, von seiner Achtung vor der Auktorität und der sittlichen Würde

ßoiles, und von seinem Vertrauen auf die Güte und Weisheit Gottes in

'niei Vorsehung für die Menschen. Ist diese ethische Stimmung lebendig

rorhllnoen, dann sieht man leicht und klar ein, es vertrage sich nicht mit der

Vuide Gottes, solche Winke und Zeugnisse uns zu geben, oder auch nur

e^cn solchen Schein göttlicher Aufforderung zum Glauben ent

gehen zu lassen, wenn nicht eine wirtliche Offenbarung vorläge, und so

lüsse man. wenn man Gott nicht zum Betrüger machen wolle, auch die That-

'lche der Offenbarung annehmen, sie also nicht bloß mit praktischer Gewißheit,

sondern mit absoluter Gewißheit festhalten. Ist dagegen jene ethische Stim

mung nicht vorhanden, vielmehr Scheu und Widerwillen gegen die Wahrheit

m ßemüthe herrschend: dann mag zwar immer noch die theoretische Uebcr-

leuglmg von der Wahrhaftigkeit Gottes in seinem förmlichen Worte dem

seifte vorschweben; aber es fehlt die lebendige Auffassung dieser Wahrhaf

tigkeit in ihrer Beziehung auf die äußere Beglaubigung des Wortes. Man

bliebt dann, freilich gegen besseres Wissen, dahin, die Zeichen von ihrer Vcr

iündung mit der Auktorität und Wahrhaftigkeit Gottes loszutrennen, indem

«n aus nichtigen Vorwänden sich einzureden sucht, sie kämen nicht von Gott

«ei seien wenigstens von Gott nicht als Winke und Zeugnisse zu Gunsten

ln lhalsächlich gegebenen Vorlage seiner Offenbarung intendirt. Und so

»nd es möglich, sich der Annahme der Thalsache der Offenbarung zu er-
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wehren, ohne daß man jedoch darum aufhörte, lhatsächlich sich gegen die Aul-,

torität Gottes aufzulehnen und ihn als Betrüger zu behandeln, worin cbrn

die furchtbare Sünde des Unglaubens besteht.

755 Die Kraft dieser Neflerion auf die göttliche Wahrhaftigkeit bei der Annahme der Tlx».

sache der Offenbarung ist herrlich ausgedrückt in dem clafsischen Worte Richard» rrn

St. Viktor (6l! Irin, l. l, c-, ^),' K,,»n,' <^um omni e,>!>n<!>>nt>» l)><> «!>o«le polerimül

Dnmine, 8> < rrnr ?»t, tein«>> ,!«<?>, ti l>umu« ; n»ln >!>tu in iiobi» tsnti» »!pn^ <>< i>r»>

<lissi>8 cnnNrmntn üiint, rt t»!i!>u», ^uxo n> nnixi sri' tl» N>ri pn?»unt. Die elhischtr

Rücksichten, welche bei der fraglichen Annahme zu Hülfe genommen »erben, liegen dato

nicht ausschließlich darin, daß wir nach dem moralischen Gesetze der Pietät uns subjelli«

verpflichtet halten müssen , die Wirklichkeit de« Worte« Voltes bei höherer oder höchmi

Wahrscheinlichkeit ohne entgegenstehende gewichtige Bedenken praktisch vorauszusehen -

in ähnlicher Weise wie ein Kind, das die Schriflzllge seines Vater« zu erkennen glaubt,

oder ein Untcrthan, der da« Niegel seine« König« sieht, die Authenticilät des Won« im

nehmen muß , obgleich an sich die Schriftzüge auch nachgeahmt und das Siegel gesiobl

sein könnte. Denn in diesem Falle kämen wir nicht hinaus über eine einfach wer

tische oder praktische Gewißheit, mit ber man sich zwar sür die Bedürfnisse und 5!

sprüchc de« Leben« und Handeln« begnügen kann und muß , nicht aber für die göttlich!

Gewißheit de« Glaubens. Jene Rücksichten müssen vielmehr, um jede, auch bloß lbeoil:

tische Furcht vor der Möglichkeit des Gegentheil« auszuschließen , mit der Erwägung «i

bunden weiden, daß Gott, der die Nachahmung seiner Siegel verhindern kann und übeldieß

manche vollends unnachohmbare Siegel besitzt , kraft feiner Heiligkeit und kraft fein« Kiel

lung als Vorsorger der vernünstigen Kreatur un« da« Vertrauen einstößt, er könne uni

werde wenigsten« keinen solchen Schein der Verpflichtung in feinem Namen ein

stehen lassen, wie er namentlich durch die konstante und dazu ausschließliche Verbin

dung der wunderbaren Thatsachcn mit der Vorlage einer bestimmten Ofsenbarung erzeugt w,it,

und durch welchen nicht bloß zufällig, fondein konstant die besten und aufrichtigsten Ncn

schen aus Pietät gegen ihn sich berechtigt und verpflichtet glauben müssen, die Wirklich!!«

seine« Worte« vorauszusehen. In dieser Weise ließe sich eine vollendete Furchtlofigtm m

Bezug auf die Thatsache der Osienborung selbst dann vermitteln, wenn der durch die Ziichln

an sich hervorgebrachte Schein nicht so groß wäre, wie cr wirklich ist, d, h. wenn die Wun«i

zeichen nicht so ossenbar und «ollkommen gewiß wären in Bezug auf ihre historische Erifteni

und ihren übernatürlichen Charakter, und wenn auch ihre innige Verbindung mit der i'n

lündigung und der Zerbreitung der christlichen Lehre nicht so am Tage läge, wie es wirklich

der ,'<all ist. Wir müssen daher setzt noch mehr, als im alten Bund«, sagen: t««t.!iiw!>!,'>

tU2 «r<><!', dm« !'»,>'>». »uiit «>>»/« (nicht bloß s ,t>5). Auch so behält da« ,in<>i<Iuin cr^i'

liiütüt!« insofern den Charakter einer moralischen Gewißheit, als es mit einem mor^

li schen Faktor rechnet und auf diesen seine Gewißheit stützt. Weil es aber mit dem

höchsten moralischen Faktor rechnet, mit dem man sich nicht verrechnen kann, so ist feine

Gewißheit leine bloß praktische, sondern ebenso absolut, wie die metaphysische,

7lx; X. Die vorstehende Erklärung des Verhältnisses der äußern Zeichen

zur Erkenntnih der Thatsache der Offenbarung ergibt zugleich ihr Vcrhättnch

zum Glauben selbst. Sie sind so wenig an sich das innerlich bestimmende

Motiv und der innerlich tragende Grund der Glaubens gewißhcit von dem

Inhalt der Offenbarung, daß sie strenggenommen nicht einmal Motiv und

Grund der Gewißheit von der Thatsache der Offenbarung sind — wenig

ftens nicht derjenigen Gewißheil, welche lhatsächlich zur Bildung der ti^.-

»uper omni», erforderlich oder doch angemessen erscheint, und welche schon in

sich selbst ein Glaubensakt ist und sein soll. Bezüglich der Glaubens

gewihheit sind sie vielmehr nur iucluotiv», Lä«i, oder äigponenti» , im-

pellentia, oder eouduoeutia aä ti6em. Motiv der Gewißhcit sind sic

bloß für das Credibilitälsurthcil, und auch hier nicht das adäquate. Moiw

des Glaubensaltes felbst sind sie bloß yuoaä exeroitium, nicht auoack
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««entimu; höchstens sind sie in letzter Beziehung Motive des Glauben-

wollcns, inwiefern sie nämlich als Zeichen des auttoritativen Willens

Gottes, daß wir ein bestimmtes uns vorgelegtes Wort als sein Wort an

nehmen s»llcn, unfern Willen zum Gehorsam und Vertrauen anregen. Aber

lim darum wirken sie auch hier nicht als adäquates, nicht einmal als

fcltftständiges Motiv, sondern nur werkzeu glich (wztrumeiitatiter).

Sie bestimmen daher zum Glauben, ohne ihn innerlich in seinem Wesen

zu bestimmen; sie stützen den Glauben, ohne ihn innerlich zu tragen; sie

txchnm ihn an, ohne ihn aus sich zu erzeugen. Denn das Vertrauen, daß

bei Vorhandensein einer fo engen Verkettung so vieler göttlicher Zeichen mit

der Vorlage einer Offenbarung diese selbst vorhanden sein müsse, stützt sich

nicht auf die Heichen, fondern auf die Wahrhaftigkeit Gottes allein. Ebenso

in auch die Ertenntniß der Zeichen und ihrer Verbindung mit

icr Vorlage nicht die Ursache, sondern nur eine Voraussetzung oder be

dingende Vorbereitung und begleitender Anhaltspunkt des gläubigen Ver

trauens, womit die Thatsache der Offenbarung und der Inhalt derselben er-

zrissen wird.

Äu« dem Gesagten eiNäit sich

1. die Verdammung der nroz, 19 inter 6»mn. »t, lunoo, XI. - Voluut»» nun z>ote»t 757

e<!««, ut »»sensu» ticlei in seiiiso Sit m»^is tii-mu», Hu»m mere»tur uoultu» r»tio-

llmi »6 üäein iinpsllentiuni : unter den r»tione» sind nämlich die motiv» ere6it>il!t»ti»

«i«nden, deren rationelle Gewißheit weder da« Maß des Vertrauens bestimmt, mit welchem

Ki Lille, wie dem Inhalte der Offenbarung, fo auch der Thatsache der Offenbarung an-

tÄzl, noch das Maß der Entschiedenheit, mit welchem der Verstand »us Antrieb de« Wil«

!m? sie festhält.

2. ^ fortiori erklärt sich die Verdammung von r>ror>. 20: Hin« r>ote»t Hui» r»ruäei>-758

ln ma!»re »»sensum , quem t>»l>eb«t (nämlich psullo prius »t»ntibus iisäem ratioui-

bll>, ienst müßte dastehen : quem »Iiczu»n>Io t!»buii) »ur>ern»tul»lem. Schon die Folgerung

^l<we" ist nicht ganz richtig; denn wenn die Gründe wirtlich einen auch nur praktisch gc-

«im» Assen« verdienen, so kann dieser kluger Weise nicht mehr zurückgenommen werden ; und

in «i Tba« wird nach prop. 21 vorausgesetzt, daß die Gründe nur eine Wahrscheinlichkeit

Ki ^lsenbarungsthatsache bewirken. In sich ist der Satz falsch , weil der »»»«usus üäei

n^nnÄu^aii« aus dem als berechtigt bewußten Vertrauen hervorgeht, baß man in seiner

Lezimg nicht irren könne; bei einem solchen Vcwuhtsein aber ist die Retrattation im höch-

«i Grade unklug und gottlos. Daß aber auch wenigstens der katholische Glaube, ein-

nal angenommen , später niemals Nuger Weise wegen etwaiger Verdunkelung der motiv»

cii>üdMt»ti» ganz aufgegeben werden könne, wird später gezeigt weiden.

3. Obgleict, es selbst in dem Falle, wo die motiv» ereclibilitati» noch keinen Anlaß 759

«: zweifellosen Annahme der Osjenbarungsthatfache, fondein bloß größere Wahrscheinlichkeit

e«en, »us Ehrfurcht gegen Gott und zur möglichsten Sicherung unseres Heile« geboten ist,

naknfch die Offenbarung vorauszusetzen und ihr gemäß zu handeln (pror,. 4 inter oit»-

l«): fo ist es doch in diesem Falle (nach prop. 21) unmöglich, einen »etus üäei s»Iut»r!s

et utilü, ,ä »»Intern zu sehen, weil diesen» zweifellose Gewißheit wesentlich ist.

4. Daß nicht alle Menschen , denen die Motive der Glaubwürdigkeit zugänglich sind, 780

? nicht einmal alle, die sich mit ihnen mehr ober weniger ernstlich beschäftigen, zur vollen

"omilbeit über die Thatsache der Offenbarung gelangen, beweist nichts gegen ihre objektive,

illzeineine Beweiskraft, nicht einmal gegen die Leichtigkeit ihrer Auffassung. Es beweist

mir, daß in dem betreffenden Subjekte für ihre Erfassung und Verwerthung nicht immer

»llt positiv nothwendigen sittlichen Bedingungen vorhanden sind, derselben vielmehr Hinder

en« veiichiebener Art, wie Vorurtheile, Verblendung des Teufels u. f. w. entgegenstehen.

H"che und metaphysische Dinge beweist man eben nicht, wie mathemalische.

!>, selbst wenn man «inen die volle Gewißheit nicht nur ermöglichenden, sondern auch 76t

^ eiMngenben Beweis der Thatsache der Offenbarung annähme : würde daraus noch nicht

kcheldln, Dogmatil. 21
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folgen, daß man sich in das Christenthum, b. h. in den echten und vollen Besitz der chri»

lichen Wahrheit hinübeiphilosophiren könne. Denn abgesehen davon , daß es bei dtn in

Subjekt liegenden Hindernissen zur vollen Erfassung de« Beweise« in der Regel der nachKI

senden Gnade bedarf, wird durch die Kraft diese« Beweise« kein »«»ensus praeter ipzu»

veum und super numl», noch weniger ein uzseuLuZ 8»Iut»ri« erzielt.

8 43. Das Verhältniß des Glaubens zur kirchlichen Vorlage de« Woiü«

Gottes, resp. zur AultoritHt und Äulhentie der kirchlichen Lehre, unj

sein Charakter als katholischer Glaube.

Literatur: Vor Allen und statt Aller sta^/elon, äs prine. La. I. 8; ^>a»^,n

äs tr»6. ^z>z>enäix e. 4. ß 2.

782 I. Außer der Kennzeichnung des göttlichen Ursprunges des Wortes ßol

tes ist zum Glauben in oonoreto, oder zur iiäes expüoita, auch die Vor

luge seines Inhaltes nothwendig ; oder vielmehr jene Kennzeichnung ist natur

gemäß stets an eine mehr oder minder ausdrückliche Vorlage des Glaubens

Inhaltes geknüpft.

?«3 Was nun den eigenen innern Charakter dieser Vorlage und ihr Per

hältniß zum Glauben betrifft: so ist es vor Allem nicht absolut, d. h. all

gemein und unumgänglich, zum Zustandekommen des göttlichen Wau

bens nothwendig, daß dieselbe durch lebendiges menschliches Wort und ins

besondere durch das authentische Zeugnis; und die auktoritatioe Glaubens-

Vorschrift einer öffentlichen Gottes Stelle vertretenden Auktorität, wie sie di«

Kirche besitzt, erfolge, und daß folglich die Kennzeichen des göttlichen Ur

sprunges des betreffenden Wortes diesen erst vermittelst oder zugleich mit de«

göttlichen Mission der Kirche dokumentiren. Absolut gesprochen reich! es

vielmehr für das Zustandekommen des göttlichen Glaubens als folchcn hin.

daß es auf irgendwelche Weise feststehe, eine wie immer beschaffene Vor

lage enthalte thatsächlich das reine, ungefälschte Wort Gottes, was frei

lich ohne die Vermittlung der Kirche in der Negel nur bei den unmittel

baren Empfängern der Offenbarung der Fall sein wird (wie bei der selig

sten Jungfrau und Zacharias, und den Hebr. 11 wegen ihres Glaubens ge

priesenen Männern), Die unfehlbare Lehre und das Zeugniß der Kirche ist

zunächst bloß der ordentliche, von Gott selbst angeordnete Weg,

damit allen Menschen — leicht — allseitig — und mit voller OewiM

der Inhalt des Wortes Gottes bekannt werde. Daher ist der theologissu

Glaube nicht immer auch formell katholischer Glaube.

764 Diesen Unterschied zwischen näe» äivin» und ücke» ontuoüc:» seht auch da« Vatikanum

voraus, indem «« die Lehre von der näe» «Uvin» et «»tdulic» (Abs. 4) eigen« im Anschluß

an die Lehre von der üäe» äivin» behandelt. Für den Glauben des Katholiken gegenüdn

dem Inhalt der christlichen Ofsenbarung wird allerding« der Unterschieb dadurch mobisian,

daß auch die gläubige Annahme der noch nicht ausdrücklich und formell von der Kirche w

zeugten und vorgeschriebenen Lehren doch insofern (iinplioite) katholisch ist, als man K>w

doch immer einigermaßen auf das Zeugniß der Kirche sich stützt und im Voraus dem ncch

nicht gefällten Urtheil der Kirche sich unterwirft. Gleichwohl behält auch hier der Gegrnpk

von üäe» äivinl» und näe» «»tknlio» seine Bedeutung , und war es ebenso unversiandiz

al« verwegen , wenn man in neuester Zeit behauptet hat , nur die formelle Kilchenlchrc

könne Gegenstand de« theologischen Glaubens sein.

76» II. Die Bedeutung der kirchlichen Vorlage für den Glauben beschränk!

sich jedoch nicht darauf, daß sie demselben irgendwie als detaillirtc imd
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unfehlbar richtige Vergegenwärtigung seines Materialobjektes

lim! oder ihm dasselbe wie in einem Kanäle oder Spiegel vorhält, wie das

euch mehr oder weniger durch ein todtes Buch geschehen könnte. In diesem

Mc bestände zwischen dem katholischen und dem göttlichen Glauben nur ein

lim materieller Unterschied, Vielmehr hat im Sinne des apostolischen Wor

tes .ticle« ex, auäitu" die kirchliche Vorlage auch dadurch Einfluß und Be

deutung für den Glauben, daß sie als lebendige, im Namen, mit der Auk-

umlä! und in der Kraft Gottes vollzogene Verkündigung seines Wortes,

<?«!! selbst zu uns reden läßt, und daß folglich das göttliche Motiv des

Glaubens eben durch sie und in ihr an uns herantritt und auf

uns einwirkt. Mit andern Worten : die Kirche tritt dem Glauben gegen

über auf nicht bloß irgendwie als niiilisrra materiae verdi Dsi s— sud-

llinistmns oder exniden» materis.ni verdi), auf, sondern als ministra vei

Illyußnri« oder als Organ und bevollmächtigte Gesandte des redenden Got-

its selbst, der eben durch sie sein Wort in lebendiger, der Würde und Kraft

desselben entsprechender Weise uns vorführt. Dadurch aber tritt die kirch

liche Vorlage des Wortes Gottes in ein so inniges und lebendiges Verhält

nis zum Glauben, daß der katholische Glaube als solcher sich auch formell

iimgermllßen von dem einfach göttlichen Glauben unterscheidet — allerdings

nicht in dem Sinne, als ob er eine neue Art des Glaubens wäre, sondern

io, daß er eben eine besondere Form der konkreten Verwirklichung

dcs göttlichen Glaubens, uud zwar gerade die naturgemäße und seine

normale Vollendung bedingende konkrete Gestaltung desselben

ist. Umgekehrt tritt auch der göttliche Glaube als solcher in ein so inniges

Fcrhältniß zur Kirche, daß eben die Unterwerfung und der Anschluß an sie

m naturgemäßer Weise die vollkommene Unterwerfung und den lebendigen

Anschluß an Gott vermittelt, und daß beide Verhältnisse so innig verwachsen

nnd, wie das Verhältniß des Kindes zu seiner Mutter und seinem Vater.

Dieses Verhältniß des Glaubens zur Kirche bringt zwar einerseits eine be

sondere Schwierigkeit in den Glauben hinein, inwiefern es für den mensch-

!üien Stolz schwieriger ist, sich um Gottes willen Menschen zu unterwerfen

und anzuschließen, als sich Gott selbst zu unterwerfen und anzuschließen.

Ätcr eben in der Ueberwindung dieser Schwierigkeit kann und soll sich der

Glaube als vollkommene Hingabe an Gott bcthätigen; und in der geistigen

?emuth und dem Bewußtsein geistiger Abhängigkeit und Schwäche, wie es

durch das Verhältniß des Glaubens zur Kirche verschärft und bethätigt wird,

gedeiht und bethätigt sich auch erst recht der kindliche Sinn gegen Gott

und der lindliche Verkehr mit Gott, welcher die Seele des göttlichen

Glaubens bildet. Diese allgemeinen Sätze erhalten ihre weitere Begründung

und treten in volleres Licht durch die folgenden.

1. Durch die Kirche als lebendige, authentische und von der Kraft Got-?«5

tes getragene Zeugin und Lehrerin des Wortes Gottes, wie sie im

acholischen Glauben zunächst aufzufassen ist, wird der Glaube in den innig-

nen, lebendigsten und fruchtbarsten Contakt mit dem Worte Gottes als seiner

Quelle gesetzt, und dieses ihm als ein objektiv lebendiges vorgeführt. Denn

im katholischen Glauben wird a) das Wort Gottes selbst ergriffen, nicht

«lz ein Einmal vor Zeiten gesprochenes, seit Langem verschollenes, sondern

21»
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als ein im Zcugniß der Kirche stets fortschallendes und fortlebendes

und darum unmittelbar in lebendiger Wirklichkeit gegenwärtiges ; d) wird der

Inhalt des Wortes Gottes erfaßt, nicht als ein durch die subjektive For-

schung der Gläubigen ermittelter und bestimmter, sondern als ein objektiv

mit vollster Bestimmtheit durch ein lebendiges Organ von Gel!

selbst dargebotener; und o) wird sowohl das Wort als defsen InlM

dargeboten nicht durch ein natürliches, sondern durch ein der Uebernatür-

lichtcit des Glaubens entsprechendes übernatürliches Medium, d, h,

durch ein unter seiner übernatürlichen Einwirkung stehendes Organ Got

tes. Auf diese Weise erweist sich der göttliche Glaube gerade in dem kind

lichen Anschluß an die in der Kirche vor uns hintrctende mütterliche Ver

mittlerin des Wortes Gottes als ein wahrhaft kindlicher und lebendiger

Verkehr mit Gott, dem Pater unseres Geistes und der Quelle der über

natürlichen Wahrheit, und er gewinnt so auch eine besondere Energie und

Lebendigkeit, wie sie außer dem Anschluß an die Kirche nicht gefunden wer

den kann.

?8? Die Protestanten aller Farben wollen in der Vermittlung bei Glaubens durch lie

Kirche, deren Begriff sie fälschen, eine Lostrennung des göttlichen Glaubens von seiner giu

lichen Quelle erblicken, und die Neuprotestantcn sind darin den alten getreulich nachgefolgi.

Vgl. hierüber Näheres in meinen Per. Bl. zum Concil Bd. III. (1871) S. 215 fi, Ecdr

schön bezeichnet Ttapleton (prine. üäei I. 8. e. 24) die Kirche im Verhältnis; zum

Worte Gottes als die lebendige Stimme, durch welche dasselbe an unser Ohr dringe, une

er beweist zugleich, wie der Glaube außer dem Anschluß an die Kirche nothwendia «i

lummern müsse : ?r»etere» bin« llliuä äi»erimen nritur , quoä illi , <;ui tilntopere >^

verbn ßlurwntur, uou verum et vivum vei verbum u»bent, »e<i iulormeiu et oontu-

»um tllntum biisu» verbi »ouum. 8orir>tur» enim lr<»» est nuidem verliuin vei; e«'

terum Ku^ju» verbi vox e»t Dcole»i». Verbum e»im vei no» Icxzuitur, »eä per locu-

tiuuem »uclitur; uuu äieit, »e<1 üioitur ; nun t«»t!tio»tur , »eä e»t te»timc>uium. X«5

erßn verbum ip»um uu» cum voo« loyueuti» bno verbum »eeipimu»; Uli äum vueem

luquentl» et te»tiüc!»nti» lüeelezi»« äe»r»i<:iunt , nou Vei äi»tiuetum et turm»tum vel»

t>um b»beut , »e<1 oonlu»um et iulormem »ouum verbi vei, (zu»m „liter»m nelliäen»

tem" ^r<o»talu» vue»t: unäe mille I>»«re»um uortent» l»brie»ut. Kou »eeu« «»»?

lju»m uoäie ^!u6»ei, qui prnpbet»» et z>»»Imo» retiueut, »eä it» iutelleeto» , ut Obri-

»tum iu Mi» non viäe»ut, »eä »Uum »emr<er ex»peeteut.

788 2. Noch mehr aber, als die Authentie des kirchlichen Zeugnisses, ist es

die Auktorität der kirchlichen Glaubensvorschrift, wodurch sowohl der katho

lische Glaube als solcher bestimmt, wie auch der Typus und die Vollkommen

heit, die er als göttlicher Glaube haben soll, vollkommen ausgeprägt wird.

Vollkommen und wahrhaft katholisch ist nämlich unser Glaube, inwiefern wir

ihn nicht bloß irgendwie an das Zcugniß der Kirche anknüpfen, oder ihn

etwa bloß in thatsächlicher Uebercinstimmung mit dem Glauben der ganzen

Kirche finden; fondern inwiefern wir ihn so leisten, wie, und darum leisten,

weil er von den Gliedern der katholischen Kirche als solchen gefordert wirdl

also u.) inwiefern wir ihn aus wahrem Gehorsam gegen die die kirchliche

Gemeinschaft beherrschende und allgemein bindende Auktorität der Stell

vertreter Gottes, mithin in kindlicher Folgsamkeit, Gelehrigkeit und

Einfalt leisten; l») inwiefern dieser Gehorsam als ein vollkommener und

totaler ausnahmlos die ganze von der Kirche vorgelegte Wahrheit umfaßt

und vorbehaltlos alle fubjettioen Ansichten und Vorurthcile ihr zum Opfer
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King!; und e) inwiefern wir durch diese Unterwerfung unter dasselbe Prin-

cip bei Einheit auf organische Weise mit diesem selbst und mit allen übrigen

Gläubigen in die vollkommenste Übereinstimmung und Gemein

schaft eintreten. Weil nun der Glaube auch als göttlicher Glaube Gott

gegenüber, der Würde und Majestät seines Wortes entsprechend, wesentlich

b>e Tendenz hat, als ein Akt wahren und vollkommenen Gehorsams und der

gnslige» Gemeinschaft in seinem Reiche geübt zu werden: fo ist es klar, daß

gerade im katholischen Glauben durch den Gehorsam gegen die Kirche als

lue Äcllvertretcrin Gottes , durch welche Gott seine Auktorität sichtbar

ausübt, der göttliche Charakter des Glaubens vollkommen durchgeführt und

illisgcpiägt wird. Und ebcnfo offenbar ist es, daß der Glaube da, wo er

nick! zugleich als katholischer Glaube auftritt, im günstigsten Falle nur küm-

«crlich feinen göttlichen Charakter zu bewahren vermag, und bei einer vrin-

ttyiellen Verläugnung der dem katholischen Glauben eigenen Gesinnung, b. h.

ics festen Willens, der göttlichen Auktorität, wo und wie immer sie an uns

herantritt, sich zu unterwerfen, überhaupt nicht mehr als göttlicher Glaube

lesiehen kann.

Q>h dao spezifische Wesen de« katholischen Glauben« in jenem Gehorsam gegen die 769

tickt hested! , röeiß und fühlt jeder Katholik in dem Matze , als er weiß und suhlt und

Am «lolz darein seht, nicht bloß überhaupt Glied, sondern auch im vollen Sinne des

Vene« Kind der katholischen Kirche zu sein, und diese von Heizen als seine, mit der Nul

lität ihre» himmlischen Bräutigam« und seines himmlischen Vaters bekleidete Mutter

wchn. Dieses Bewußtsein geht aber in dem Grabe verloren , als man durch unkirchliche

«UM llinflüsse oder durch eigenen Etolz der Stimme der alten Schlange Gehör gibt,

»elch« uns einflüstert, jenes kindliche Verhältnis; sei einerseit« eine de« freien Mannes un

l»üüige Unmündigkeit, und andererseits eine drückende Tyrannei, wahrend doch der Heiland

WM lehr! i 5>>3i eNlcillmini »ieut p»rvuli, non lntr»!>lt>3 in regnuin «««Inruin, und der

^ bmuo uno lagt: »icut mmln ß«niti iutlmte» r»tinn»dils »ine ilnlo I»c eonoupizeite

f ketr. >, 2>. Durch solche liberale Einflüsse und Stimmungen kann man schon den

>! des katholischen Glaube»« verlieren, ehe man eine einzige kirchliche Glaubenswahrheit

znel, und es bcdars dann nur eines Anlasse«, um auch ausdrücklich sich gegen die kirch-

Äuktorität aufzulehnen , wie neuere Beispiele reichlich lehren. Dieser Anlaß wird ge

ldlich dadurch gegeben , daß man einem kirchlichen Urtheile gegenüber seine eigenen An-

>lrn oder Liebhabereien zum Opfer bringen soll; und da beschönigt man bann seinen

KK damit, daß mau sich sagt, da« »»erineium inteüeotu» sei ein Selbstmord de« Geistes,

man könne es doch nur Gott , nicht einem Menschen , darbringen. Aber die Kirche

ngl das Opfer ja nickt für sich und in ihrem eigenen Namen, sondern für Gott und

Aimen Gottes ; sie ist auch für dieses Opfer nur die Priesterin , durch deren Hand es

li selbst dargebracht weiden foll. Und indem sie als Vraut der ewigen Wahrheit zugleich

»Nn des 8eben« ist, wirb das in ihre Hand niedergelegte Opfer zu einem lebeubringenben,

klärenden und erhebenden Opfer, wie der Gehorsam, den man ihr leistet, ein freier und

eeienber Gehorsam ist. Vgl. hiezu Per. Vl. zum Loncil Bd. III. S. 231 ff. über die

Mchtigung und Entstellung des Wesens de« katholischen Glaubens durch den Liberalis

und Vd. II. T. 529 js. über den Werth und die Bedeutung des kindlichen Sinne«

Glauben.

Nährend der Geist de« katholischen Glauben« eben in dem kindlichen Gehorsam besteht, ?7N

umgekehrt der Geist der Häresie al« solcher wesentlich ein Geist de« Ungehorsam«, der

Ahnung gegen die lebendige Auktorität Gottes in der Kirche und der Lostrennung von

durch sie beherrschten Gemeinschaft, wie denn auch der Apostel die Häretiker an erster

lle als iunbeckente», und bann erst al« vaniwqui bezeichnet. Selbst der Name Hältst«

li da« aus, weil er eben besagt, bah man sich selbst seinen Glauben wähle, ohne ben-

»on einer lebendigen Auktorität bestimmen und regeln zu lassen. Dieser Geist de«

horsams gegen die Kirche ist aber thatsächlich auch ein Geist bes Ungehorsams gegen
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Gott selbst, in dessen Namen die kirchliche Auktorität den Glauben regelt, ober vielmehr du

ausgeprägteste und schroffste Form der Verachtung der göttlichen Auktoiiläl, weil die letzim

außer der Kirche niemals so bestimmt und entschieden dem Mensche» gegenüber sich geltend

macht, wie durch dieselbe.

771 Demgemäß ist die formelle Häresie etwas ganz Anderes, als eine bloße Mißachtuüz

des kirchlichen Zeugnisse« oder eine Lostrennung von dem faktisch allgemeinen Glauben, g<

schweige denn eine bloße intellektuelle Äerirrung. Cie ist eine sittliche Verirrung der schlimm

stcn Art, ein geistiger Treu- und Ehebruch und ein Hochoeirath gegen Gott und um!

Kirche, und das nerade Wiberspiel de« r>w» ereäulitati» »neolu», welcher die Wurzel dn

Glaubens ist. Daher auch die furchtbaren Verwüstungen, welche sie im Geiste de« Menschen

anrichtet, analog wie die Eünde derjenigen, von denen der Apostel (Nöm. 1, 18—23) sazli

qui verit»t«ru Del (ip»i» iu»nile8tHt»in) in in^uslit!» 6«tinent . . . proptere» traäiäit e».-

Neu» in leprndum »ensum; daher ihre innige Verwandtschaft mit den Sünden gegen bin

hl. Geist, namentlich mit der Verstocktheit des Heizens gegen die Gnade, die heilsamen Er

mahnungen und die offenbarsten Beweise der Wahrheit; daher auch die moralische llnmög^

lichkeit, einen Häretiker, bei welchem der Geist der Häresie vollständig zum Durchbruch z«

kommen , ohne ein Wunder der Gnade zu bekehren. Vgl, über Natur , Wirkungen imt

Entwicklung der Häresie die Lehren der VV. bei Klee (Dogmatil I. Zweiter Thcil, ßap, I.

8 4) und Möhler (Einheit der Kirche 8 10 fs.). Das hier entworfene Bild hat sich von

Neuem in der eclatantcsten Weife an der neuesten Häresie verwirklicht, deren ganzes Vesen

von vornherein sich in der direkten Opposition gegen die kirchliche Lehrauttorität loncen

trirte , und die daher auch so weit ging , gerade das häretische Formalprincip als da» echt

katholische zu erklären.

7?2 3. Wie der göttliche Glaube im katholischen seine naturgemäße uni

normale Verwirklichung und Vollendung erreicht: so sind auch die beiderseiw

gen Motive objektiv und subjektiv, wie in der Idee Gottes, so auch in der

Wirtlichkeit in der Weise mit einander verkettet, daß a) der gottliche Glaube

niemals zu Stande kommen kann, ohne daß er wenigstens implioit« oder in

votu den Anschluß und die Unterwerfung gegenüber der Kirche einschlicht,

und daß d) die absichtliche und wissentliche Ignorirung, sowie die totale oder

partielle Mißachtung der kirchlichen Auttorität den göttlichen Glauben auch

als solchen schlechthin unmöglich macht. Es gilt demnach vom göttlichen

Glauben insbesondere, was der hl. Cyprian von der Lebensgemeinschaft mii

Gott überhaupt sagt: Nemo zotest lialisre Dsuni patrom, Hui eoole«i»m

uou Kabet matrem. Neides ist im Bewußtsein der Kirche stets theoretisch

und praktisch festgehalten worden und innerlich evident.

773 Zu »). Da« Erst«, baß jeder wahrhaft göttliche Glaube auch implioite latheliich

fein tonne und solle, bekundet die Kirche dadurch, bah sie einerseits den göttlichen Glaub«!

schlechthin als notwendige und (soweit eben der Glaube in Frage kommt) auch al« bi„

reichende Bedingung des Heile« betrachtet, andererseits aber ebenso bie lebendige Glaubine

gemeinschaft mit ihr selbst als Bedingung des Heile« fordert. Auch liegt es ja im Wcien

de« göttlichen Glauben«, daß man bereit ist und danach verlangt, der göttlichen Aulloriläi,

wo und wie immer sie sich barbietet, sich anzuschließen und zu unterwerfen. Wie das aber

von jedem göttlichen Glauben im Allgemeinen gilt , so gilt es insbesondere von jellm

Glaubensatte des Katholiken, und zwar in der Weise, bah er auch bei der gläubigen An

nähme derjenigen Wahrheiten, die er nicht formell auf die Auktorität der Kirche hin glaub!,

doch bestrebt fein muß, seinen Glauben im Einklang mit bem Urtheil der Kirche zu haltm

und folglich denselben nur fetzen kann, inwiefern er präsumirt, baß da« Urtheil der Kircdt

in seinem Sinne ausfallen werbe.

774 Zu d). Daraus folgt aber zugleich fchon das Zweite. Die wissentliche Ignorirung

der kirchlichen Auktorität überhaupt ist auch eine Mißachtung der göttlichen Auktorität, «on

welcher jene angeordnet worden ist, und welche in jener sich selbst geltend macht; sie «

folglich ein bem Geiste bei Glaubmsfrömmigkeit wesentlich widerstrebenbe« Sakrileg. (»«<"
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«« pwviäenti» ver»e relißioni?, lioo ^u»»um äivmitu» . . . bne r»erturn»re velle »t<ju«

«rvertere, uiliil e»t »liuä , ^u»m »<I v«r»m relißinnein »»erüe^om villm c>u»erer«.

^. öe utilit. creäencli e«p. 10.) Sie ist dieß um s« mehl , wenn die äußere Legi-

Maiun der kirchlichen Auktorität in eonei^w schon hinreichend erkannt ist, wie e«

ünnmllich bei solchen Menschen zutrifft, die einmal katholisch sind und über ihren katholi

sch»! Olauben sich volle Rechenschaft geben können; denn in diesem Falle wird die Igno-

linmz der kirchlichen Auktorität zu einer förmlichen Bestreitung ihrer Berechtigung. Diese

^ffosition aber schließt nicht nur eine Verachtung Gottes, sondern auch eine Verläugnung

l« Vabrbaftigkeil Gottes in der Bezeugung jener Auktorität ein , greift also direkt den

Znülilaiunb des göttlichen Glaubens an, indem sie Gott als Lügner behandelt. Ob

«» die Lehre der kirchlichen Auktorität effektiv in allen Punkten, oder nur partiell

Uugnet, ist für das Wesen der in diesem Verfahren bekundeten Gesinnung irrelevant. So

wze aber diefe Gesinnung herrscht, ist es offenbar unmöglich, auch diejenigen Punkte der

«irchenlchre, die man noch festhalten will, mit wahrhaft göttlichem Glauben festzuhalten,

lnm ,) das Motiv des göttlichen Glauben« kann als solches nur da wirken , wo es mit

<M«ler und unbedingter Hochachtung und Unterwerfung aufgenommen wird; st) zudem

üÄ mit der Verläugnung der Wahrhaftigkeit Gottes und der Kirche in einem einzelnen

luntte zugleich die objektive Unfehlbarkeit ihrer übrigen Zeugnisse geläugnet; und 7) fehlt

«ni io Gesinnten, so lange er in dieser Gesinnung bleibt und sie nicht förmlich durch wirl-

>8i» Neue relrakrirt, die esjektive Glaubensgnade, so baß sein Glaube wenigstens kein über-

»Airlichei sein kann (vgl. I^o»». 2. 2. q, 5. ». 3), Ueberhaupt ist, wie die Bethätigung

57 gläubigen Gesinnung Gott gegenüber, so auch die Verleihung und Erhaltung der zur

tckichung , Unterhaltung und Vermehrung des Glaubens nothwendigen göttlichen Gnade,

iweil sie nicht schlechthin r>r»«venien3, sondern mehr oder minder »chuvan» ist, ordnungs-

«ßig an das pietätsvolle Verhalten gegenüber der Kirche geknüpft. Die Verletzung dieser

litüt selbst in untergeordneten Dingen , oder in Punkten , wo die Kirche nicht absoluten

ÄWdm oder absoluten Gehorsam verlangt , führt in der Regel eine mehr oder minder

n?M Entziehung der Glaubensgnade und damit zuletzt indirekt den vollständigen Verlust

»« Glauben« selbst herbei.

HI. Obgleich aber die öffentliche Lehre der Kirche kraft ihrer übcr-??5

illlüilichm Authentie und Auktorität nicht bloß auf die materielle, son

dern auch auf die formelle Seite des Glaubens einwirkt: fo geht doch aus

ler erklärten Natur diefes Einflusses hervor, daß fie weder als durchaus

'eliftftändiges, geschweige denn als letztes und höchstes Motiv des Glaubens,

noch als Theil des eigentlichen Motivs oder gar des Formalgrundes der

Ällubensgewißheit zu betrachten ist. Sie wirkt vielmehr bloß als Wert-

,euz des eigentlichen Motivs auf den Glauben ein und verhält sich

M ßormalgrunde der Glaubensgewitzheit nur wie ein zur Erfassung des-

'Am von Gott verordnetes Vehikel. Sie verhält sich daher, soweit ihr eine

eigene Stelle im Prozesse des Glaubens angewiesen und ihre Auktorität als

cn Ausfluh der göttlichen von dieser selbst unterschieden wird, zur gläubigen

5!inahme ihres Inhaltes ähnlich, wie die äußere Rede Gottes, resv. die die

selbe dolumentirenden mutivn, orsäidilitatis : sie fordert zum Glauben auf

und bietet demselben seinen Inhalt als glaubbar, als ein oreäidile, bar,

oh« in letzter Instanz den Glauben selbst zu bestimmen ; sie führt das äußere

^°n Gottes uns in lebendiger Wirklichkeit vor und ergänzt die motivn,

^<lil»llit»ti3 dahin, daß fie nicht bloß in ooniuso eine beliebige Vorlage

>« Volles Gottes beglaubigen, sondern einen detaillirten lebendigen Aus-

eruil desselben uns vorstellen.

Tamil jedoch die sichtbare Thätigkeit der Kirche in ihrer öffent-??«

üchen Lehre in entsprechender Weise auf den Glauben einwirke, muß die ihr
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beiwohnende unsichtbare Authentie und Auktorität in ihrem

übernatürlichen göttlichen Charakter in ähnlicher Weile, wie der göttliche

Ursprung des äußern Wortes Gottes überhaupt, auf dem Wege des gött

lichen Glaubens erkannt und folglich mit dem Formalobjekte als con-

äitin desselben unter dem Materialobjekt des Glaubens mit ein

begriffen werden. Sie muß auf dem Wege des Glaubens erkannt wer-

den, einmal, weil sie als eine durchaus unsichtbare Setzung Gottes nicht

Gegenstand direkter Wahrnehmung oder Einsicht sein kann, und wiederum,

weil sie in jedem Akte des katholischen Glaubens als Negel desselben dircli

und formell mit afsirmirt wird. Sie kann aber auch ohne allen logischen

Cirkel durch den göttlichen Glauben mitgeglaubt werden in doppelter Weise:

einmal auf Grund des virtuellen göttlichen Zeugnisses, welches dem meinck

lichen Bewußtsein und Zcugniß der Kirche von ihrer übernatürlichen Auktori

tat durch die sie begleitenden inotivg, ersäidilitati» gegeben wird; und aber

mal auf Grund des in der ursprünglichen göttlichen Einsetzung jener Nu!

torität enthaltenen formellen göttlichen Zeugnisfes, dcsfen Dasein und Gött

lichkeit theils schon historisch durch das menschliche Zeugniß der Kirche allein,

vollends aber durch die dieses menschliche Zeugniß begleitenden und gött

lich beglaubigenden motivn, oreäidilitati» sicher gestellt wird (vcrgl. «bcn

n. 741 ff.).

777 Indem fo der göttliche Glaube die katholische Glllubcnsregel unter seinem

Materialobjekt mit einbegreift, gestaltet er fich aus fich felbst heraus

zum katholischen Glauben; und wenn er schon bezüglich seiner einzelnen

Objekte die Auktorität der Kirche zur Richtschnur nimmt und zu Grunde legi,

dann ist dieselbe doch auch selbst wieder wahrhaft eines feiner Objekte und

kann daher in dem von der Kirche kraft ihrer Auktorität vorgeschriebenen

Glaubensbekenntnisse unter den Artikeln desselben mit ausgeführt werden,

wie es inl apostolischen und lonstantinopolitanischen Snmbolum wirklich ge

schieht. Andererseits entsteht aber auch der göttliche Glaube ordcnt-

licherWeise schon von vornherein in derForm des katholischen

Glaubens, weil nicht nur der spezielle Inhalt der christlichen Offenbarung,

sondern auch der göttliche Ursprung derselben ordentlicher Weise eben daduick

erkannt wird, daß man die Kirche als eine göttlich lcgitimirte Botin Gott«

erkennt und aus ihrem durch Gott beglaubigten Zeugnisse zugleich die Wirt-

lichkcit der Offenbarung und den speziellen Inhalt derselben entnimmt.

Die bisher besprochenen Plincipien de« Glaubens beeinflussen ihn sämmtlich «x p»ne

«Heeti, indem sie objektiv vor den Gläubigen hintreten und, um ihren Einfluß zu übt»,

auch von ihm erkannt sein müssen. Die beiden folgenden hingegen beeinflussen den Glauben

ex parte »uvjeeti, indem sie unter Voraussetzung der objektiven Principien ihn selbst bei

beiführen und hervorbringen und folglich die o»u»» «Nieten» desselben sind. AI« übel

natürlicher Akt verlangt der Glaub« nämlich einen übernatürlichen innern Einfluß 6o!

te«, als wahrhaft menschlicher und verdienstlicher Akt aber auch eine freie Mitwirkung d«

Menschen.



8 44. Uebernatürlichkeit des Glaubens im Allgemeinen. 329

^j 4l. Verhältniß des Glaubens zur Glaubensgnabe als seiner übernatür

lichen Ursache — und seine eigene llebernatürlichteit.

Literatur: ?V»on>. 2. 2. y. 8; s«»,«2, se ßr»ti» I, 2. o. 4 »q<z.; ^«^o, äe Nä«

KZf. ß: K«l»«F, äe «äe q. 2. »lt. 1. contr. 2; Kleutgen, Th. d. V. Bd. IV. Abh. 3.

Haupt,'-. 4 und Abh. 4. Hauptst. 4. §§ 2 u. 5; v. Schäzler, N, Unters, über da« Dogma

't d. Gnade, Eap. III. § II. u. 3 und 8 IV. n. 2 ff.

An und für sich ist es nicht absolut unmöglich, daß der Mensch in??»

iizend welcher Weise aus natürlicher Kraft die von Gott geoffenbarte

Vahiheit gläubig annehme. Wie er mit seiner natürlichen Vernunft die Vor

lage des Wortes Gottes vernehmen und verstehen, die fie begleitenden Zei

chen würdigen und die Auktorität Gottes erkennen kann und andererfeits

lich feiner natürlichen fittlich-religiöfen Anlage befähigt und geneigt ist, Gott

zu achten und sich ihm zu unterwerfen: so muß er auch von Natur aus im

blande sein, einen gewissen Glaubensllkt zu setzen.

Gleichwohl übersteigt der Glaubensllkt im christlichen Sinne, so wie er 7?»

chllijüchlich von Gott intendirt und gefordert wird, die Kräfte der Natur

und ist demnach übernatürlich in doppelter Hinsicht: 1) in seiner Eigen-

'üift als ae/«5 ««/«ta^l'z, inwieweit er nämlich als Mittel zur Erreichung

des übernatürlichen Zieles Anfang, Wurzel und Fundament des übernatür

lichen Heiles fein foll — absolute oder wesentliche, in der innern

3ürde und Erhabenheit des Aktes liegende Uebernatürlichkeit

ijuneruarurnle »oouuäum LudstNntikm oder egZentiam); 2) in Hinsicht

Ulis die große Schwierigkeit, welche namentlich wegen seines Inhaltes

und der subjektiven geistig-sittlichen Indisposition des Menschen mit der ent

schiedenen und unwandelbaren Festhaltung aller Theile seines

Inhaltes verbunden ist und diese für den natürlichen Menschen moralisch

«möglich macht — relative und accidentelle Uebernatürlichkeit

lmpelullturalo «ec««ci«m »««li««» oder «ec«nci«m ^uicl). Nach der ersten

Dichtung hin bedarf cs einer erhebenden ^«tia «/?««««) nach der zweiten

einer nachhelfenden Gnade (^ratia ineckicintt/i«).

Dah der christliche Glaubcnsatt nach beiden Seiten hin übernatürlich ist und daß folg- 78«

!ich sott nicht bloß als Zeuge und Auktorität, sondern auch als Erzeuger desselben »uotor

««res Glaubens ist, gilt als 6e «6«. Nach der zweiten Seite hin ist die Uebernatürlich-

tck in «n Entscheidungen der Kirche mehr vorausgesetzt, als formulirt, weil namentlich

iit Zemipelagianer sie in diesem Sinne nicht läugneten. Nach der eisten Seite hin ist sie

^ürücklich befinirt vom Arausicanum II. gegen die Semipelagianer, und neuerding«

«besonders gegenüber dem Hermesianismus , der hier noch weiter ging als die Semipelagia-

«> »om Vatikan um (<le üiie e»tt>. o. 3. Abs. 1 u. 3 und e»u. 4), indem es erklärt, der

Elinbe sei eine virtu» »uperi,»wr»I>», au» vei »8pir»nte et, »6^uv»nte ßr»ti» ereäimu»,

u«d (mit den Worten des Arausicanum in e»n. 7) sagt : nemo ev»nßeli<:»e Pr»eäi«»tioni

''llbeilire p«te»t, «,cu< «/»o^et a<? «»l«t«»l eon«eg«en<ia»> , »d»^u« illumlnQtione et

^pir»ti>,ne 8z,iritU3 8»neti , qui ä»t omnibu» »u»vit»tem in eonzeutienclc, et ere-

<le»i<> verit»ti.

Tie vollständige Erklärung und Begründung der Uebernatürlichkeit des Glauben« kann

eck in der Gnadcnlehre gegeben werden. Unter theilweiser Voraussetzung de« bort zu

Renten hier nur so viel, als zur organischen Vollständigkeit der gegenwärtigen Nbhand-

!ü,z »no zum Verständnis; der Wesenheit de« Glaubens nothwendig ist.

I. Die wesentliche Uebernatürlichkeit des Glaubensaktes ist ge-?8l

li«uer in folgender Weise zu bestimmen. Unmittelbar lehrt das formulirte
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Dogma bloß, daß der Glaube übernatürlich ist von Seiten seiner Ursache

die er voraussetzt, und von Seiten seines Zieles, auf das er berechnet ist

Weil aber das übernatürliche Princip dem Glauben eben den Werth unl

die Bedeutung geben soll, die durch sein übernatürliches Ziel gefordcr

wird: so folgt als einzig rationelle Erklärung des Dogma's, daß de

christliche Glaubensakt auch in sich selbst eine eigenthümliche übernatür

liche Wesensbeschaffenheit haben muß, durch welche er sich innerlii!

von jedem natürlichen Akte unterscheidet, und welche, wie sie einerseits ihn

seinen Werth und seine Bedeutung für das übernatürliche Ziel verleiht, s

auch andererseits zu ihrem Zustandekommen ein übernatürliches Princip for

dert und die Art und Weise, wie dasselbe auf den Glauben einwirken muß

bestimmt.

?82 Diese übernatürliche Wesensbeschaffenheit besteht im Allgemeine«

darin, daß wir im christlichen Glauben die geoffcnbarte Wahrheit in der

jenigen Weise annehmen, welche einerseits unserer Erhebung zur Würd

der Adoptivkinder Gottes und unserer Bestimmung zur unmit

telbaren Anschauung Gottes, andererseits der väterlichen Herab,

lassung Gottes entspricht, der zu uns als seinen Kindern rede!

und durch sein Wort uns zur innigsten Lebensgemeinschaft mi>

sich selbst berufen und erheben will. Spezieller besteht sie darin, daz

1) die Glaubensgesinnung (der piu« oreäu1itati8 atteotus) zu einei

kindlichen Pietät gegen Gott und zu einem der Erhabenheit des

übernatürlichen Zieles proportionirten Streben nach demfe!

ben verklärt wird, und daß 2), von ihr getragen, der Glaubensassens

selbst eine so innige und vollkommene Vereinigung und Ver-

ähnlichung unserer Erkenntniß mit der göttlichen enthält, daß

er als eine Theilnahme an dem eigenen Leben und der Ertennl-

niß Gottes und als Vorausnahme der uns in dem ewigen Leben

und in der seligen Anschauung verheißenen übernatürlichen

Erkenntniß und darum als eine der Würde des Wortes Oot-

tes entsprechende, wahrhaft göttliche Gewißheit erscheint. Neide

Momente der Uebernatürlichteit des Glaubens, seine ethische und intellektuelle

Uebernatürlichkeit , korrespondiren auf's Innigste miteinander, wie die beiden

Bestandtheile des Glaubensaktes selbst, indem der innige Anschluß des Ver

standes an die göttliche Erkenntniß sich als Vollendung des Aufschwunges zu

Gott darstellt, zu dem die kindliche Pietät des Willens antreibt. Sie muf

fen aber gleichwohl auseinander gehalten werden, damit das eine nicht in

dem andern aufgehe, und der übernatürliche Charakter des Glaubens nick

cinfeitig auf seine ethische oder auf seine intellektuelle Seite beschränkt weide,

wie das manchmal geschehen ist.

783 Daß 1. der christliche Glaube zunächst nach seiner ethischen Seite übernatürlich

ist, geht daraus hervor, daß das Arausicanum c»n. 5 ausdrücklich den pw« ereöulitülli

»sseotu» »ls Produtt der Gnade hinstellt, und in e»u. ? die »othwenbige Mumm»«» und

jn»z>ir»tiu 8z>iritu» 8. damit in Verbindung bringt, daß Gott die ««nviia« in er«lei«!u

verleihe, was auch in die Definition de« Vatilanum wörtlich hinübergenommen ist. Neil

nun aber dieser piu» »sseetu», von der Gnade verklärt, zum übernatürlichen Ziele und zur

übernatürlichen Vereinigung mit Gott führen soll: so ist es natürlich, daß er sich «uf lie

fe« Ziel und auf Gott als ben Urheber des Heiles richten und darnach streben muß,
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Riml la>! die Gnade seinen Werth für das ewige Heil eben dadurch bewirkt, daß sie dieses

knebln zu seinem übernatürlichen Ziele und Objekte in's richtige, connaturale VerlMniß

sM. 3a 'einer Gott als Urheber des Heiles zum Menschen in ein väterliches Ver

hältnis, rritt: so ist der Ausdruck „kindliche Pietät" der treffendste, um den über-

«tiilichm Adel und die Erhabenheit der Glaubcnsgesinnung zu bezeichnen. Allerdings

lnn aus den piu« «tleetu» auch diejenige Auktorität ein, die Gott als Schöpfer über

ln '^eist des Menschen hat. Aber der Einfluß dieser Schöpferauktorität wird hier dadurch

«Man und spezificirt, daß Gott von ihr Gebrauch macht, um den Menschen zum Ein

blick m taö kindliche Verhältnis) zu ihm zu vermögen und insbesondere um ihn zu bestim-

, NN, laß er sich durch »das Wort der Wahrheit" in ein höheres Leben zeugen lasse '.

Lenn übrigens das Arausicanum gerade die ethische Uebernatürlichkeit des Glauben« 784

luWießlich dervoihcbt: so geschieht bietz nicht deßhalb, weil das Concil keine andere aner-

>!«ii:i, sondern weil die Semipelagianer gerade diese Uebernatürlichkeit geläugnct hatten,

i»«m sie bcbaupteten, das lnitium Käei, welches eben im pw« »ffeetu» liegt, komme aus

in Natur. In der mittelalterlichen Theologie trat dagegen die ethische Uebernatürlichkeit

tei Elnubens gegenüber der intellektuellen in den Hintergrund. Ohne sie gerade zu laug-

»li lehrten viele Tbeologen, besonders die Skotisten, welche überhaupt die wesentliche Be

bauung deo mu» »Nertu« schmälerten, der plu» »lleotu» sei bloß übernatürlich »eeunckum

, »xln». nicht »eeuixlum 3ub8t2nt!»m; und das hat allerdings insofern Sinn, als dieser

Elisen dem Geiste zunächst nur eine bloße Richtung auf die übernatürliche Vereinigung

5»i Gott und die Erfassung der Glaubenswahrheit gibt, mithin nicht eigentlich eine über-

> «lirliche Vereicherung und Erfüllung des Geiste« enthält, wie der Glaubensassens

?M, und folglich auch nicht in derselben Weise übernatürlich ist, wie dieser. In neuerer

l Zeil Hz! man dagegen mehrfach die Uebernatürlichkeit des Glaubens, ohne sie selbst hier

^ nchlig zu würdigen, ausschließlich entweder in die ethische Seite des Glaubens verlegt

<»«Hulm!, ohne ihm eine übernatürliche Erlenntnißweise zuzugestehen, oder sie eigentlich

»en Glauben selbst hinweg in die ncl«» viv», oder besser die viw Ncke! verlegt (Hermes).

Teile Zlunassungen sind verwandt mit der protestantischen Auffassung vom Glauben ; die

<N nähen sich der altprotestantischen , welche im Glauben nur auf die tiänoi» Zaluti»

Lerch legte, ohne sich um die in ihm enthaltene höhere Ertenntnih zu kümmern ; die andere

Kr »udernprotesiantische» oder rationalistischen , die den Glauben als bloßen Vernunft-

«ti auffaßt und seinen ganzen Werth nur in der praktischen Bedeutung desselben sucht.

^ letzure Auffassung ist vom Vatikanum I. e. Abs. 3 und c»n. 4 ausdrücklich ver-

«nm reorden. Die eiste« findet ihre Widerlegung in dem Folgenden !vgl. hiezu v, Schäz-

><i a, a. O. Kap. 3. 8 1.

.'. Daß nämlich im christlichen Glaubensakt nicht bloß der Willensakt, sondern auch 785

»intellektuelle Assens als solcher übernatürlich ist, ergibt sich im Allgemeinen

»uan«, daß dieser die eigentliche Substanz und das Wesen des Glaubens bildet, und folglich

ebne diese Uebernatürlichkeit der Glaube »ls l>»ditu» nicht schlechthin eine virtus super-

°»t»i,l!« wäre, wie das Vatikanum erklärt. Auch liegt es nahe, das llei »äspir»nte et

«Hn«n<« ßl»t,i» sin Abs. 1 des e»r>. 3) so zu verstehen, baß die l>ä»z>ir»tic> ßr»ti»e auf

K» Uiseli, das »Hutorwm ßr»ti»e sich zunächst auf die Vollziehung des vom Affekt er-

siebten übernatürlichen Assenses bezieht. Wenn dagegen in Abs. 3, wo ex nrut»»»!, als

^ckunz der illuminntln et, iuspii-uti« spiiitu» 8. bloß die »u»vit,»» in «nn8«ntienäo

r«il»U hervorgehoben wird, zunächst nur an den plus ereck. »ffeelu» gedacht scheint: dann

ll»M dieses daher, daß das Vatikanum hier, wie oben bemerkt, sich an das Arausicanum

^jickeßl, dieses aber gegenüber den Semipelagianer«, welche die Nothwendigkeit der ßr»ti»

»Hnv»»« zum eomplementuni tlckei zugaben, mit der Betonung der Uebernatürlichkeit des

M» »llectu» gerade die radicale Uebernatürlichkeit des Glaubens hervorheben wollte,

demgemäß wäre auch durch die Mumin»ti<> und ingpir»«« 8r>iritu« 8. hier nur die in

!dl. 1 vorkommende gr»ti» »ckzpirlln«, nicht zugleich die ßi»ti» »äjuv»»» erklärt.

«Pezilller erhellt die Uebernatürlichkeit des intellektuellen Assenses daraus, baß nach 788

»i Hvoftel (Hebr. 1l, 1) der Glaub« die »ubstziiti» »per^uällruru remm, mithin eine

ilu»in»bme des zukünftigen Besitzes der re» »r»er»nä»e, ober der in« lumen gl»rl»e zu er-

' Vgl. Jak. l, 18: Vc>lunt»rie genuit n<>3 verdo verit»ti».
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wartenden Erlenntnih, also nicht bloß praeparati», sondern «ntHexii,« ritae ««/<>r,»><>

Wie demnach der Glaubensassens derselben Ordnung der Erlenntnih angehört, zu der i

visio KeatiNea zählt: so wird auch die Glaubensgnade, nach Analogie de« lumen ß!or><

lumen n6ei und die Mittheilung derselben Erleuchtung genannt. Weil nun aber die v»

de»t!N«» selbst eine Theilnahme an dem eigenen Leben Gottes ist, und deßhalb ihr Li,

ein Ausfluß de« eigenen Lichtes der Gottheit sein muh : so muh auch der Glaube eine Tl-e

nähme an der eigenen Erlenntnih Gottes sein. Er muß also eine solche Vereinigung u

Verähnlichung mit der göttlichen Erkenntniß enthalten, wie nur Gott selbst sie un« :i

stoßen kann und thatsächlich dadurch einstößt, daß er der Vernunft die Kraft und Ncigu.

mittheilt, sich auf seiue Erlenntnih in einer der göttlichen Würde und Erhabenheit derielt

entsprechenden Weise zu stützen und ihre eigene Gewißheit der göttlichen homogen zu mai

und zu »ssimiliren. Da« heiht mit andern Worten: der Glaubensassens ist übernatürli,

inwiefern der Geist nicht bloh seinerseits in irgend welcher Meise das göttliche Motir :

Glaubensgewißheit zu ergreifen sucht und es auf sich willen läßt, resp. dasselbe in der it>

eigenen Erhabenheit unterwürfig anerkenn!, sondern inwiefern die Vernunft, von derKra!

Gottes getragen und über fich selbst hinausgehoben, zur Höhe des göttlich»

Motives hinaufgezogen wirb und sich aufschwingt, und durch die Einw,

tung der Kraft Gottes ihr eine der Erhabenheit de« Motives entsprechet

Gewißheit eingeprägt wird, ^icleliü tenet e», yuae »unt nclei, «i»lpl,'<H«' <>^

»eneio primae Verität! , »<l qnnä inclißet, nnmo a<l,suvar! per liaditnm liäei: baeretic«

»utem tenet e» ^)»-o^)>'<<i rol««/«<e ei ./«eiVcio s/?/lc>»n. 2. 2, q. 5. a. 3. »H 1). D, l

der wahrhaft Gläubige hängt sich, von der Gnade getragen, an die prim» verita» schlich

hin, wie sie in fich selbst ist, so daß diese rein und voll, unabhängig von dem eigen«

Wollen und Urtheil des Menschen, oder vielmehr bei völliger Unterwerfung des eigene!

Wollen« und Urtheil« des Menschen, sowohl unbehindert durch dasselbe, wie über d!

Kraft desselben hinan«, ihre Kraft und Wirksamkeit entfalten kann, und folglich dl

Gläubige in dem Anschluß an die ^,'»nn veritas die vel!t«3 ^e^i»'/»' intellnetu» übl>

steigt (vgl. oben § 40, III. 1).

78? In diesem Sinne einer der Erhabenheit des Wortes Gottes entsprechenden, von <3o

selbst bewirkten und darum wahrhaft göttlichen Gewißheit versteht man vollkon

men da« Wort des Apostel« (1 Thessal. 2, 13): <3rat!»8 »girnus Den, <zuani»m, c«

a«eepi33eU3 2 nnb!» verbum auiiitus vei, aecepi8ti8 iüucl nun ut verdum bominulll

»e6 , sieut «8t vere «'«/>«»> /)«»', qu! n^iel'nt«?' in «'nbi«, czui ei-ecl!ä!»ti8 ; und edc»!

da« Wort de« hl. Johanne« (1 Ioh, 5, 10) : Hu! ernäit in nlium I)ei, badet teztimoniu«

Ne! in «e (d. h. er nimmt das Zeugniß Gottes mit der ihm eigenen Kraft in sich au''>

Noch mehr aber gehört hieher die Stelle (1 Petr. 2, 9): V03 autem ^enu» electum , ,

ut p<Xut« »nnuntiet!3 esu3, gu! 6e teuebris v«3 vneavit «» a<in»/»nb»/e lume» «<«»!

Man bemerke hier die Hervorhebung der Machtentfaltung Gottes, der un« in n>

wunderbares Licht — und zwar in sein Licht berufen hat.

788 Aus diesen Gründen haben die Theologen allgemein das habituelle Princip

Glaubensassenses als eine »>><«« ««<etteci«al»» F«^ «e ,'«/««» oder ein l«me» ck><«<^>

men/« ,'»»^,e««un» bezeichnet. ?/«>»». (sup. Vnetb. cz. 3. ». 1. aä 4) nennt es «>5

latw czuaeäam primae ver!t»t!3 in mente und verlangt es so wesentlich zur Glauben«

erlenntnih, wie das natürliche lumen iutellertuale zur geistigen Auffassung und Neunhti

lung der sinnlichen Erfahrung. Er gibt zwar zu , daß schon ratio naturalis babe!, qu«

assentienäum est, bis, qua« » Den «llevntur, bemerkt aber ausdrücklich, daß glcichwcl!

im theologischen Glauben domo aääueitur »6 !<!, qucxl est, supra naturam et bnnui»

8upra lwminem. Anderswo (y. ä!3p. ä« ver. <^. 14. ». 9 aä 2) eillärt er das wme»

näei als eine dem status viae entsprechende imperlecta partieipatio luminis, äivinüul

inlusi, die sich von der perteeta partieipatic, im lumen ßloriae nur dadurch unteischeibt,

baß sie nicht, wie diese, «lueit in visionem borum, aä Quorum eo^nitinnem ä»tur, l>«

aber auch so immer eMeacinr bleibe, als das lumen naturale. So selbst sco/«» (llepott,

pro!, q, 2. n. 21): ?!6e8 lnlnsa e»t baditus nnbüinr omni aeientia aäquisit», »ui« ^

perleetlnuibus «,su3äem ßeneris illa «8t nndiüur, aä yu»m »ß«N8 naturale nun pole«!

attinzere; s<?6 nulla »et!c> n»tur»e pntezt «e extenckere »ä e»u8an6am ürlem !nn>«>ü>

Ol. ^«»»-e? äe ßrati» I. 2. e. 4 ss. ; /^«gl<> äe Nde äisp. 9. 3. 2.

739 Eine Differenz zwischen den Theologen besteht nur bezüglich der Wirkung
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>t',ic les übernatürlichen Lichtes. Diejenigen, welche den Glaubensasscn« »l« Pro

fil <inei Lchlusses aus de» zwei durch eigene Einsicht erkannten Prämissen : yunc! Den»

lnt, e«t verum — »tqui Neu» dne älxit, zu Stande komme» lassen , müssen auch da«

hmutürüche Licht wirken lassen in Form einer Verklärung und Erhöhung des

^üllichtn Denk- und Schluhvermögen« in seiner Denkthätigkeit (so Kleut-

, nach Luzo, Bd. IV. n. 270 fs.) - sie tonnen und wollen ihm also keine selbstständige

Wamlnl außer und über der Denkthätigkeit des Geistes zuschreiben. Dagegen kann ihm

« 5l«ZNens relativ selb st ständige Wirksamkeit zugeschrieben werden, wenn in der

Mn °, Kl ff. erklärten Weise da« Formalobjett de« Glauben«, die prim» vei-it»» i-ev«I»n«,

< ron Gott kraft seiner Auktorilät bargeboten, selbst wieder durch einen förmlichen Glau-

M! «rsaßt, und letzterer in der Form eines unmittelbaren Urtheil« gebildet wird.

» lieier Voraussetzung braucht nämlich die spezifische Wirksamkeit des Glaubenslichtes

isnllich trst da einzusetzen, wo die Vernunft in dem ^uäieium eroäidUituti» und oreäen-

!>tiz idn Denkthätigkeit abschließt , um die nunmehr unter dem Antrieb des Willens er

eilte Allusion an das übernatürliche Objekt in einer der Erhabenheit desselben ent-

«tlübin Weise zu vermitteln, und darum auch die schon im ^uäieium er«>lit>llit»ti» und

^eu<üt«t>« angebahnte Vcrgegenwärtigung jenes Objektes zu beleben und zu vollenden.

llsi Ausfluß und Abbild der göttlichen Erlenntnißkraft, erzeugt dann da« Glaubenslicht

! w Veniunft eine übernatürliche Assimilation und Verwandtschaft mit derselben, wodurch

«mm« die Vernunft befähigt und geneigt wird, der Wahrheit der göttlichen Grkennt-

5 sich unmittelbar und schlechthin anzuschließen und dieselbe sich anzueignen, und anderer-

l tick Wahrheit selbst in übernatürlicher, geheimnißvoller Weise unmittelbar sich dem

Vt zur Erfassung darbietet und ihn zu derselben einladet, resp. für dieselbe fympa-

Wich '»mm!.

> Hch der zweiten Ansicht wirkt daher da« lumen näel in analoger Weise, wie das lumen 790

Poili«, tejjcn Anticipation es ist, ohne daß jedoch damit der wesentliche Unterschied beider

««beil würde. Während nämlich das lumen ßlnri»« Gott als die prim» verit»» in

»»^ in seiner Wesenheit dem Auge des Geiste« sichtbar macht: kann und soll das

Pe° L<l« seine r>rim«, verit»» in eugnuscenäu nur dunkel als Gegenstand der Zustim-

Nz un« Grund des Fürwahrhaltens oder al« Gegenstand einer geistigen Ergreifung

^Umarmung vergegenwärtigen. Während daher jenes, um das Schauen der gött-

!» Vesenheit herbeizuführen, keiner anberweiligen Thätigkeit der Vernunft und des

lenö bedarf und daher schlechthin selbststänbig wirkt: muß das letztere um die aktuelle

Hiciiung der göttlichen Wahrheit herbeizuführen, vom Willen in Bewegung gesetzt

llen und an eine vernünftige Auffassung des Zieles, wohin die Bewegung gehen und

m sie ihre Ruhe finden soll, anknüpfen, resp. von einem vernünftigen Bewußtsein des-

!>> begleitet sein; es hat also nur eine relativ selbstständige Wirksamkeit.

Li« sich aus der Erklärung ergibt, hat diese zweite Ansicht im Allgemeinen das für79l

^, tch sie befser dem erhabenen mystischen Wesen de« Glauben« entspricht. Sie erklärt

^eullicher, wie der Glaube ein Anfang des ewigen Leben«, eine Theilnahme am gött-

» 5eben und speziell ein Theil jener mustischen Vereinigung und Lebensgemeinschaft mit

!t ist, von welcher der Apostel sagt: «Hui »äderet Den unu» »piritu» est. Er erscheint

«ine Vereinigung mit Gott, in welcher auf wunderbare Weife Gott der Seele sich ein-

l, und die Seele sich in Gott versenkt; in welcher Gott sein Wort der Seele innerlich

»richt, und die Seele in «8cu!<> »»new dasselbe aus seiner Quelle, au« dem Heizen

t«, trinkt oder dasselbe so erfaßt, wie es im Innern Gottes felbst ist. So begreift man

III >') wie die Seele im Glauben eine so erhabene Ruhe und einen fo tiefen Frieden

l!^er,cu^ung findet, und wie die r>»,x Obri»ti, qu»n exzuperut ninnem »en»um,

>« überhaupt dem gnadenvollen Leben in Gott zukommt, insbefondere auch auf den

«den ihre volle Anwendung findet. So wirb endlich 3) die dem Glauben eigenthüm-

srhabenheit und Selbstständigkeit gegenüber allem natürlichen Wissen und die in seiner

ttmbtil gründende mystische Dunkelheit gewahrt, ohne die Vernunftmähigleit seiner

Hebung aufzuheben — während er nach der andern Anficht nur eine verklärte Form

lmürlichen Wissens wäre, und der verklärende Einfluß der Gnade mehr nur als eine

rlung der natürlichen Evidenz auftreten, nicht aber eine über dieselbe hinausgehende,

nißoollc Berührung und Verbindung mit der ewigen Wahrheit bewirken würde.

Tie hier »doptirtc zweite Ansicht ist leine andere, »I« die richtig verstandene thomi-7»2
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stische Theorie von Capreolus, Bannez, Valentin u. s. w., die in emer, n

nicht adäquat ausgedrückten Form von Kleutge» a. a. O. n. 25? ff. bekämpft

Der von den Thomistcn gebrauchte Ausdruck, da« Formalobjekt des Glaubens werde tu

das lumen Näei erkannt, kann nämlich zu dem Mißverständnis) Anlaß geben, das In

üäei bewirke diese Erkenntniß schlechthin selbstständig, was in der Thai nicht der

ist, da es nur in Verbindung mit einer vernünftigen Auffassung de« Formalobjekt«

Ergreifung desselben bewirkt. Ebenso mißverständlich ist der andere Ausdruck, daß

lumen tiäei die ratio inrmzlw oder der Beweggrund de« Glaubens sei. Denn in der

dient da« übernatürliche Licht zunächst nur dazu, der Vernunft die Kraft ;ur Eeft

des Glaubensakte« zu verleihen ; es ist also zunächst cau»» elucieu8, nicht e»u»» c>H«ti

motiv». Gleichwohl kann es insofern auch zum objektiven Motiv gezogen werden,

es 1) da« letztere erst vollkommen vergegenwärtigt und dadurch bewirkt, daß dasselbe >.

kommen seine Anziehungskraft bethätigen und seinen Eindruck machen könne; und ck

2) «in von dem Objekte selbst ausgestrahltes Licht ist, durch welches dieses selbst sich

Geiste des Gläubigen vergegenwärtigt und seine Anziehungskraft auf denselben ausül

Bezüglich des letzteren Punktes ist jedoch zu erinnern, daß da« Glaubenslicht von G<

nicht ausgestrahlt wird, wie das objektiv in da« sinnliche Auge fallende Licht, welcher K

Gegenstand, von dem es ausgeht, sichtbar macht, fondcrn als ein das geistige Auge scl!

sonnenhaft machendes, seine Erkenntnißtraft der göttlichen homogen und verwandt m«che

des lebendiges Licht, welches von seinem lebendigen Objekte, der prim» verit»» in eoßn«

cenäo, als seinem Ideale und zeugenden Princip durch ein oommunieilUo vit«« ci;cu^

wird. Oder, um eine physische Analogie zu gebrauchen : der Geist de« Gläubigen Wirt »<

der ewigen Wahrheit Gottes durch da« von ihr ausgestrahlte Glaubenslicht in ähnlich

Weise objektiv bewegt «der angezogen, wie ein Körper von einem andern dadurch angezig!

werben kann, daß er von diesem elektrisirt oder magnetisirt wird.

7»? II. Aus der vorhergehenden Darstellung des übernatürlichen Nescn

des christlichen Glaubens ergeben sich folgende Lehrsätze über die Genesi

des Glaubens aus der übernatürlichen Einwirkung Oottct

resp. über die Art und Weise, wie der Glaube Wert Gottes ist, Sir

welche, weil ihre Wahrheit theilwcije anderweitig feststeht, auch rückwirken

die vorhergehende Darstellung bestätigen.

1. Der christliche Glaube ist wahrhaft göttlicher Glaube nicht bloß in

sofern, als er auf der äußerlich an uns herantretenden von seiner Aultorilö

und Glaubwürdigkeit getragenen Bezeugung Gottes ruht und diese in irgenl

welcher Weise zum objektiven Grunde seiner Gewißheit nimmt, sondern auc

insofern, als Gott selbst inwerlich als wirkende Ursache in über

natürlicher Weise die Gewißheit des Glaubens erzeugt un

hervorbringt, also in einer Weise »uotor des Glaubens ist, wie lein

andere Auttorität den Glauben zu erzeugen vermag. Damit hängt zusammen

daß nach der Ausdrucksweise der hl. Schrift der christliche Glaube neben de

äußern Offenbarung zugleich in einem gewissen Sinne, nämlich im Sinn

innerlicher Erleuchtung, eine innere Offenbarung *, und neben dem Höm

des äußern Wortes das Hören eines innern Wortes und das Lerne!

von einem innern Lehrer erfordert' — und zwar in der Weise, daß di<

äußere Offenbarung und das äußere Wort unmittelbar auf den sichtbar er

schienenen Sohn Gottes, die innere Offenbarung und das innere Won <iu

den unsichtbaren Vater zurückgeführt wird.

> !?on e»ro et sangu!« revelsvit tibi, geä ?»ter meu», <zni in eoeli« est, il»<^

IS, 17.

' Omni«, o.ui »uälvit » ?»tre et äiäioit, venit «ä me. >7o, 6, 44.
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2. Der christliche Glaube wird näherhin in der Weise von Gott in der

5«Ic erzeugt, daß man sowohl sagen kann, er selbst werde von Gott

ezeugt, wie auch, der Gläubige werde in demselben aus dem Lichte

joucs zur Theilnahme göttlichen Lebens und göttlicher Erlenntniß gezeugl

«° geboren. So erscheint einerseits der Glaube in seinem Wesen und

Sprung im buchstäblichsten und eminentesten Sinne als eine göttliche Ucber-

eugung, d. h. als eine Ueberpflanzung der göttlichen Ertenntniß in die

!eele — andererseits der Gläubige in seinem Glauben als ein mit dem

eben seines himmlischen Vaters erfülltes Kind Gottes, während

M menschlichen Glauben die Ueberpflanzung der Erkenntniß vom Lehrer

<i den Schüler durch Zeugung und das kindliche Verhältnis; des letzteren zu

sierem nur in einem abgeschwächten Sinne verstanden werden kann. In

esem Sinne wird auch von Alters her das Sakrament der Wiedergeburt,

e Taufe, vorzugsweise Sakrament der Erleuchtung oder des Glaubens

nannt.

3. Der christliche Glaube kann folglich nicht durch bloß äußere Ein- "94

rtung dem Menschen beigebracht, auch nicht durch eigene natürliche Thätigkeit

n ihm selbst erschwungen, nicht einmal durch übernatürlich angeregte Thätig-

l feines Willens von ihm selbst hervorgebracht werden; er muß vielmehr

»mittelbar durch göttliches Licht der Vernunft eingegossen

er eingeflößt und aus der Hand Gottes empfangen werden. Die

M Thätigkeit des Gläubigen, welche dem Empfange des Glaubcnslichtes

Hergeht, resp. die Verwerthung desselben im Glaubensakte bedingt, hat

ch den Charakter eines die Aufnahme desselben vorbereitenden

Ugegen kommen s, resp. einer zur Bethütigung desselben dien en-

n Mitwirkung, die jedoch ihrerseits wieder von der zuvorkommenden,

«genden Gnade Gottes getragen oder beseelt sein muß.

Mit dieser Mitwirkung verhält es sich ähnlich, wie das Tridentinum ^

i den subjektiven Dispositionen für die Rechtfertigung lehrt. So wenig

n in letzterer Beziehung sagen kann, der Mensch mache sich selbst gerecht,

wenig kann man sagen, der Mensch mache sich selbst gläubig. Analog,

bei der Rechtfertigung die habituelle Gerechtigkeit, erscheint daher auch

der Anschauung der Kirche bei der Taufe, dem Sakramente der Erleuchtung

x^iü^?, illuruinatio) , das eigentliche Glaubenslicht (der tmbitug

?i) als Gegenstand der Verleihung durch das Sakrament, welches von

i Täufling durch seine gläubige Gesinnung (den pius oreäulitati» an"«o.

) begehrt wirb, obgleich bei vollkommener gläubiger Gesinnung hier

iio das Glaubenslicht vor der Taufe vorhanden sein kann und ist, wie

ganze Rechtfertigungsgnade bei vollkommen reumüthiger Gesinnung. Wäh-

l> endlich die Eingiehung der Glaubensgnade bei den unmündigen Kindern

lich, wie die der Nechtfertigungsgnade, einfach den Charakter der Zeu-

ng hat, gestaltet sich die Genesis des Glaubens in ihrem normalen

laufe, wo das Subjekt selbst mitwirkt, wie die Rechtfertigung der Er-

hsenen, als eine Vermählung derselben mit Gott, worin die Seele,

der zuvorkommenden Gnade Gottes angetrieben, durch den piu» atleotu«

H entgegengeht, sich ihm hingibt und unterwirft und von ihm durch die

prägung des Taufcharatters auf den Glauben in Pflicht genommen, durch
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^

die Eingießung des lumsn tiäei aber befruchtet und zur vit» tiäei mied

geboren wird.

?9S 4. Weil nun die gläubige Gesinnung selbst schon übernatürlich ist unl

deßhalb nach der Kirchenlehre ihrerseits schon eine illumiuario und insvir»«,«

8piritu8 8. voraussetzt: so kann diejenige Erleuchtung, welche der Vernunft

unmittelbar die Kraft und Neigung zur Vollziehung des Glaubensassni^

oder zur übernatürlichen Ergreifung des Glaubensgrundes und des Glaubeis,

inhaltes verleiht, nicht die einzige sein, welche beim Glauben in Betrach

kommt. Vielmehr muß auch schon das dem piu» »öeotus vorleuchtende vral

tische Urtheil, daß wir glauben können und müssen, nach dem ausdrillt

lichen Dogma die Frucht einer übernatürlichen Erleuchtung odel

doch von einer solchen durchdrungen und beseelt sein, da es sonst nicht ein,

übernatürlichen Akt des Willens anregen und leiten könnte. Auch diese

lcuchtung hat insofern ebenfalls den Charakter einer inner« Offenbar««

als sie die Aufforderung zum Glauben, die in der äußern Offenbar«

an uns herantritt, innerlich wiederholt und belebt. Sie wird daher gewöhn,

lich als der Ruf oder Zug Gottes (Ioh. 6, 44; Mom. nennt ihn 2. 2

y. 2. ». 9. n,ä 3 interior ingtiuotu» voi innveuti») der uns innerlich zuiü,

Glauben einladet, refp. als Oeffnung unseres Herzens (Av. G. 16, 14) odn

unseres Ohres für die Aufnahme des Wortes Gottes (analog wie bei de,

Offenbarung an Samuel von einer revslatio »urioulas die Rede ist)

zeichnet.

79? Diese Erleuchtung, welche zum Glauben einladet, also zur rocatio »6 üäem gedörlz

ist besonder« bei der ersten Genesis de« Glauben« im Menschen von dem eigentlichen low«

näei, welches die Vernunft zur übernatürlichen Gewißheit ihre« Nssense« befähigt und hm

neigt, «der von dem »<lmir»bile lumeu vei, in welches wir berufen weiden (s, ob«

n. 787 die Stelle 1 Petr. 2, 9), in ähnlicher Weise verschieden, wie bei der Rechtfertigunz

die ßll>ti» priieveuien» »ctu»Ii» und die ßr»ti» «»Kituali» Huztineotioui». Ersten er-

leuchtet unmittelbar zum Sehen, baß geglaubt werden müsse, folglich erst mittelbar zu«

Glauben selbst; letztere erleuchtet, b. h. befähigt, stärkt und treibt die Vernunft zum Glau

ben selbst, also zu der vollkommenen Erfassung de« Glaubensmotiv« und seines Inhalte«,

798 Gleichwohl wird gewöhnlich auch die erste« Form der Erleuchtung schlechthin den

lumen näei zugeschrieben (so 3Ao»». 2. 2. <;. 1. ». 4. »6 2. und ». 5. »6 1), lj w«l

die beiderseitigen Wirkungen Gottes innigst verwandt und aufeinander berechnet sind, inonn

die erste« auf die zweite abzielt, und die zweite die Vollendung der erster» ist, also beide

sich «erhalten wie die Morgenröthe und da« Tageslicht und daher per mixtum unii»

betrachtet werben können; 2) weil das Wmen üäei, indem e« die Fähigkeit zur voll

kommenen Ergreifung des Motivs verleiht, naturgemäß auch die zweckentsprechende Ver

klärung und Erhebung der vorausgehenden Auffaffung des Motiv« und so auch de<

die Ergreifung desselben anbahnenden und leitenden Urtheil« bewirken kann und mu«;

3) weil derjenige, welcher bereit« den l.»ditu» ü<!ei besitzt, durch die in ihm liegende Hin

neigung zum Motive de« Glauben« sich in geheimnihvoller , lebendiger Weise zu diese!»

hingezogen fühlt und dessen Gegenwart empfindet, folglich abermals in seinem Urlheile über

die Glaubwürdigkeit so beeinflußt und bestärkt wird, baß dieses Urtheil höhere« Leben und

Wirksamkeit empfängt. Vgl. hierüber <?a/et. w 2. 2. I. o.; s««»»-e«, 6« näe äi«p. IV>

»eet. VI. ; />UL«, äe üäe äi»p. V. seel. 3 und bes. K«i,'ng, äe üäe <z. 4. ». 1. üontrov, <,

799 5. Obgleich das praktische Urtheil über das «reäidile und oreäeuällM,

soweit es eine vositioeDisvosition zum Glauben sein, d. h. den

selben anregen und herbeiführen soll, nothwendig aus übernatür

licher Erleuchtung hervorgehen muß: so folgt daraus doch nicht, daß es in
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Theologische Bibliothek.

Di/ie theologische Wissenschaft ist in dem letzten Vicrtcljahrhundert mit so

reichem Erfolge betrieben worden, daß eine Uebcrschou, »m sich alles dessen bewußt

zu werden, was in den einzelnen Disciplinen dauernd gewonnen worden, wohl um

so mehr an der Zeit ist, als die geistigen Newcgnngen, von denen die Gegenwart

mächtig erschüttert wird, jeden, dem Ehristenthum nnd Kirche am Herzen liegen,

den Kleriker wie den gebildeten Laien, drängen, zu den Fragen und Kämpfen der

Zeit auf fester wissenschaftlicher Grundlage klare und bewußte Stellung zu nehmen,

Ta;u wird eine kurzgefaßte, im Ausdruck möglichst bestimmt und durchsichtig gc.

haltene Uebersicht alles dessen, was sich als dauerndes Ergebnis; langjähriger wissen-

schllftlicher Arbeit bewährt, in einer Form, welche den zu eigener wissenschaftlicher

Thiitigkeit Berufenen zu weiterer Forschung anregt, und dem nach positiven Aus-

schlüssen Verlangenden die Mühseligkeit weitläufiger Einzclforschung erspart, dit

erwünschtesten Dienste leisten.

Die Unterzeichnete glonbt daher eine ehreiwolle Aufgabe zu lösen, wenn sie

unter diesem Gesichtspunkt sich zur Herausgabe einer Reihe uon Lehrbüchern an

schickt, die unter dem gemeinschaftlichen Titel einer „Theologischen Bibliothek"

das gesummte Gebiet der kntholischen Theologie umfassen sollen. Wie weit der zu

Grunde liegende Plan vorerst ausgedehnt worden ist, zeigt das nntcn beigefügte

Verzeichnis; der beabsichtigten Lehrbücher. Dem Inhalte nach werden dieselben auf

dem bezeichneten Standpunkt streng den Forderungen zu entsprechen suchen, welch,

im Namen der Kirche wie der Wissenschaft an sie zu stellen sind. Als äußeres

Maß ist die Bestimmung augeuommen worden, daß keine Disciplin mehr als zwei

gewöhnliche Octaubände in Anspruch nehmen soll. Was die Form betrifft, so soll

der gelehrte Apparat auf das Allcrnothwendigste beschränkt, ganz besonders aber

auf Klarheit, Correkthcit und Vollendung des Ausdrucks Bedacht genommen werden.

Frei bürg im Bieisgau, 1874.

Herdcr'schc Verlagshandlnug.

Reihenfolge der Lehrbücher.

ßncyclopädie uon Dr. H. Hagemann.

Apologetik uon Dr. F. Hettinger.

Einleitung in das alte und neue Festament uon Nr. F. Kaulen.

Mblische Archäologie und Geographie.

Lehrbuch der Mrchengeschichte in 2 Bünden von Dr. I. Hergcnröthcr

Krundriß der Aatrologie von Dr. I. Alzog.

Kaudbuch der Katholischen ZogmatiK in 2 Bänden von Nr. M. Jos,

Schecbcn.

Zogmengeschichte uon Nr. F. X. Nil dt.

Lehrbuch der Katholischen Morallheologie uon Nr. I. E. Pruner.

«Lehrbuch des Katholischen und protestantischen Airchenrechts von

Nr. F. H. Vering. Unter der Presse.

Handbuch der LiturgiK oder Fyeorie des Katholischen Kultus von

Nr. Val. Thalhofer.

Aalloral, AatechetiK, Homiletik von Nr. Kleinheidt.

MdagogiK.

ideologische Literaturgeschichte. ^ ^
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tlinerNeisc auf natürlicher Einsicht beruhen dürfe oder müsse.

Mmhl ist die natürliche Einsicht in das c-^tiibtie und c^ecie«<i«»»

tie ordentlicher Weise nothwendige Voraussetzung, damit die

! ülmiltüiliche Erleuchtung Platz greife und das entsprechende Urtheil eine

mfthaft vernünftige Gewißheit erlange. Das aber wird am besten dadurch

! elllitt, daß das natürliche Urtheil als ein spekulatives vorausgesetzt und,

!t>inh l>ie Erleuchtung des hl. Geistes verklärt, belebt und vertieft, zu einem

! ljjelliv praktischen, d. h. wirksam zum übernatürlichen Glauben anregen-

Kn Unheil fortgebildet wird.

Daß ias fragliche Urtheil an sich mit natürlichen Kräften gebildet werden kann, 8lX»

zck d»«us hervor, daß sowohl die Auttorität Gottes, wie die Motive der Eredibilität nach

te» P«!ilanl>m durch die natürliche Vernunft erkannt werben tonnen. Andererseits ist gar

tili jlnlaß da, um annehmen zu müssen, diese durch natürliche Medien, auf Grund natür-

llchll Vernehmung erworbene Erkenntnis; müsse an sich von der Vernunft durch eine ihr

«itzttbeilte übernatürliche Steigerung ihrer natürlichen Kraft erworben werben. Es kommt

»n Kiouf an, daß , die natürliche Grkenntnih der Auktorität Gottes und der mntiva

tMblliwt!« vorausgesetzt, die Pflichtmäßigkeit und Möglichkeit des Glauben« als eine«

VnMüilichen Aktes hinterher auch in einem übernatürlichen Lichte erscheine, damit sie

li« zweckentsprechende Anregung und Weckung zum übernatürlichen Akte werbe. Daher

nM tue Ärausitanum c»u, ? sehr bezeichnend: der Mensch könne nicht per n»tur»e

vizmem iftn«»/, »Uyunä, guocl all «nlnte»» Fe»°r»nei vilae, cnßiwre «t «H^ecki, d. h.

>i» <!w5dc ici nothwendig, damit die eaßlwli« das Gut des Glaubens in der Weise erfasse

Nt «orstellc, wie es zum übernatürlichen Glauben nothwendig ist. Die übernatürliche

Kwchmnz braucht also bloß ba einzugreifen, wo es sich darum handelt, die durch die

ft gewonnene Kenntniß von der Angemessenheit und Pflichtmähigkeit des Glaubens

die Anregung des übernatürlichen Glaubens wirtsam zu machen. Sie hat darum auch

überhaupt und ausschließlich da« Urtheil über da« oreäiblle und oreckoncluin erst aus

ft ltltft zu erzeugen und die Evidenz desselben zu vermitteln, sondern das Urtheil der

»«tnunft durch die Salbung de« hl. Geistes zu verklären und zu beleben —

D«il »der auch die demselben zu Grunde liegende Evidenz, welche bereits durch die Ver-

»mtlbHligtcit vermittelt worden, unter einem höhern Gesichtspunkte und in

Vierem Glänze erscheinen zu lassen.

I <5n Analogen hieiür bildet das Wechselverhältniß des sinnlichen und geistigen Erkennt- 8(U

««rmögtns. Damit nämlich das geistige Vegchrungsuermögcn durch die sinnliche Erlennt-

» eines Gutes angeregt werde, muß die letztere durch die intellektuelle Auffassung desselben

«eö ergänzt und belebt werben, während andererseits die geistige Auffassung wiederum

» ter sinnlichen fußen muß und nur durch sie mit dem Objekte in Verbindung treten

«> «vgl. hierüber sua»-??, clisp. L. »eet. 6; ^«gw, I. e. c>i»r>. 11. »eet. 1. sqq.; sai-

ff»t»c. in 2. 2. lli«i>. 1. n. 1N9 »<ic>,). Nie jedoch das geistige Licht den Gegenstand der

«ichen Wahrnehmung nicht bloß in höherer Weise erfaßt, sondern zugleich tiefer in dcn-

«» eindringt und bis zu seinem Wesen vordringt: so läßt sich auch in unserm Falle von

ibenlalürlichen Erleuchtung sagen, baß sie die mntlv» oreckibilitoti» und «reä«uc>!t»ti»

er und von einer höhern Seite und darum lebendiger erfasse und vor-

le. Einerseits nämlich führt sie uns direkt die äußern Zeichen nicht bloß in ihrer

(frscheinung, sondern in ihrer inncrn Vedeutung als Unterpfänder und Werkzeuge

«Moritat und Nahrhaftigkeit Gottes vor und lehrt sie als solche in wirksamer Weise

itMen, obgleich Kietz allerdings (s. oben n. 754) einigermaßen schon durch die Vernunft

» geschehen kann. Andererseits führt sie uns die Auttorität und Wahrhaftigkeit Gottes

«nwgener und lebensvoller Weise von derjenigen Seite vor, nach welcher sie auf den

llnatHrlichen Mauben einwirken und von demselben angestrebt werben soll, d. h. wie sie

« als dem »netor uräini» 3ur>erulltur»ll» in seinem väterlichen Verhältniß zur Ereatur

lbumi und uon ihm geltend gemacht wird; sie leistet folglich für den Glaubensakt selbst

l, »a« dieser sür alle übrigen Akte leistet, die auf ein übernatürliche« Ziel bezogen wer-

Mm.

ichletln. Dogmatil. 22
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802 Uebrigen« ist nicht ausgeschlossen, daß die Gnade auch dazu mitwirken könne unt

thatsächlich mitwirke, daß die natürliche Einsicht in die liredibilit»! zu Siand,

gebracht werde. Denn, wie der Geist dadurch, daß er die Aufmerksamkeit der Ein«

auf bestimmte Gegenstände lenkt und »n denselben festhält, auch die sinnliche Wahrnehmung

beeinflußt: so trägt Gott dadurch, baß er die natürliche Thätigkeit der Vernunft anregt un!

leitet, auch zum Zustandekommen der richtigen Wahrnehmung und Würdigung derjenige,

Momente bei , durch welche die Erebibilität bedingt wird. Nur darf diese Seite der gen

lichen Einwirkung, die man ebenfalls Erleuchtung im weitein Sinne nennen kann, M

derjenigen Erleuchtung, durch welche das ssrebibilitätsurtheil seinen übernatürlichen ßhüia!

ter erhält, ebenso wenig verwechselt werben, als man das lumen inZpii-Htwniü mil cm

eigentlichen luinen N6ei , au« welchem die Glaubensgcwißheit selbst unmittelbar beivoiZe!»

identifiziren darf.

303 Andererseits ist ebenso wenig ausgeschlossen , baß das Gnabenlicht im weitern un!

engern Sinne , wie es da« rationelle Crebibilitätsurlheil in seinem Wesen verklär« und dt

lebt und die Bildung desselben effektiv fördert , fo auch durch die Klarheit , die es in d«

Seele verbreitet, durch den Glanz, den es über da« Formal- und das Materialobjelt de!

Glaubens ausbreitet, und die reine, heilige Gemüthsstimmung und die Hinneigung zu bei

Objekte, die es mit sich führt, auch sich felbst reflcr als eine übernatürliche Wiiluni

Gottes bekunde und so ein eigenes objektives Criterium oder Motiv des Cmidi

litätsurtheils bilde. In der Regel kann jedoch diese« innere, reflerc Eriterium nur ^

Ergänzung und Verstärkung , resp. (was namentlich für die puei-i und ruäe« von gieße

Bedeutung sein kann) als partieller Ersatz der äußern, direkten Ciitcrien auftreten, s°>z

lich nur in Verbindung mit diesen Wirten (vgl. oben 8 41. II.). Nur ausnahmsweise, n>

das lumen Näei besonders qualificirt ist und dem sogenannten winen propketicu» nah

kommt, kann es auch die äußern Eriterien vollständig ersehen, wie es auch unter Umständen

»l« förmliche innere Offenbarung , felbst die Nothwenoigkeit der äußern Vorlage bei )ii

Haltes erfetzen kann. In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn der hl. Thomas (2. 2

l>. 2. ». 9. »ä 3) sagt: Ille , Hui ei-eäit, badet »uwoiens iiKluetivum 26 eieäenäim

Inäuoitur enlm »uetoi'itate clivin»e cloetiin»« mirllouli» eonkliiillt»«, et, yunä plus e«<

interwri inntinotu vei invit»nti», Unäe nun leviter ereäit

»o< 6. Nach allem dem stellt sich die Genesis des Glaubens nach seiner über

natürlichen Seite dar als eine Erzeugung göttlicher, d. h. gottihn

licher Erkenntnih in der Seele aus göttlichem Lichte. Diese Erzeugung

wird aber nicht rein mechanisch oder vielmehr rein schöpferisch bewerkstellig!

Sie fordert vielmehr nach Analogie der natürlichen Zeugung in dem Sub

jekte, in welchem das Produkt erzeugt werden soll, Empfänglichkeit un!

Mitwirkung, so zwar, daß sie dieselbe theils vorausseht, theils durch sii!

selbst hervorruft, und vollzieht sich daher in ebenso naturgemäßer Weise, ali

sie in ihrem Princip und Ziel über die Natur hinaus geht.

Unbedingt setzt sie die Seele als vernunftbegabtes Subjekt voraus-

entfernte passive Empfänglichkeit. Wo aber der Glaube nicht blo^

als babiw» eingegossen werden, sondern zugleich als Thätigkeit zur Gellim,

kommen soll: da fordert sie in dem Subjekte, damit es sich der Einnmkun,

des höhern Lichtes mit vernünftigemBe wußtfein hingeben und derselbe,

einen bestimmten Inhalt darbieten könne, eine vernünftige Erkenntlich bc

Glaubbarteit und Glaubwürdigkeit, welche zugleich eine Vergegenwärtigiinj

des Formalobjektes und eine verständige Auffassung des Materialobjektes d«

Glaubens enthält und durch die natürliche receptive Thätigkeit der Vermin

vollzogen werden kann und muß. Man kann dieß die nächste passiv

Empfänglichkeit des Subjektes für den Glauben, resp. die materiell

Empfängnis; des Glaubens selbst nennen.

so» In dem so passiv disponirten Subjekte, in welchem der Glaube male
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illl schon empfangen ist, erzeugt das göttliche Licht durch seine Einwir-

ing zunächst die aktive Empfänglichkeit für den Glauben, refp. die

»imelle Empfängnis; desselben, oder den gläubigen Sinn, d. h.

H bei Aufnahme und Betätigung des übernatürlichen Glaubcnslichtes ent-

li-chmoe übernatürliche Urtheil über die Glaubwürdigkeit und die korrespon-

lmde Nillensstimmung, vermöge deren das Subjekt in der Annahme und

llhiligung des Glaubens mitwirkt. Sofort vollendet und belebt es die

Ms in dem natürlichen Urtheil über die Glaubwürdigkeit Gottes angc-

bnle Auffassung und Vergegenwärtigung des göttlichen Motivs und macht

durch seine Information zur lebendigen ,nai>-i^ des Glaubens,

mn derselbe schon als tmditu» und virtu» enthalten ist, und aus wel-

ll er als nct«s durch freie Mitwirkung des von der Gnade getragenen

illens geboren wirb. Die natürliche Thätigkeit der Vernunft bereitet

her nur den Schooß, in welchem der Glaube gepflanzt werden foll, damit

icr nicht blind, sondern mit vernünftigem Bewußtsein darin aufgenommen

ide und einen Stoff finde, an dem er sich bethätigen könne. Die Ein

übung selbst aber, und damit die Substanz des Glaubens, seine Wurzel,

>t Tccle und seine Frucht, ist das Werk der Gnade und zwar in der

üsc, daß sowohl die effektive Aufnahme des lumen liäei, wie die effektive

Häiigung desselben im Glaubensakte durch die Mitwirkung des freien

llnis bedingt wird.

IV. Die sekundäre und relative Uebernatürlichkeit des Glau-80ß

s besteht darin, daß der Glaube für den Menschen, wie er in oonereto

in Hinsicht auf die geistig-ethische, theils angeborne, theils später entstan-

! Beschaffenheit desselben einerseits , und andererseits in Hinsicht auf die

ig-elhischen Anforderungen, welche der Glaube an die eigene Thätigkeit

Leistungsfähigkeit des Menschen stellt, als ein negativ (wegen mangelnder

ft) und positiv (wegen entgegenstehender Hindernisse) höchst schwieri-

Wcrt erscheint, dessen Setzung und Erhaltung ohne eine nachhelfende

natürliche Einwirkung Gottes moralisch unmöglich ist. Weil diese

vierigkeit psychologisch wahrnehmbar ist und die Bekämpfung derselben

> Anstrengung und Gebet nachdrücklich empfohlen werden muß: so tritt

ktisch diese Seite der Uebernatürlichkeit des Glaubens sogar in den

mgrund; man darf sich jedoch dadurch nicht verleiten lassen, in dieser

»ierigkeit die wesentliche und absolute Uebernatürlichkeit des Glaubens

ndcn.

9«tt »uf sein Wort glauben, ist, abgesehen von der Bedeutung diese« Aktes füi da« 80?

h«l, durch den vißoi- n»tnr»« nicht nur möglich, sondern, abstrakt genommen, sogar

so lange es dabei nicht auf eine energische und konstante Selbstverläugnung und

nberwindung ankommt. In oonereto ist aber «ine solche Selbstverläugnung beim ent-

um Glauben nöthig. Sie ist nöthig, weil 1) objektiv der Inhalt durch die Lr-

heil seiner Geheimnisse ein Kreuz de« Verstandes, durch die Hoheit seiner sittlichen An

lügen, namentlich in dem Geheimnih des Kreuze« Christi, ein Kreuz für den Willen

!i der Alt selbst durch die Unbebinglheit und Unwiderruflichleit der Hingabe ein Joch

i selbstsüchtige Vernunft ist. Sie ist nöthig 2) subjektiv, weil der Mensch in »t»tu

« I»p«<»e durch das Gewicht seiner niebern Neigungen in seinem Denken und Wollen

oem Sinnlichen zugewandt ist, daß ihm die reine und volle Hingabe an das Göttliche

u»> moralisch unmöglich wirb. Selbstaenügsame Indolenz, stolze ltebeihebung und

>e Leidenschaften ringen in ihm nach der Herrschaft und haben bei den meisten Men

22»
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schen durch Erziehung, Einfluß des Teufel« und persönliche Schuld eine wirlliche Herrsch»!!

schon erlangt, wenn der Glaube an sie herantritt. Daß diese Schwierigkeiten nicht bei AI!»

gleich, sondern verschieden sind, und darum auch die entsprechende Nothwendigkeit der Gnade

keine absolute, sondern nur eine relative ist, liegt auf der Hand.

8 45. Die Mitwirkung de« Menschen beim Glauben — und dessen Charali«!

als Akt der menschlichen Freiheit.

Literatur: <8«a»-e«, äe üäe äisp. 6. »eot. ?; ^«FO, ä« 2<le 6isp. IN; />»«««<,

Leot. H,o»ä. ä« virt. tdeul. äi»p. I. ». 3. ,. 4; Kleutgen Bd. IV. n. 125 ff.

808 Die Mitwirkung des Menschen beim Glauben kann unter einem doppelten Gesichli-

punkte in Betracht kommen : 1) inwiefern sie darauf abzielt , den Glauben nach Form un»

Inhalt zu einem vernünftig bewußten zu machen, und 2) inwiefern sie in der Erzeugung

des Glaubensakte« selbst eine Rolle spielt. In elfterer Beziehung besteht die Mitwirkung bei

Menschen in dem «richtigen Gebrauche seiner Vernunft bezüglich der Offenbarung (s. ob»

n. 682 ff. u. 720 ff.), der allerdings auch einigermaßen von der Mitwirkung de« freien Willen«

abhängt, jedoch nicht viel mehr als bei jeder andern Erkenntniß, und daher keiner besonder»

Erörterung bedaif. In bei andern Beziehung aber ist der Glaube wesentlich und unmittel

bar von einer freien Mitwirkung des Menschen als Produkt derselben abhängig, was einer

besondern Betrachtung würdig ist.

«09 Obgleich der Glaube in so vielfacher Weise von Außen beeinflußt wirb

und namentlich von Gott als seiner o«,u»a vrinoipalis abhängt: so ist er

doch zugleich immer eine selbsteigenc, von innen herausgesetzteTH«!

und zwar eine freie That des Menschen. Er ist spezieller ein mahrhist

menschlicher, menschenwürdiger und zugleich übermenschlich edler

Akt. D. h.: er ist 1) wie kaum ein anderer Akt, eine That des ganzen

Menschen und des Menschen als solchen, welcher in ihm mit allen seinen

eigensten Kräften, und mit den innersten und höchsten zumeist, mitwirkt und

ihn als eine lebensvolle That seiner Freiheit setzt; er ist 2) ferner eine

edle That der wahren, d. h. der vernünftigen und sittlichen Freiheit, weil

er nach Maßgabe der Vernunft und aus wahrhaft sittlichen Motiven gesetzt

wird und darum auch die Vernunft selbst befreit und adelt; er ist endlich

3) eben wegen seiner Abhängigkeit von der Gnade und der Auktorität Got

tes ein Akt der höchsten übermenschlichen und göttlichen Freiheit,

weil er nicht von den natürlichen Kräften, fondern von dem durch die

Gnade gehobenen liderum. arditrium ausgeht, eben durch die Unterwerfung

unter Gott zur innigsten Einheit und Gemeinschaft mit der höchsten Erhaben

heit Gottes gelangt und fo einen Zustand der höchsten Freiheit erstrebt

und erzielt.

«l« Er ist also nichts weniger als ei» bloß receptiver ober leidender Alt, der a!«

bloßer Vernunftakt durch vernünftige Einsicht dem Geiste aufgenöthigt würde. Ei ist ebenso

wenig ein instinktiver oder vernunftloser Akt, der durch einen blinden Drang d«

Gemüthe« oder auch durch bloße Willkür hervorgebracht würde und darum auch sittlich

werthlos und erniedrigend wäre. Beide Auffassungen sind rationalistisch , indem sie zu

Gunsten der alleinigen Herrschaft der Vernunft da« Wefen und die Würde des Glauben»

alteriren. Die erste« (von Hermes) thut dieß thatsächlich , obgleich sie zur vermeintlichen

Erklärung und Empfehlung der Vernünftigkeit de« Glaubens ersonnen war; die letztere ist

von den Ungläubigen geradezu zur Erniedrigung des Glaubens erdacht. Neide Ansichten

längncn mit der wahren Freiheit zugleich, und zwar aus denselben Grünben, die lieber

Natürlichkeit des Glaubens, da diese, ebenso wie die Freiheit, dem Glauben nur zukommen

kann und soll , inwiefern er eine Bewegung zu Gott hin ist und aus dem Streben nach
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Vereinigung mit Gott hervorgeht. Dagegen haben die alten Protestanten und Iansenisten die

Hniheil des Glauben« eben auf Grund seiner ttebernatürlichkeit geläugnet, indem sie ihn als

«nnl durch die Gnade dem Menschen angethanen ober aufgenöthigten Akt betrachteten.

Leytern gegenüber hatte schon, das Tridentinum sess. VI. o»p. 4 u. 5 und e»n. 4811

dkn Glauben als ein libere mnveri in veum erklärt, so jedoch, daß diese freie Bewegung

z» Gett hin durch eine doppelte receptive Thätigteit bedingt werde, indem der Glaube einer

seits durch Aufnahme des äußern Wortes (üäeni ex »uäitu oonoirnente») , andererseits

toiich Aufnahme der innern Inspiration (ingpilztiauein >II»m reeir>ien») empfangen werde.

2» Anschluß an diese tridentinische Definition hat da« Vatikanum im o»p. 3. Abs. 2

zunächst die Freiheit gegenüber dem Einflüsse der Gnade betont. Indem es aber das über«

ln^eri in venni durch liberum r>rue»t»re ir>»i Den ndeäi«nt!»in näher erklärte , hat es

>«ch in c»n. 4 die Spitze seiner Definition gegen diejenigen gekehrt, welche die Freiheit des

Glaubens rationalistisch dadurch vernichteten, daß sie lehrten, »»»en»um üäei enristlan»?

!«zninei!ti, t>nn>»n»e r»llnni8 nece»»»ri<> proäuei. In der positiven Bestimmung des

trwentinulns und des Vatikanum« ist ferner angedeutet , daß die Freiheit des Glaubens

«cht so sehr im negativen Sinne verstanden werden solle, nämlich als eine au« dem

Mnael zwingender Argumente hervorgehende und dem Einflüsse des Physisch freien Willens

stielt»»«! lassende Unuollkommenheit , welche dem Glauben im Gegensätze zum evidenten

>en zukomme und ihm mit der bloßen Meinung (opwio) gemein sei ; sie ist vielmehr

cüno aufzufassen als eine der Natur des Glaubens entsprechende, aus dem wesentlichen

<MheiI, den der Wille auch nach seiner affektiven Seite an ihm hat, hervorgehende spezi-

Vollkommenheit des Glaubens , so bah der Mangel der zwingenden Kraft der Argu-

«un« eben nur die Gelegenheit zur vollein Offenbarung der in seiner Natur liegenden

ibeit bieten kann und soll. Die Grundlage für diese Auffassung hatte das Vatikanum

3bi. 1 gelegt, indem es fagte, daß wir durch den Glauben Plenum revelllnti Den

l»«U«tu» et voluntnt!» obseqnium pr»e»t2re tenemur. Von hier muß also auch aus

gingen werden, um die Bedeutung und den Charakter der freien Mitwirkung de« Men-

siin zu würdigen und unsere obigen Sätze zu erläutern und zu beweisen.

>

I. Vor Allem ist der theologische Glaube nach katholischer Lehre nicht 8t2

eine irgendwie qualisicirte und zu Stande kommende Zustimmung zur Offen-

lirung oder ein beliebiges Fürwahrhalten aus Anlaß oder auf Grund der

Offenbarung. Er ist vielmehr ein lebensvolles Hinstreben zu Gott

V^s dem Princip, Objekt und Ziel jener Offenbarung, speziell eine durch hin-

I<edn,oe Unterwerfung unter die Auklorität und durch innigen Anschluß an

>>e ewige Wahrheit Gottes erfolgende Annahme oder vielmehr Ergreifung

Ks Inhaltes der Offenbarung. Daher muß der Mensch im Glauben mil-

en nicht bloß durch Anhörung und Verständniß des äußern Wortes,

indem er sein leibliches Ohr und sein geistiges Auge dafür öffnet; auch nicht

lloy durch theoretische Erwägung der Motive der Glaubwürdigkeit Gottes

IM und der Glaubbarkeit der Vorlage der Offenbarung, indem er seinen

Verstand dem Eindrucke derselben überläßt, wo er dann mit seinem freien

llen bloß mittelbar und negativ auf das Zustandekommen des Glaubens

^wirken hatte. Vielmehr ist der Wille auch als solcher und wesent

lich beim Glauben betheiligt — sowohl nach seiner affektiven Seite,

«miesern der Glaube wesentlich aus Hochachtung und Vertrauen gegen Gott

huck») und der hierin von selbst eingeschlossenen Liebe und Hinneigung zur

tichibeit und zu Gott als der Quelle aller Wahrheit hervorgehen muß —

>«ie auch nach seiner praktischen Seite, inwiefern der Glaubensassens in

5lc Vernunft wesentlich, positiv und unmittelbar durch einen Befehl und An-

tnll des Willens hervorgerufen werden muß und so in seinem Entstehen

«>> der pietH» des Willens innerlich gebunden und getragen wird. Dem-

l
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nach ist der Mensch beim Glaubensakt wesentlich mit seinem ganzen

Innern und der ganzen geistigen Seite seines Wesens, mit Geist,

Gemüth (Herz) und Wille betheiligt, und zwar so, wie dieß sonst weder

bei bloßen Erkenntnißatten, bei denen Herz und Wille nicht positiv mitwirken,

noch bei bloßen Willensakten, die zwar von der Erkenntniß geleitet werden,

aber nicht unmittelbar auf das Erkennen einwirken, der Fall ist. Vor dm

bloßen Ertenntnißakten hat der Glaube voraus, daß er nicht bloß receptivc

Auffassung, sondern affektive und darum lebensvolle Ergreifung des er

kannten Objektes ist; vor den bloßen Willensakten, daß er nicht bloßer AM

ist und darum auch nicht bloß zu seinem Objekte hinneigt, sondern zugleich

mit dem Geiste dasselbe erfaßt.

813 Daraus ergibt sich ferner, daß der Glaube in sich selbst wesentlich

und innerlich ein williger Akt (aow8 valuiit»riu8) und zwar ein frei

williger Akt (aotun lider) ist. Er ist also auch nicht bloß dehhalb ein

freier Akt, weil die Argumente thatsächlich nicht von selbst die Zustimmung zur

geoffenbartcn Wahrheit der Vernunft aufnöthigen, also die Vernunft noch un

entschieden lassen, und weil demgemäß die Zustimmung derselben durch eine

Nachhülfe des freien Willens bedingt, also bloß an einen Akt der Frei

heit geknüpft wäre. Er ist dieß vielmehr schon deßhalb, weil eben die

eigenthümliche Natur und Vollkommenheit der gläubigen Annahme «

speois »vi«, fordert, daß sie vom freien Willen hervorgerufen und getragen

werde, und daß sie folglich eine wahre Thllt der Freiheit oder eine

Bethätigung ihrer Energie sei. Diese Energie der Freiheit, resp. des pietäls-

vollen Affektes des Willens, bethätigt sich namentlich darin, daß die dura

sie hervorgerufene und getragene Zustimmung des Verstandes wesentlich ein

der unendlichen Würde der göttlichen Natur sich conformirender a3»en8u«

8uper omni» ist, während das durch Argumente aufgcnöthigte FürwahrlMcn

das gerade Gegenthcil von einem »88SII3U8 8upsr omni», wäre, indem man

hier bloß deßhalb zustimmen würde, weil man seine eigene Vernunft nichi

ins Gesicht schlagen will. Mit einem Worte : der Glaube ist gerade dehhalb

ein freier Akt und eine wahre Thllt der Freiheit, weil er hinsichtlich seines

Motivs nach dem Vatikanum ein Akt der odeäisutin,, resp. ein plenum

iutelleotu» et voluut»ti3 ad3eyuium sein soll.

814 Vgl. hiezu bes. Honav. In 3. 6. 23. y. 2: utium üäe» »it in puit« »nimae cogm»

tiv» »n »ffeetiv», und <3>lv. M,«»-««, «p. tueul. I'om. II. q. 131 u. 134. Der hl. Thonu!

lehrt gewöhnlich den Einfluß der Freiheit nur von Seiten der durch den Mangel direkter une

voller Evidenz bedingten Nachhülfe hervor; die affektive Betheiligung de« Willen« deute! li

jedoch damit an, daß er s»gt< intelleetu» obtemperut volui>t,»ti De<> <i«l^<i»'«!<<'.

815 Daß obige Anschauung katholische Lehre ist, geht, wie aus den angeführten Elellen

de« Tridentinums und Vatitanums, so auch au« allen den kirchlichen Entscheidungen (f. okn

u. 733) hervor , welche die Notwendigkeit der Gnade sür den piu» »üeetu» als ein »»

Glauben wesentliches Element (Wittum üäei) verlangen. So das ^<n«,'e. II. «. l: 5>

Hui», »lout »ußmeutum, it» eti»m initium Nclel ipsumyue cl«äidilit»ti» »/sect««, y>«

In sum oreäimu», czui ^u»UÜ«:»t immum . . . nun per ßl»ti»« Äuuum, i. e. per li!5p!'

llltiuuem FpilituZ 8., enlrißentem vo!unt»tem nc>»ti-«lm »d inüäelitate »ä 86e«, »>^

impiet»t« »ä piet»tem, »eä n»tul»Iiter unbi» iue»»e äioit. . . Ebenso stellt die hl. ö cht«! >

den Glauben regelmäßig als au« dem Heizen kommend dar: liom. 10, 10: Oi<I« cre-

äitur »ä ^u»Uti»m; ^et. 8, 37: «i eie<I!» toto ooiäe; H,et. 16, 14 ! eu^ii» »perui!

veu» oor intenäere bi»; daher ^«Lu«t. (Irin. I. 13. e. 2 u. 5): <2c>r6i3 re» e»l ilt»
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md (ep, 214. n. 29): 8cimu» «o», <zui ooräs proprio oreäunt in vominum, »u» icl

Kee« vo!m>t«te et proprio »rbitrio. Der Glaube ist also in sich selbst schon (als üäe»

msonni«) Heizensglaubc , und er wird bieß nicht eist durch Hinzutreten der o^ritu,» (als

«<!?« Klm»tH). Denn obgleich auch schon diejenige Zuneigung und Hingabe an Gott als

tie ^uille der Wahrheit, welche bereits die iiäe» int'ormi» als solche innerlich belebt, Liebe

Mnm w«den kann: so ist diese Liebe doch von der eigentlichen e»ri>»» ebenso verschieden,

»l t«s 6!Iißere Neu» tsmo^uum omni» ^u»titiue lontem, welches das Tribentinum als

lesmlliches Vloment der oonversio »6 veum und als wesentliche Bedingung der Recht-

fmioung aufstellt, und welches nicht« Anderes ist, als die Gott schuldige Pietät, ohne welche

!i« Verkehr mit Gott möglich ist. Dasselbe liegt auch in all' den Aeußcrungen der heil,

schiifi, welche 1) den Glauben als einen Akt des Gehorsams und des Cultus (s. oben

». 672), iesp. der Gottesfurcht (Sir. 2, 8) und des zur Verherrlichung Gottes gereichenden

st°Unn«uens im weitern Sinne (Uom. 4, 20: eontoltatu» c»t tiäe ä»n» g!ori»m v«o)

Kienen, «der 2) ihn als ein Hinzutreten zu Christus bezeichnen (Ioh. 6, 3b), und endlich

» ^ll' den zahllosen Stellen , die ihn 3) »ls einen wahrhaft sittlichen und sittlich werth-

«Ilm Akt gerade so , wie alle übrigen sittlichen und religiösen Akte , behandeln. So wird

n gestellt ») als Gegenstand des Gebote« (Mark. IN, 22), wie der Unglaube als

ßezenüand des Verbote« (Ioh. 20, 27); d) als Grund de« Lobes und Preises (Matth.

16, !7 und Luk. 2, 45) , wie der Unglaube als Grund des Tadels und des Vorwurfs

lMtt, ll!, 14); o) als Grund des göttlichen Wohlgefallen« und der Belohnung resp.

Ki Kpetration (Matth. 9, 29. Rom. 4, 3. 20 ff. Gal. 3, 6), wie der Unglaube als

ßiund des göttlichen Mißfallens, de« Zorne« und der Strafe (Num. 20, 12. 24; 14, 11.

Hin, 1, 32. Ps. 77, 22. 32). Diese letztem Aeußerungen könnten zwar auch einiger-

wßm noch Sinn haben , wenn der Glaube nicht wesentlich und innerlich ein »«tu» vo-

^»wili», also das Herz nicht dabei betheiligt wäre, sondern der Wille durch seine Ent-

Mung bloß da« von den Argumenten noch nicht gebundene Urtheil des Verstandes her-

lchuiühren hätte. Aber im natürlichen Sinne und im Hinblick auf die übrigen Stellen

ßeö ,uch diese von einem wesentlich und innerlich freien Akte zu verstehen.

Die pietälsvolle Willigkeit und die damit von selbst gegebene Freiwilligkeit ist dem gött-8l6

Wm Glauben so wesentlich , daß er ohne dieselbe aufhören würde , Glaube im eigentlichen

»U christlichen Sinne des Wortes zu sein. Wenn es daher Jak. 2, 19 heißt: «tiluu <j»e-

«lue, credunt et «ontremwount : dann wirb der Name „Glaube" hier »equivnoe ge-

Dnllch!; es besteht immer der wesentliche Unterschieb zwischen der Neberzeugung der Teufel

>« lem Glauben der nicht nach ihrem Glauben lebenden Christen, baß jene nur ein wider-

MliZe« ssigeben in die ohne Wahnsinn nicht zu läugnende Wahrheit, dieser ein williges

Mieifen derselben und darum wahrhaft gläubiger Anschluß an Gott ist >. Wenn daher

Ml Apostel auch die elftere Glauben nennt , so thut er das nur , um prägnanter auszu-

«chen, daß der Glaube der schlechten Christen zuletzt für die Cwigkeit so wenig nütze

" lie bloße Kenntniß der geofsenbarten Wahrheit den Teufeln nütze '. Wo solche zwin-'

Veweise , wie bei den Teufeln, vorliegen (also eine evident!», »tte»t»nti» vorhanden

l), wird die Freiheit des Glauben« nur insofern beschränkt, daß man nicht in der Lage

' jede Zustimmung zu verweigern und das Gegentheil zu behaupten. Die Freiheit, eine

limlich gläubige Zustimmung und einen »»»en»u» »nper omni» zu leisten oder nicht,

^rd dadurch nicht aufgehoben ; sonst müßte man sagen , die Cngel hätten in statu vis«,

nii sie damals doch die gleiche eviäenti» »tteswnti» vorhanden war, wie jetzt noch für

teufel, nicht frei glauben können. E« gibt allerding« einige Theologen, welche, weil

W w Intervention des Willens bei der Annahme der geofsenbarten Wahrheit bloß al«

» Nachhülfe zum Ersatz für die fehlende eviäenti» »tte»t»nti» betrachten , sobald diese

Mlwnben , keinen Raum mehr für die Freiheit finden wollen. Sie läugnen aber dann

l»ch meistens, daß da überhaupt noch ein eigentlicher Glaube möglich sei.

II. Obgleich die wesentliche Freiheit des Glaubens auch neben dergi?

ingenden Kraft der Argumente bestehen kann und folglich nicht dadurch

Alerander von Hales sagt daher sehr schön, jene sei mehr nur ein »eu»u» ver!t»ti»,

«i aber förmlicher »»»eu»u«.

' Vgl. Eftiu« l. u. I. ,
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bedingt ist, daß den Argumenten die zwingende Kraft abgeht: so ist doch

thatsächlich der Glaube der Menschen, wenigstens in der Regel, wegen

der dem göttlichen Zeugnisse anhaftenden relativen Dunkelheit (der iueviäenti»

»tte8tÄiitl8) in der Weise frei, daß der Mensch sich auch der demonstrativen

Kraft der Argumente selbst erwehren oder entziehen kann, und die Argumente

ohne eine freie Disposition und willige Stimmung des Willens überhaupt

keine entschiedene Zustimmung herbeiführen können; daß mithin nicht bloß

die formell gläubige Zustimmung oder der.»33en8u» »uper omina, son

dern jede Zustimmung von der Mitwirkung des freien Willens abhängt, und

folglich auch für den Zweifel und die Läugnung Raum bleibt. Mi!

andern Worten : der Glaube ist thatsächlich frei nicht bloß lidei-tate contra-

äiotic>iii8, resp. »pooitieiltioni8, sondern linertats o«utrarietl>,ti8. Wie jedoch

sonst auf dem rein sittlichen Gebiete die Möglichkeit zu sündigen, obgleich sie

an sich eine Unvollkommenheit des handelnden Subjektes in der Vorstellung

der höchsten Güter involvirt, zugleich der Energie der sittlichen Freiheit eine

vollere Entfaltung gestattet und dadurch den guten Gebrauch derselben desto

ehrenvoller und verdienstlicher macht: so wird auch in unserm Falle durch

die Möglichkeit, die offenbarte Wahrheit ganz zu läugnen, obgleich sie eine

Unvollkommenheit in der Erfassung und Vorstellung des Objektes involviri,

der Energie der Freiheit ein weiterer Spielraum geboten und die Bethätigung

der ehrfurchts- und vertrauensvollen Hingabe an Gott im Gehorsam des Glau

bens ehrenvoller und verdienstlicher gemacht. Dieser Spielraum der Freiheit

wird 1) zunächst und vor Allem, wie schon bemerkt, herbeigeführt durch oil

relative Dunkelheit des göttlichen Zeugnisses (die ineviäentia

»tr,s8tHn,ti8), d. h. den Mangel der vollen und direkten Evidenz desselben

(s. oben n. 745 ff.). Dazu kommt aber 2) die Dunkelheit des Inhaltes

der Offenbarung, d. h. die absolute Inevidenz seiner Wirklichkeit und die

große Schwierigkeit seiner begrifflichen Auffassung hinzu. Und mit die

sem Kreuze des Verstandes verbindet sich 3) der Widerspruch jenes

Inhaltes gegen unsere natürlichen Leidenschaften. In Folge

dessen liegt nicht bloß die Möglichkeit, sondern auch eine starke Neigung

zur Läugnung und Bezweiflung der Offenbarungswahrheit vor, welche der

höchsten Energie des freien Willens, der Selbstüberwindung und Aus'

ovferung seiner selbst, Spielraum gewährt und dieselbe herausfordert und so

zu einer glänzender» Bethätigung der ehrfurchts- und vertrauensvollen Hin

gabe an Gott im Gehorsam des Glaubens Gelegenheit bietet. Vgl. K l eili

gen Vd. IV. n. 135 ff.

»l» Diese Seite der Freiheit de« Glauben« ist uns im praktischen Leben aus Ersabrunj

bekannt genug. Aber auch die hl. Schrift weist da , wo sie die «erdienstlichleit und K„

Werth des Glaubens schildert, oft genug auf dieselbe hin, indem sie da« Verdienst barem

seht, daß man nicht zweifle oder schlechthin die Annahme verweigere, wo dieses doch mizlich

wäre ober sogar nahe läge. (So bes. Nöm. 4, an mehreren Stellen; s. Kleulgen a. a. ?)

Andererseits berichten die Evangelien oft genug, wie selbst solche Menschen, welch« die Nun

der Christi sahen und folglich eine weit größere Evidenz der Ercdibilität hatten, als um,

durch einen allerdings schuldvollen Mißbrauch ihrer Freiheit schlechthin die Zustimmung ,u

seinem Worte versagen konnten , und zwar in der Weise , baß der Apostel (l Cor. 2, 8)

sagen durste , die Juden , welche Ehristu« kreuzigten , hätten ihn nicht als den Herrn ter

Glorie erkannt; er hätte da« nicht sagen können, wenn die zum vernünftigen Glauben
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Ar »l« ausreichenden Argumente, die sie vor sich hatten, ihnen auch nur eine solche Ueber-

ugung, wie sie nach dem hl. Iakobu« die Teufel haben, aufgedrungen hätten. Für die

»ch^fosiolische Zeit, wo die Wundergabe als Regel aufgehört hat, die fortdauernden mora-

!cht» Wunder an der Kirche aber weder von selbst in die Augen springen , noch ohne

,i onlllegt sittliche Disposition ihren vollen Eindruck machen, ist der Spielraum für die

liibei! des Subjektes um so größer.

Li gibt demnach neben der formellen, primären, spezifischen und wesent-819

chen Freiheit de« Glaubens thatsachlich noch eine materielle, sekundäre und acci-

üuelle Freiheit des Glaubens. Es liegt auf der Hand, baß die letztere nur in Ner-

«img und in Unterordnung unter die crstere, refp. als konkrete Form derselben, gewür

zt «erden kann. Es war daher eine verwirrende Einseitigkeit , wenn manche Theologen

tcm und neuerer Zeit nur die zweite Seite der Freiheit allein in's Auge faßten , oder

<i in den Vordergrund stellten; denn dadurch wurde nicht nur die erste Seite in Schatten

u«! — auch die zweite wurde verdunkelt, indem die Mitwirkung des Willen« mehr als ein

ich oie Mangelhaftigkeit der Vernunft gebotenes Austunftsmittel, um derselben überhaupt

iinn Zustimmung zu verhelfen, denn als eine durch jene Mangelhaftigkeit der Vernunft

idchembrle Gelegenheit zur voller« Entfaltung der Energie des freien Willen« er-

nilm muhte. Insbesondere gewinnt es nach jener Auffassung den Anschein, als ob im

imben die Erlenntniß der Wahrheit weniger zu unserm wahren Eigenthum würbe, als

l natürlichen Wissen , während doch das Gegentheil der Fall ist und zur Ehre des Glau-

üz tm Rationalisten gegenüber hervorgehoben weiden muß. Denn während man im

«n sich rein vom Objekte bestimmen und beherrschen laßt, bemächtigt man sich im Glau-

i t» Objektes burch einen Akt der Freiheit, tritt mit ihm in lebensvolle Verbindung und

^rf! dasselbe durch einen »zgensu» guper omni», wie er beim Wissen nicht möglich ist.

».'wenn schon der Glaube als übernatürliche Erlenntniß der Seele eingezeugt, nicht,

i «z Wissen, aus ihrer natürlichen Kraft erzeugt wirb: dann ist und bleibt er doch,

i Frucht der freien Vermählung der Seele mit Gott, das Produkt ihrer Freiheit.

HI. Derselbe Grund, welcher fordert und bedingt, daß der Glaube s2o

cimllich ein williger und freiwilliger Akt sei, daß folglich bei seiner Setzung

6 Herz und der freie Wille betheiligt seien, bringt es aber auch mit sich,

» er ein Att wahrer, d. h. vernünftiger und sittlicher Freiheit

id in sich selbst ein vernunftgemäßer und sittlicher Akt, also auch ein wahr-

ls! menschenwürdiger, edler und veredelnder Akt sei. Jener

rund liegt nämlich darin, daß der Glaube ein wahres od^yuiuin gegen

«n als den Urheber der Offenbarung sein soll. Damit er nun hierzu

ade, muß das Herz sich nicht durch ein blindes Gefühl oder einen blinden

rang, sondern durch die durchaus vernunftgemäße und sittliche Pietät gegen

«n »n ihm betheiligen, und der Wille nicht durch reine Willkür, sondern

lich die ebenso vernunftgemäße und sittliche Absicht, Gott den schuldigen

ribut zu leisten, mitwirken. Vernunftlos und willkürlich oder vielmehr

mdezu vernunftwidrig und frevelhaft verfährt nur der Ungläubige, welcher

!> von den blinden Leidenschaften seines Herzens bestimmen und vom Geiste

s i«m »erviain leiten läßt , daher nicht mit wahrer Freiheit , der Freiheit

n Guten, handelt, sondern seine physische Freiheit mißbraucht und so durch

m Handlungsweise sich selbst entehrt, entwürdigt und erniedrigt.

3er Adel des Glaubens zeigt sich aber noch besonders darin, daß M82l

« einerseits die Erlenntniß nicht bloß ihren eigenen Werth als Vollkommen-

"' des Verstandes, sondern auch einen sittlichen Werth besitzt, und daß

lkrerscils die Vethätigung der sittlichen Freiheit eben auf die Verooll-

»mnung der Vernunft durch den Besitz der Wahrheit und die Befreiung

n Vernunft von Irrthum und Zweifel gerichtet ist und dieselbe herbeiführt,
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und so die Vernunft zu einer Würde, Vollkommenheit und Freiheit erhebt,

die sie in ihrem eigenen Wirken nicht erreichen kann. Umgekehrt enthält der

Unglaube die tiefste und schmählichste Entwürdigung der Vernunft, indem ei

in der Verachtung der ungeschaffenen Wahrheit auch die geschaffene verachtet,

die Vernunft von der Quelle ihrer höhern Vollkommenheit lostrennt und sie

mit Fluch beladet; und das thut nicht bloß der absolute Unglaube, sondern

auch die Häresie, weil sie nicht aus gläubiger Gesinnung, sondern aus Eigen

willen noch einen Theil der Glaubenswahrheiten beibehält.

822 IV. Die Freiheit, mit welcher der Mensch in der Aufnahme des Glw

benslichtes und der Setzung des Glaubensaktes wirkt, ist aber nicht nur eine

sittliche, sie ist eine übernatürliche Freiheit; denn nicht zur Vernichtung

oder Hemmung, sondern zur Erhebung und Verklärung der natürlichen Frei

heit wird die Gnade gefordert und gegeben. Der Glaube bleibt daher nich

bloß frei trotz des Einflusses der Gnade, sondern er wird erst vollkommen

frei durch den Einfluß der Gnade. Wie er nun auf Grund dieser über-

natürlichen Freiheit einen übernatürlichen sittlichen Adel und Werth erlangt

so strebt er auch wesentlich nach dem Zustande einer übernatürlichen uni

göttlichen Freiheit des Geistes, nach der Freiheit der Kinder Gottes, nach dc>

Freiheit von Irrthum und Zweifel und nach dem vollen, ungehinderten unl

ungetrübten Besitze der höchsten Wahrheit im Schooße der ewigen Wahrheit

Sein Kindessinn ist folglich die erhabenste Hochsinnigkeit und führt zur n

habensten geistigen Größe und Stärke, während die Ungläubigen in ihm

eitel« Hochmuthe und falschen Freiheitssinne in die Schwäche der Kinde,

zurückfallen und, siout parvuli tluotuaute», eiroumisruiitur n,d unmi vent«,

üuotriuas in 28tuti» »ä oirouiuvoutiollsm erroris (Npii. 4, 14).

823 Aus den sechs letzten §§, worin die verschiedenen beim theologische!

Glauben mitwirkenden Faktoren besprochen wurden, ergibt sich von selbst da«

was die Theologen seit dein Tridentinum ana/M» oder i-esoiutia /<i«, d, tl

die Auflösung oder die Zurückführung des Glaubens auf seine PrincipicN

genannt haben (vgl. ^«ienti«, äivmlle kiäsi »nal^i»; ?Kn»«-, tue«!

»«Kol. äs üä« äisp. I. y. 5. äud. 5 ; HNbe»', ä« tiäe p. I. «»p. 3. ». 4

Aus der Verschiedenartigkeit der einzelnen Faktoren oder Principien ergibt su

insbesondere, daß man auf die Frage, warum man eine bestimmte Wahrhe

glaube, resp. wie man zu diesem Glauben komme, die verschiedensten An

Worten geben kann, weil die Frage selbst die verschiedensten Sinne zulüß

Die Frage kann nämlich ebensogut auf die objektiven Motive, wie auf d

effektiven Principien, und bei jenen wieder auf die eigentlich antreibende!

und begründenden Motive, oder auf die anregenden und leitenden Moliu

u. f. w. bezogen werden.

82< Trotz aller Verfchiedenheit der Faktoren kann man gleichwohl sage«

daß alle Fragen nach dem Warum des Glaubens zuletzt auf Gott zuiüc!

weisen, indem eben Gott selbst es ist, der in verschiedener Weise durch di

einzelnen Faktoren auf den Glauben einwirkt, und daß folglich auch di

»Haitis tläei nach allen Seiten hin in letzter Instanz bei Gott stehen bleibe

muß. Denn 1) ist Gott selbst, resp. der Besitz Gottes, das höchste Gu



l 8 46. Die Gewißheit des Glaubens. 34?

«lchcs wir durch den Glauben zu erreichen hosten und mithin das Ziel

nid der Lohn des Glaubens, wie er auch 2) der erste und vorzüglichste

Gegenstand und Inhalt desselben ist. Gott ist 3) in seiner höchsten

Moritat der eigentliche Beweggrund des Glaubens, und 4) in seiner

migm Wahrheit der eigentliche Grund seiner Gewißheit. Gott

selbst ist es 5) , der durch die motiva c^eci/bliitat«« als durch Zeichen seines

Mens uns zum Glauben anregt und 6) durch die von ihm der Kirche

»nliehene und gewährleistete Auktorität denselben leitet. Gott ist es end

lich ?), der durch seine innere Gnade den Glauben in uns herbeiführt

md hervorbringt. Der letzte Faktor aber, die menschliche Mitwirkung, ist

tlen durch die mannigfaltige Einwirkung Gottes allseitig bestimmt und von

derselben abhängig; diese Mitwirkung dient nur zur Ausführung und

Vollziehung des Glaubens und ist überdieß, wenn schon physisch frei und

selWündig, doch moralisch durch das Gebot Gottes gebunden.

Wie so der Glaube trotz der Mannigfaltigkeit seiner Principien stets 82b

Micher Glaube bleibt, und gerade in dieser Mannigfaltigkeit sich als all-

leilig göttlich erweist: so beeinträchtigt diese Mannigfaltigkeit auch nicht

Dil Einheit und Einfachheit des Glaubens. Denn alle diese Principien

illii^i von verschiedenen Seiten her zu Einem untrennbaren Akte harmonisch

iss'cmmcn. Und wenn schon der Glaubensakt in seiner Totalität aus den

ieiicn lorresvondircnden Akten des Willens und des Intellekts zusammen-

Mhi ist , dann ist doch der Ertenntnißakt im Glauben als solcher nicht nur

Ackch, sondern höchst einfach. Als übernatürliches Abbild der absolut ein-

ßllhm Ertenntniß Gottes ist er namentlich einiger und einfacher oder kern-

«im-r, als alle natürliche Ertenntniß, sowohl die durch discursives Denken,

»s die durch Intuition erworbene. Jene übertrifft er, weil er. nicht durch

«ischen Schluß zu Stande kommt (vgl. oben n. 691 ff.) ; diese übersteigt er,

«il er in seinem Formalobjekt nicht bloß eine einzelne Wahrheit, sondern

well alle Wahrheit umfaßt und auch aktuell ohne logischen Schluß unmittel-

jeden einzelnen Gegenstand der Offenbarung ergreifen kann (vgl. oben

öd und n. 717). So entspricht der Kindeseinfalt des gläubigen Sinnes

!l erhabenste und gediegenste Einfalt der Ertenntniß, die den Gläubigen

» vollkommenen Manne im Reiche des Geistes macht.

46, Lie wesentlichen und naturgemäßen Eigenschaften des Glauben«,

llche seine spezifische Vollkommenheit bedingen ober vollenden: volle,

höchste, unfehlbare und unumstößliche Gewißheit.

^

Literatur: ^la«?. w 3. ä. 23; dazu lAom. und H««»«./ ?^on». 2. 2. y. 4. ». 8;

r, HlÄu^u», op, tdeol. tum. II. y. 127 sy<z. ; HVibe?', üe üä« z>. II. o»r>. II.: D en

ger, rel. Ell. Bd. II. S. 500 ff.; Kleutgen Bd. IV. n. 249 ff. und n. 626 ff.

^ Schon in den vorhergehenden §§ wurde der Reihe nach eine Anzahl 826

» Eigenschaften des Glaubens erklärt, welche, ihrerseits durch die einzelnen

> ihm zusammenwirkenden Faktoren bedingt, sein spezifisches Wesen und

M Vollkommenheit bedingen und kennzeichnen: seine Göttlichkeit, Trans-

Mtcnz, Vernünstigleit, — bei diesen beiden zugleich seine Dunkelheit — seine

Molicilät, Ncbernatürlichkeit und Freiheit. Es erübrigen noch diejenigen
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Eigenschaften, welche das Fürwahrhalten, worin der Glaube besteht,

formell als solches in seiner spezifischen Vollkommenheit bedingen und

kennzeichnen.

»2? Diese Eigenschaften, welche, wie das Fürwahrhalten selbst, aus de»

Zusammenwirken der genannten Faktoren und der durch sie bedingten Eigen

schaften resultiren, lassen sich zusammenfassen in der Festigkeit des Glau

bens, in Hinsicht auf welche der Apostel (Hebr. 11, 6) ihn sudztanti»

»perknäaruin rsrum nennt. Die Festigkeit des Glaubens besteht zunächst,

vor Allem und wesentlich in der Gewißheit und zwar der höchst voll

kommenen Gewißheit desselben, in Hinsicht auf welche der Apostel dm

Glauben als arßumentuiu. von apparentium bezeichnet. Die Gewißheil

des Glaubens aber läßt sich betrachten entweder subjektiv (oertituc!«

sulijeetiv«,) als volle und ruhige Entschiedenheit des denkenden

Subjektes zu und in der gläubigen Festhaltung eines Gegenstandes, die

jeden Zweifel an dessen Wahrheit und jede Furcht, daß er möglich«

Weise nicht wahr sei, in der Seele ausschließt (eertituäo »ällaezinnig «.

iuäudit»dilit»,ti8, äetorniiuatio intelleotu» «ci «num); oder aber objelti»

als lautere und unverfälschbarc Gediegenheit der Erkenntnis«

selbst (oertituäo ol^eotiva) oder als vollkommene und untrügliche Sicher

heit in der Ergreifung der objektiven Wahrheit, welche die innere Möglich»

keit der Täuschung und des Irrthums ausschließt (osrtituäo invHegiom»

ober ini»llidilit»ti» genannt — vsritas iormalis ^'uäieii, äetermiimti«

intolleotu» »<i l'e^u,»). Nach beiden Seiten hin ist die Gewißheit des

Glaubens höchst vollkommen. Wie aber der göttliche Glaube seiner Id«

nach gemäß Hebr. 10, 23 auch das Fundament einen »pss iuäeolillabüi«

sein und daher mit unwandelbarer Treue festgehalten und bekannt weiden

soll: so muß er auch, wenigstens als katholischer Glaube, die Festigkeit

unbedingter Unwiderruflichkeit, resp. unumstößlicher Gewißheit

besitzen.

«?H Im menschlichen Denken und Glauben ist mit der vollkommenen subjektiven Gewißbn!

nicht nothwenbig auch die objektive Wahrheit des Unheils verbunden , und noch «cnign

braucht die einmal angenommene Ueberzeugung stets unbedingt trotz aller auftauchen«»

Bebenklichkeiten aufrecht erhalten zu werben. Beim göttlichen Glauben hingegen, so wie

derselbe gesetzt werben soll und unter der äußern Leitung der Kirche thatsächlich zu Stand«

kommt, ist seine subjektive Gewißheit wesentlich mit der objektiven Wahrheit verbunden im»

naturgemäß eine unwiderruflich festzuhallende, wie sie auch fchon «ine höhere Art und eine»

höhern Grad der Entschiedenheit des Geistes (oertituäo »urier omni») enthält, als sie on

höchsten anderweitigen Ueberzeugung zukommt.

829 I. Subjektiv betrachtet kann und muß der Glaube zunächst wesentlich

ein durchaus entschiedenes Fürwahrhalten sein, welches nicht bloß

praktisch jeden Zweifel an der Wahrheit und jede Furcht vor Unwahrheit des

Geglaubten unterdrückt, fondern die vollste Ueberzeugung einschließt, daß das

Geglaubte nicht unwahr sein könne; denn nur ein solches Fürwahrhalten ent

spricht der Würde und Kraft des Beweggrundes — der untrüglichen Wahr

heit Gottes — durch welchen sich der Geist im Glauben bestimmen läßt, und

welchem er nicht anders als mit unbedingtem Vertrauen sich hingeben kann.

Der Glaube ist folglich wesentlich verschieden nicht nur von der bloßen

Meinung (opinw), welcher die Entschiedenheit der Gewißheit vollständig fehlt,
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stndmi auch von der einfachen sogen, praktischen oder moralischen Ueber

zeugung, bei welcher man sich bloß deßhalb beruhigt, weil man einerseits

!uigenbIi<Nich keine positiven Gründe des Zweifels hat und andererseits volle

lßewißhcil nicht erreichen kann. Er verlangt und besitzt unbedingte Ent

schiedenheit und unbedingte Furchtlosigkeit, also schlechthin voll

kommene Gewißheit, v« n'äs.

Zu der hl. Tchrift ist diese Festigkeit und Entschiedenheit des Glauben« schon durch 630

« °om bl. Paulus gegebene Definition des Glaubens ausgedrückt, worin derselbe als

««7,11: und i).!^: bezeichnet wird (s. oben n. Ltil f.). Näherhin verlangt die hl. Schrift:

ß laß unser Glaube auf da« Zeugniß Gottes größer sei , als auf das Zeugniß der Men-

M, ll Job. 5, 9), und daß wir das Wort Gottes nicht bloß so, wie das der Menschen,

«lim zicut vere est verdum Nei aufnehmen (1 Thess. 1, 13) , was nur Sinn hat,

«im der göttliche Glaube nicht bloß nwralische , sondern absolute Entschiebenheit und Ge-

Hnt baden soll. 2) Sie betont nachdrücklich und wiederholt die Uneischütterlichteit und

«glicht«! de« Wortes Gottes, um uns zu unerschütterliche!« Glauben zu ermuntern

!«<th. ^1, 2^> ; Hebr. ti, 1? f.). 3) Sie ermahnt uns denn auch ferner, durch nichts im

hiimll und aus Erden im Glauben uns wankend machen zu lassen (Gal. 1, 5). 4) Sie

Mint! den Glauben, wie er sein soll, als einen solchen, wie ihn Abraham hatte, welcher

l«l K»e5!t»vit llitn6enti» />len<««»ne «c»en«, qui» lzu»eeumque proinisit ooten» e»t et

'^i, , >ic^!, ^, 2>»), und wie ihn der Apostel selbst hatte: «cio eui ereäiäi et ee>-i««

Ä»"! iiüi. >', II); überhaupt wirb der Glaube in Hinsicht auf die volle Entschiedenheit

!w l',^l;cugumi selbst und das sichere Bewußtsein der Berechtigung dieser Entschiedenheit

füldin »eire oder Wisse» genannt: »uäivimu» et seinius, qui» !>!<: e»t vere 8<l1v»-

nmxii (Job. l, 42), und: »eiiuu» , quoni^m quuin »op»ruerit »iiuile» ei erimu»

ßch. 3, 2). 5) Sic stellt demnach die Gewißheit des Glaubens als eine solche dar,

A tn des Schauens äquivalent ist: invwibilem (lleum) qu»»! viäen» »ustinuit

lt, 2?) , indem sie da« osjene Schauen in ähnlicher Weise ersetzt , wie ein äugen-

nliller Beweis (»rßumrntuu,) oder ein handgreifliche« Betasten eines unsichtbaren Ge-

(l>vr>o»tH»i»). Darum endlich kann sie (i) auch den Glauben schildern als eine

eugung, in welcher gefestigt und gegründet wir unentweglich verharren sollen (Col. I,

lgl. 2, »i—?), welche nicht nur alle Zweifel in. Verstände ausschließt, sondern auch dem

n ihre Festigkeit und Entschiedenheit in der vertrauensvollen Bekämpfung aller Schwie-

eilm und der furchtlosen Verachtung aller Gefahren mittheilt (so ausführlich Rom. »

Hebr. 11). Daher redet auch der Apostel sHebr. 4, 22) von einer oleniwllo (T-X^ü-

^! lllei , worin wir die eonl«L»io «pei iuäeelw»bili» festhallen sollen. Diese Plero-

welche zunächst eine ideale Vollkommenheit des Glaubens bezeichnet, ist gleichwohl

len griechischen Vätern auch in die Definitionen des Glauben« übergegangen , und ist

bei prägnante Ausdruck für die volle Entschiedenheit desselben.

!« Väter und Theologen haben daher stets den Glauben wesentlich unterschieden 83t

Kr bloßen Meinung ober jeder irgendwie mangelhaften Ueberzeugung. So stellt fchon

^l. den göttlichen Glauben als Trl—l: iiüi-ri^nvixH dem menschlichen als einer irl?-«:

»H ober «««ii« gegenüber, klassisch sind die Aeuherungen von <3. He^«»^ck. gegen

Dlul, welcher den Glauben dem Wissen gegenüber als bloße »«-»tlmatio oder opinio be-

W»e! hailc. So 6« error. H,b»el. »ll Inuoo. II. : In nriruo limine ^ldeoloßi»« vel

>» ^wltiiogi»« »u»e üclem äeüuit, l>e»tim»tionein. ^u»»i uuique in e» »entire et

qu»e !ide»t , Iiee»t : »ut, r>en6e»nt »üb ineerto in v»ßi» »e vkrii» opinionibu»

t»e L6«i »»erluuent» , et »on in»ßi» certu veritllte 8ut>3i»t»nt. Z^nuiie »i Nuotullt

m»ni» e»t et, »r>«3 uu»tr»? 8t»Iti ergo >ll»rtvre» uo^tri, »ustinenle» t»m »eerb»

!ler iueert«, nee 6udit»nte» 8ud llubio remuner»tioni8 prllemio ckurum per exitum

llnium mir« ex»iiium. Zell »b»it, ut nutemu» in ücle vel »r>e nc>»tr» »liczuiä, ut

Ml»t, cluki» »e»tim»tic>ue nenäuluin; et nun mäßig totum, quoll in e» est, eert»

lolill» v«rit»,te »ubnixum , orlleuli» et inirkLUlis ltivinitu» oer»Ull8um , »t»bilitum

»»««««tiiin r>»rtu Virgini«, »außuine ll,e<Iemotori3, ßlori» re»urßenti». I'e«^'««»»««!

s lsttlHii,«, /a<>t<» ««ni n»»n'». 8i quo minu», »/>«« oo«tremo <3I»>></«« »'«llll/t ie«<<»

M>» «z»>lt«»' »o«/»'«, H««<i Fl«, />ei ««»<««. (juomollo ergo tillem qui» »ullet 6i-



350 Erste« Buch. Theologische Erlenntnißlehre.
1

eere »egtimittionem, ni»i <zui Zolritum i«tum nonäum »ecepit, «zuive üv»nßeliu» »ut

ißnoiet »ut l»dul»m putet? <3c»o «<« o^e<l><i», «i e«^<«« ««m, el»m»t ^puztolu», et w

mini »ubzibil»»: I'iäe» e«t »e»tim»tio? "lu mini »mdißunm ß»ili», guo nibi! est

eertiu«. 8eä ^ußU8tinu» »liter: ^<le«, »it, «on ea»Hee^<?«</« «ei o/><«a»ulo ^ni<<!«'

»» eo/'cke, <» ^u« e«i, nb ec> c«/«« e«t/ «eck cei'ia »c<en/«a, «Kelanian/e conici«,»,«,

^t>3it er^o , »b»it , nt t>u8 tine8 26e« n»d«»t <ünli8ti»n». ^osäemioolum »int >«t»«

2e3tim»tione3 , quorum e8t 6unit»i-e äe omnib«3 , «eil« nibil. V^o vern »eeuiuz i»

ölnßigti'i gentium «ententi»m z>erßo , et 8oio ^uulli»m non eonlunä»l, ?!»cet »idl,

l»teor , illiu» 6e 06s «iennitio, et«i i8te «ti^m ip»2M Ilttentel in«imulet. ^«i« <s,

»it, ««b«tll«<»'a »'e»'«»» «z)e,a»«la»u»», »^«meTlt««» ««« «/>/i<i»'ene>«»«. 8uK«t»nti», m»

quit, rerum 8oel«n6»lum, non in»nium z>>>»ntll3i«l cun^eetulLlum, ^uüi3 zudstlnUlH.

Kon lieet tibi in üäe nut»re vel 6i8out»r» pro libitu ; non l>»o illseczue v»ß»ii l«t

in»ni» opininnum, per 6evi» errorum. 8uU3t»nti»e nomine »liquicl tidi c«ltum lixui»-

<zue pi'Lenßitui- : eerti» ollluäeri« nnibus , eerti3 limitidu« co»lot»li3. Hon e«t em»

näe» 2e«t!n>»tio , »>>!i cei-titu6o, — An einer andern Stelle (äe oon»i6. I. 5, o»i>. 2)

erNärt er noch deutlicher den Unterschieb des Glaubens von den beiden andern Formen t«,

Fürwahrhaltens, der Meinung und dem evidenten Wissen, welches er lntelleetu3 nennt, li-

tel!eetu3 rlltioni innititui, Näe3 »uetoritllti, ooinio »ol» veii »imilituäine »e tuetui, ll»-

deut ÜI2 äuu oeitltm verit^tem: 8eä näe» el2U32M et involutkm, intellißenti» nui»»e<

m»nile8t»m: eeterum ooiniu, certi ninil n»den», velum pel veri »imili» <zu»elit potim,

«zu»m llnpredenäit. Omnino in di» e«ven6» ounlu»!o, ny »ut ineertum opinioni« üä»

Nß»t, »ut, o^uoä ürmum uxumyue est näei, opinio revocet in gu».e«tionem. N n«

»eienäum, u,ui» ooinio, »i linket »«»«ltionem, temer«,rilt e»t: üäes, »i li»t>«t l>»ezit»>

tionem, inülm» e«t: item iuteileotu» , »i »ißnilt» Näei tentet ii-iumper« , leput»tur eck»

le»etul, »orutlltol m«He»t»ti». ?o»»umu» »in^ul» d»ee it» äetinile. I'iäez e«t v»>

luntitli» qultecillm et eert» pl»eliblttio neeäum z>roo»>«tt»e veritltti». Intellecluz e«l

lei er^u8<:umo,ue invi»idi!i» eert» et m»nise»t», notiti». Opiuio e»t <^u«l«i pro vei»

iiadeie »Ii<zulä, c>uoä l»I»um esse ne»ei2». Nrßo ut äiii, näe» »mdiguum non bldeti

»tit »i dadet, näe» nou e«t , »eä ooinio. (juiä igltnl 6i8t«t »t> lntelleotu? ^emf«

^uoä etzi non nltdet inoei-tum nun m»ßi» o,u»m intelleetu», u»t,et t<»men invuluilu»,

quoä uon intelleotu«. veui<^ue <zuoä intellexi»ti , non ezt äe eo, <zuoä ultl» <zu»e«»

»ut »i e»t, non intellexi»ti. KII »utem malumu« »eil«, <zu»m ^u»e tläe H^m »eim«.

I?il »uporelit »6 belttituäiuem , eum o.u»e ^»m eei-t» »uut nodi» üäe , ei-nnt »eq«

et nuäll.

832 Was die Entschiedenheit der Ueberzeugung angeht, steht somit der gött

liche Glaube dem Wissen, d. h. der auf eigener, direkter und vollkommen«

Einsicht beruhenden Ueberzeugung, zum mindesten gleich, zumal da er ebenso,

wie das Wissen, wenn auch in anderer Weise, mit dem vernünftigen Bewußt

sein verbunden ist, daß die Überzeugung nur Wahrheit und nicht Irrihum

zum Gegenstände habe. Er unterscheidet sich aber vom Wissen 1) zunächst

darin, daß beim Glauben die Entschiedenheit der Zustimmung erst durch den

vernünftigen Willen, resp. den sittlichen Affekt des Willens hervorgerufen und

festgehalten wird, während sie beim Wissen aus der Einsicht in die Wahrheit

unmittelbar rcsultirt, daher jene vom hl. Bonaventura oertiwäo »lteotiva, letz

tere oertituäo 8veoulati(>iii3 genannt wird. Daraus folgt 2) der wcittn

Unterschied, daß die Gewißheit des Wissens, weil in der Vernunft selbst mur-

zelnd, »aturnothwendig aus der Einsicht derselben resultirt, bei ihr also auch

jeder Zweifel physisch unmöglich ist. Beim Glauben hingegen ist, selbst die

Einsicht in die Credibilität vorausgesetzt, der Zweifel physisch möglich, und

nur moralisch unmöglich, d. h. unerlaubt und unberechtigt; so bald

jedoch der fromme Affekt vorhanden ist und so lange er besteht, ist der Zweifel

auch (neoe3»itltte eon8«^ukut«) physisch unmöglich. Damit hängt
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zusammen, daß die Gewißheit des Wissens im Allgemeinen leichter und

iler zu Stunde kommt und aufrecht erhalten wird, als die des Glaubens,

l diese sowohl im Willen wie in der Vernunft verschiedenen Schwierig

en begegnen kann, welche zum Zweifel anregen und hinneigen. Ins-

»ndere gehört hierhin die aus der Erhabenheit des Glaubensinhaltes und

llnsichtbarkeit des redenden Gottes entspringende materielle und formelle

mtelheit des Glaubens, von welcher wiederholt (bes. n. 817) die Rede war.

II. In Folge ihrer eigenthümlichcn Natur als osrtituäo an"e«tiv» und 833

«lf Grund der objektiven Erhabenheit ihres Motives ist die Gewißheit

Glaubens bezüglich der Entschiedenheit des Fürwahrhlll-

s sogar eine wesentlich höhere und vollkommenere als die des

Ms. Weil nämlich das Motiv des Glaubens, die göttliche Auktoritüt

Wahrheit, eine wesentlich höhere Achtung und ein wesentlich höheres Ber

eu fordert und verdient, als die eigene Vernunft und Einsicht des Men-

n: so kann und muß auch der Gläubige mit höherer Entschiedenheit an

Inhalte des Wortes Gottes, als an den Gegenständen seiner eigenen Ein-

! festhalten. Namentlich kann und muß er kraft der unbedingten tiefsten

ifurcht vor der Auktoritüt Gottes unbedingt jedem etwa auf Grund eigener

ficht zu erhebenden Widerspruch gegen das Urtheil Gottes entsagen, und

des unbedingten höchsten Vertrauens auf die Wahrheit Gottes mit

'dingter Furchtlosigkeit jede auf Grund eigener Einficht zu erhebenden

ifcl als unbegründet zurückweisen. In dieser Beziehung nennen die Theo-

en die Gewißheit des Glaubens eine oertituäo super oumill (— sou-

line Gewißheit), d. h. erhaben sowohl über jede andere Gewißheit, wie

jedm von irgendwelcher Seite herkommenden Widerspruch oder Zweifel.

Läe nach Vatio. äe tiäe eatli. o. 3. Abs. 1, wo der Glaube als ein auf

vollkommenen Unterwerfung der ratio oreata unter die veritss iuereat«,

echendes pleuuiu od»eyuiuva des Geistes erklärt wird, und nach o. 4.

s 3, wo die Pflicht ausgesprochen wirb, jedes dem Glauben zuwider-

Mde angebliche Resultat menschlichen Wissens unbedingt als Irrthum zu

erfen.

Um diese Lehre richtig zu verstehen, muß man eine dreifache Unterscheidung 834

«n. 1) Der souveräne Charakter der Gewißheit des Glaubens kommt ihr

mtlich nur zu, inwiefern sie eine appretiative ist, d. h. inwiefern sie

« Hochschätzung ihres Motivs über Alles einschließt und daraus resultirt ;

schließt aber nicht nothwendig auch eine größere Lebhaftigkeit und

lüpfindbllrkeit der Gewißheit ein (gerade so, wie auch beim aniur vei

i omniil der »mor »ppretiativs »uminu.8 von dein «Motive summus

«schieden wird); letztere wohnt in der Regel mehr der evidenten Gcwiß-

bn, tritt aber auch durch besondere Gnade bei den Heiligen im Glauben

«i. — 2) Ebenso ist die höhere Entschiedenheit des Glaubensattes

ltst und der gläubigen Gesinnung, die sich durch Nichts vom Glau-

atbringen lassen will, wohl zu unterscheiden von der habituellen

«schaffe nheit des Subjektes, kraft welcher diefes fo disponirt wäre,

es durch nichts in seiner Gewißheit sich erschüttern lassen könnte:

rce Entschiedenheit oder Unerschüttcrlichkcit ist nach dem Gesagten eben-

s bei der evidenten Gewißheit größer. — 3) Endlich verlangt die höhere
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Entschiedenheit der Glaubensgewißheit gegenüber jeder andern Erlen»! is

nicht, daß man jede andere Gewißheit für unsicher halte, resp. diese«»« l,

Zweifel ziehen könne oder müsse, oder daß man bereit sei, auch die eoit »

teste Vernunftgewißheit dem Glauben gegenüber aufzugeben. E:c

langt nicht das Erstere, weil es auch in der vollkommenen Gewißheil G'

gibt, nicht zwar nach ihrer negativen Seite, was den Ausschluß des Zwe

angeht, wohl aber nach ihrer positiven Seite, was die Energie der Enii

heit und die Hochschätzung des Grundes der Gewißheit angeht. Zie vcrll

auch nicht das Zweite, weil es unmöglich ist, daß der Glaube mit <

reinen und vollen objektiven Evidenz der Vernunft in Konflikt komme <

das Vatikanum I. o. in den unter III. anzuführenden Worten). Sie

langt bloß, daß wir bereit seien, solche Vernunfturtheile, welche an sicb

bedingt gewiß sind, wie die auf finnlicher Erfahrung beruhenden, odn

welchen die wirkliche objektive Evidenz mit dem Scheine derselben verwes

werden kann, wie bei den Vernunftschlüssen, im Halle des Eonftiktes als

scheinbar begründet dem Glauben zu unterwerfen.

83b Ei,, Hinweis auf die obige Lehre ist in der hl. Schrift enthalten: l) in de»

»ä I. nlirten Stellen, inwiefern darin die Glaubensgewißheit als eine besonders erb,

starte und siegreiche dargestellt wirb, was der Apostel Nöm, 4 und Herr. 1l auS'i,

in Beispielen barthut ; 2) in den oben 8 ^ citirten Stellen, welche den Glauben al

der göttlichen Majestät entsprechende Huldigung unb Unterwerfung schildern und v?

«»ptivztio intellectu» sprechen; 3) in den Stellen, in welchen der Glaubt in der

Gottes über alle menschliche Weisheit und Uebcrzeugung gesetzt wird »wie 2 «or. t>.

drücklich lehren dieß die Väter und die cummuui»»im» der Theologen: ^«. <«z

nennt den Glauben stärler, als die »»iH.^l:. tA,^». (in Nebr. nom. 2N: 5!»?»

I^om. 2. 2. <z. 4. ». 8. »ä 2i Oeteri» p»ril>u» vi»in eertior e»t »uäit» ; ,«^ »

» <!U» «uilitur, multum exeeclit Visum v>6enti», »ie eertiur e«t »u6!tn» . qll»2i

8lcut »Ii<zui» v»rv»e »eienti»e m»ßi» eertiüe»tur de eu , qun<l »u<lit »l> »licznn !

tllleo , <zu»m 6« eo , lzuoä »ibi »eeunclum »u»m rotinnem viäetur. l^t multl>

domo eertior e»t ile en, c>u»6 »udit 2 Den, «zui l»»i non polest, quoll» <Ie eo

vläet prnpri» «tione, <zu»e l»!Ii r»<>te»t. Eingehender in 3. <!. 2,1. q. 2. ». 2. ^

Ortitudo u,u»e e»t in »eienti» et Intellectu, e»t in ip»» evident!» eurum , qr»»e

e»»e diountui'; eertituän autem Ndei e»t >» Nrm» »l!I>»e»inne »d !d> »zulxl «75«

In In» izitur, qu»e per Ndem credimu», r»tio v»!unt»t?m lne!in»n» e»t ir»»» '

plim» »ive Heu», eui ereditul, <zu»e n»r>et m»^orem nrmit»tein, <zu»n> lulQ»»

leetu» l,ulu»ni , in quo oan»pieiuntur prineipi», ve! r»ti« num»n» , »e<7Ul»^n»

oanelu»il>ne» in priuoipill rezolvuntul ; et ideo Nde» l>»t>et nl»^<,reli> > «»<»rn!

liunntuin »d Nrinit»tem «dliaesinni», <zu»m «it rerlitudn »c!euti»e et inte!!««»»»», «^

vi» in »cient!» et intellectu »it m»^«r evident!» enrum, i^uidu» »«»entitui'.

«36 Dieser Lehre steht nicht im Wege, daß die aus dem Beweggründe des <»l»»d«

schöpfte Gewißheit desselben die vernünftige Gewißbeit der Auttoriläl Gelle« u»e

Aufforderung zum Glauben vorausfetzt. Denn die letztere «"ewischeit ist, wie olx»

lll.) gezeigt, nicht der eigentliche ^rund, fonbern nur Bedingung und Anlaß ,un, >»i

und speziell zur souveränen Hochschätzung «Lottes und seines Wortes.

53? III. Die höhere Entschiedenheit der Uebcrzeugung, welche der glä

Wille erstrebt und herbeiführt, wird innerlich vollendet und besiege»!

das übernatürliche lumon Kclei, durch welches sowohl das bereits i»

oium «loäidilitat!» enthaltene Bewußtsein von der Wahrheil des ^eglH

verklärt und verstärkt wird, als auch die überzeugende Kraft des gön

Motivs dem Geiste sich mittheilt. Weil nun aber als wirklicher lhc^«
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Glaube nur derjenige Akt gelten kann, welcher nicht bloß nach dem sub

jektiven Credibilitätsurtheil und traft des frommen Antriebes des Wil

lens, sondern unter der Einwirkung des übernatürlichen lumeu tiäei zu

Alande lomml; dieses aber als Ausfluß göttlichen Lichtes an der Unfehlbar

en! Gottes particivirt und wesentlich auf die Erfassung der wirtlichen Offen-

R>rung Gottes gerichtet ist: so ist die Gewißheit des Glaubens auch in ob je k-

Dtivcr Hinsicht, d.h. als gediegene, sichere und untrügliche Erfas-

Munq der Wahrheit (oder als äeterminatio mtolleotu.3 «cl ve^um), höchst

«vollkommen, und vollkommener als alle natürliche Gewißheit.

; N'i: andern Worten : weil der Glaube seine Sicherheit in der Erfassung der

' H^cheit nicht bloß objektiv, sondern auch subjektiv unmittelbar aus dem

Mchic der höchsten Wahrheit Gottes, nicht aus dem Lichte der geschaffenen

Mcniunsl, schöpft: so ist seine Gewißheit eine allseitig göttliche, und

Mllch seine Sicherheit in der Weise eine absolute oder unfehlbare

Min, daß der subjektiv vollkommene Glaubensakt niemals auf ein falsches

Mbjctt fallen kann, v« tiä« gemäß der vom Vatikan um (o. 4. Abs. 3)

Wiederholten Definition des Lateranense V.: Oinnein ißitur a88ertioneiii

Mniniiiat»o tidei contrariaiu uinniuo llllsam e»8s äetinimus ; daß hier eben

Dt Glaube, wie er im Gläubigen besteht, nicht bloß die objektive Vorlage

M Olaubensinhaltes gemeint ist, geht daraus hervor, daß nur der erste«

««> illliniiDiltll genannt werden kann und thatsächlich so bezeichnet wird,

M den wirklich theologischen Glauben von dem bloß durch menschliches Er-

Mi.ii gclcitcten und durch natürliche Kraft hervorgebrachten zu unterscheiden.

DIllich erklärt das Tridcntinum 8L88. VI. oap. 9 die eortituäu tiäei als

De solche, eui nun powst »nnegso /ai««m, nicht bloß ändiuui.

l Tiefe Lehre kann man nicht läugnen, ohne der Tugend des Glaubens ihren Charakter 838

Mviicllckluelle Tüchtigkeit (virtu» inteüectu»!!») und namentlich als übernatürliche, von

»l eingeflößte Tüchtigkeit des Intellekts abzusprechen. In der That haben in neuerer

D ticielben Theologen die innere und wesentliche Unfehlbarkeit des Glaubens geläugnet,

«« icinen Werth und seine Ucbernatürlichkeit vorwiegend in seiner ethischen Seite, der

«igen «Besinnung, fuchtcn , welche allerdings auch gegenüber einer vermeintlichen

Wnb<lrun^ sich belhätigen kann (vgl. Schäzler, Neue Unters. S. 413 fs.). Umgekehrt

W» die alten Theologen, um die wesentliche Unfehlbarkeit des Glaubens klar zu machen,

Mm hingewiesen, bah felbst die natürliche Vernunft als ein von Gott dem Menschen

nes Acht so beschaffen sei, daß ihre wirkliche Ginsicht nur Wahres aufweisen und ihr

er Gebrauch nur zur Wahrheit führen könne.

llcrdings besteht bezüglich der wesentliche» objektiven Wahrheit oder der unfehlbaren 839

l>eii zwischen dem Glaubenslichte und dem Vernunftlichte ein bedeutender Unterschied,

tiefer Unterschied liegt nicht darin, daß die unfehlbare Sicherheit bloß dem Glauben zu-

^tzu der Vernunft hingegen schlechthin abgehe; sonst konnte das Vatikanum nicht erklären,

MMift und Glaube könnten sich nicht widersprechen, cum illem Den», qui m^steri»

M»t et lllleul inlunclit. animn numlmo rntioni» lumen in<ii<lorit, Neu» »utem neß»re

M«°uin nc>n pn»»it . ne« verum vero eontlLäicüre. Der Unterschied liegt vielmehr

M das- t'» dem Lichte des Glaubens und dem Glauben selbst die wesentliche objektive

Mbcit aus einem höhein Grunde und in höherer Weise zukommt, und daß

M Vernunft eben auch unrichtig und verkehrt und eben darum unvernünftig und natur-

M^ ^braucht werden kann, namentlich in der Ableitung von Schlüssen, während da«

lenelichr »licht mißbraucht werben kann, sondern nur gegenüber der wirklichen Offen-

S» in 'Tätigkeit tritt. Und das hängt namentlich damit zusammen, daß alle Alte des

^ns urilniltclbare Akte sind, folglich auch unmittelbar au« dem Glaubenslichte

I«ben- wenn alfo in ihnen ein Fehler unterlaufen tonnte, bann würde diefer nicht

eebcn. Dogmatil. 23
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'

auf eine verkehrte Ableitung und Anwendung , sondern auf einen innerlichen Fehler de«

Glaubenslichte« selbst zurückgeführt «erden müssen, diese« also nicht nur nicht mehr, sonlem

sogar weniger, als das Vernunftlicht, auf die objektive Wahrheit gerichtet fein.

840 Dagegen ist es ebenso wohl möglich, baß man subjektiv einen ohne Mitwirkung de» '

Glaubenslichte« gegenüber einer scheinbaren Offenbarung erweckten menschlichen Waubui«ikt

für einen wahren und übernatürlichen halte, wie es möglich ist, daß man einen unrichtig»

Schluß für einen richtigen halte. Deßhalb bedarf es eine« äußern objektiven Lrileriumi,

um unfehlbar zu erkennen , daß man bezüglich einer bestimmten Lehre einen unschltan»

Glauben habe ; und dieses Criterium ist eben der Glaube der Kirche, welche cbenfo wenig ü» '

im übernatürlichen Glauben selbst, so auch in dem Bewußtsein dessen, was Gegenstand eine«

solchen sein tonne und solle, irren kann. So besitzt der Glaube als katholischer Glaubt

in sich selbst auch das unfehlbare Bewußtsein von der ihm als göttlichem M«-

' ben innewohnenden Unfehlbarkeit, während der fubjektivistische Glaube des Protestanten,

wenn er sich a!« unfehlbar geltend machen will, zur Schwärmerei und zur VergewMgmz

der Vernunft führen muß.

8« Der Schrift beweis für das, was das Vatikanum als Dogma erklärt hat, liegt 1) il

allen den Stellen, welche die absolute Gewißheit des Glaubens betonen und heivorbebt»,

daß wir durch ihn in ben vollkommensten und sichersten Besitz der Wahrheit treten; 2) spe

zieller in denjenigen Stellen, welche den Glauben als ein göttliche« Licht bezeichnen, dulch

welches wir von bei Macht ber Finsterniß befreit werden sollen; und 3) in denjenigli

Stellen, welche den Glauben als Produkt der Gnade Gottes darstellen ; denn es widerspricht

ebenso der Wahrhaftigkeit Gottes, baß er einen Irrthum in uns direkt und unniilte!!«!

erzeuge, wie daß er einen Irrthum uns gegenüber bezeuge.

842 Die Väter lehren biefe Wahrheit, indem sie die erwähnten Aeußerungen der hl. Lchriit

wiederholen und einschärfen. Deutlicher und bestimmter lehren sie bie Theologen m 3.

ä!»!,. 24 und in 2. 2. <;. 1. ». 3. An letzterer Stelle beantwortet lAom. die Frage:

Utrum tläei po»»it »übe»»« l»I»uin: Ratio ldrm»!!» odjoeti iiäei est verit« prm»;

uuäe, nidil e»<ler« pntest, »ul> üäe, nlsi iu gu»ntum «t»t (nicht st»ie exi»tim»tur) «ib

verirrte äivin», »ul> yu» nullum l»I»um »t»re pntest. Wenn hier zunächst bloß die Un

fehlbarkeit de« objektiven Motivs hervorgehoben wird, bann erhellt doch aus bei resp. »H 1.

daß auch fubjektiv bie virtu» inlu»», als virtus iutellectuali» nicht anders als gegenüber

der wirtlichen Offenbarung sich bethätigen kann. Deutlicher hebt dieß hervor Honar, in 2.

ä. 24. u,. 1. in oorp. : (Huum b»ditu« üäei meutern illuminet »6 »«zentieniium veritltl

creäit»« »«ounäum il!u»tr»t,ionem äivin»« prasselenti»« s^et <?«»/<»'»»«<«»' l«»»»« c»Z»i-

tioni» tilvina«, 2 yuo cksz>en6et, re3Z>. nü l^s . . . et tiäe» »««»<«<«»' eo^uitiani 6ivin>»

z>r»e»oienti»e, » qu» eti»m »ll«m»«ai«»' et <ll>»^lt«»', 26«:« unii pnt«»!, «leoipi nee r»oreit

erwre. Von den fpätern Theologen vgl. bes. Zanne- in 2. 2. I. e.

843 IV. Die volle und höchste Entschiedenheit des Fürwahrhaltens im theo'

logischen Glauben schließt naturgemäß ein sowohl den Willen, in Hutunft

niemals durch Zweifel oder Verläugnung denselben aufzugeben, wie auch das

feste Bewußtsein, daß derselbe niemals wegen innerer Unwahrheit aufgegcbcn

werden dürfe. Mithin ist jeder Glaubensakt seiner inneru Tendenz

nach ein unwiderruflicher Akt und seine Gewißheit eine unum

stößliche.

Daraus aber folgt noch nicht, daß nun jede wie immer beschaffene

Glaubensgewißheit auch effektiv unumstößlich sei und niemals, in keiner

Weise und unter keinen Umständen, retraktirt werden könne. Vor Allem ist

1) die Retraktation des Glaubens immer physisch möglich durch Mis^

brauch der Freiheit. Ferner ist 2) moralisch möglich, d. h. sittlich erlaubt

resp. sogar moralisch nothwendig oder sittlich geboten, die Retraktation des

jenigen Glaubens, welcher zwar als göttlicher intendirt war, abn

nicht die wirkliche, sondern bloß eine scheinbare Vorlage der Offenbar««

zum Gegenstände hatte und daher auch lein übernatürlicher und inncrliii
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lnWllm Glaube war; denn hier können und müssen die scheinbaren motiva

mäibilitati« durch die wahren verdrängt werden, was namentlich bei Akatho-

lilen um jl> leichter geschehen kann, als ihre mutivs, oreäidiliiÄti» gewöhnlich

M formell rein menschliche sind, d. h. auf menschliches Zcugniß, nicht auf

lin Miches die Vorlage der Offenbarung beglaubigendes Zcugniß sich zurück-

fihlni. 3) Ebenso moralisch möglich, wenn schon kaum jemals moralisch

»Mendig, ist unter Umständen auch die Retraktation des wahrhaft gött-

liiei! und übernatürlichen Glaubens, so lange und soweit derselbe

«ili! zugleich formell und wirtlich katholischer Glaube ist; denn es ist an

ßü immer möglich , daß die Evidenz der Credibilität später bezüglich cin-

Mcr Wahrheiten, wenn auch nicht bezüglich derjenigen, welche man ns-

«Mte rnsäii glauben muß , dem Geiste entschwinde oder durch entgegen-

zlittztc Gründe verdunkelt werde, ohne daß darum die gläubige Gesinnung

»llmrt zu werden und die Gnade und Tugend des Glaubens verloren zu

zeim brauchte.

Tagegen ist 4) unbedingt moralisch unmöglich, und daher immer 844

»»berechtigt und frevelhaft, die Retraktation des katholischen Glau-

^nb, nachdem man denselben formell als folchen angenommen und besessen

hü lind zwar aus dem Grunde, weil das gegenüber der katholischen Kirche

DüMenc Credibilitätsurtheil sowohl wegen seiner auf offenkundigen That-

Ahm beruhenden objektiven Evidenz, als wegen des dieselbe subjektiv konstant

Herhaltenden Gnadcnlichtcs nicht anders als durch schuldbares Aufgeben

gläubigen Gesinnung erschüttert werden kann. Folglich ist der katholische

aube als solcher zwar nicht physisch unzerstörbar, wohl aber in der

ch schlechthin unwiderruflich und unumstößlich, daß er nur

Mch ein unvernünftiges und unsittliches Verhalten zurückgenommen werden

«in, und daß bei ihm nicht bloß objektiv, sondern auch subjektiv stets, wie

ff gebieterische Pflicht , so zugleich die vernünftige Möglichkeit besteht , dem-

Dni unwandelbar treu zu bleiben.

Der Punkt 3. ist nur eine leicht zu vertheidigende Ansicht mancher Theo- 8«

<M; die Punkte 1., 2. und 4. dagegen sind ausdrückliche Glaubenslehren:

«und 4. zusammen neuerdings definirt vom Vatikan um (äe riäe oatli.

l3. Abs. 5 und 6). Nachdem nämlich das Concil erklärt hat, daß Gott,

»die Annahme des wahren Glaubens und das standhafte Beharren

»demselben zu ermöglichen, objektiv durch die der Kirche anhaftenden offen-

^»digen motiva oreäidilitatis und subjektiv durch die Mittheilung und

Mtung seines Gnadenlichtes sorge, schließt es unter Anwendung des in

5 kirchlichen Gnadenlehre feststehenden Princips: Dens nun. äe»erit nisi

berzrui', wie folgt: Huuoiroa miiüine par est eouäitio eorum, c>ui per

«lest« L6ei äonuin cat/lai/c«e ^eT'iiatl «.«HüleselUllt, llt<^ue enruiu, yui,

ffti apiuioQldu8 dumsnis, lalgain relißiuusm seotantur; iili euiin <^ui

ffn> 5«b eccie««e maIl8ie/'lo «««ce^e/'ttwt, nullain uuc^uilin Nagers i)U3>

«MtÄM 02N8ÄN mutanäi »ut in äudiuiu tiäein eauäem revoeauäi.

M spezieller erklärt es sich in oilu. 6 gegenüber der hcrmesischen Lehre :

N. 6., p»rom e»»e oonäitinnein tiäeliuiu at<zus eoruin, c^ui »6 tiäsin

e voram nonäum perveueruut, it», ut oatlinlioi ^U3tam causam li»-

'e paszint , tiäem , czuam »ud eoolegiae inaßisterio ^'llin »useoverunt,

23»



356 Eiste« Buch. Theologische Erkenntnißlehre.

in cludium voeanäi, äoneo 6kmoii»tr»tiousm sciontiKeam orOäidiliwtis

et verit»ti8 riäei 8ua« abgolvsriut, »,. ».

846 Der letzte Punkt , worauf es vor Allem ankommt , ist in neuerer Zeit mehrfach ze-

läugnet und bestritten worden, am eingehendsten von Hermes, aber auch von manchen H»,

dem. Die Läugnung liegt überhaupt im liberalistischen Geiste der Zeit , welche den titdc

tischen Glauben , wie den protestantischen , mehr nur wie eine bloße Meinung behandeil

wissen will, die man nicht „eigensinniger Weife" unbedingt aufrechthalten dürfe, und denn

Festhaltung , wie die jeder andern beliebigen Ueberzeugung , in Folge neuer Prüfung odn

neuer Gründe suspendirt werden müsse. In der Regel sieht man daher bei dieser An

schauungsweise von der religiös-sittlichen Nothwendigkeit und Bedeutung des Glauben«,

namentlich von seiner Bedeutung für das ewige Heil, gänzlich ab. Selbst unter gediegenen

katholischen Theologen ist dieser Punkt zeitweilig verdunkelt worden, aber hauptsächlich nur

beßhalb, weil man die Frage nicht speziell genug stellte und den 4. Punkt zugleich mit dem

3. Punkte behandelte. (So namentlich bei A. Schmid, Nisscnsch. u. Auktorität Z. 83 ss^

im Anschluß an ältere Theologen. Vgl. dazu unsere Recension im Kalh. 1866. II.) Wie

wir oben dem Vatikanum gemäß die Frage gestellt haben, ist die gegebene Entscheidung leicht

zu beweisen und zu erklären. >

84? Bor Allem ist es immer katholische Anschauung gewesen , daß jeder katholische Christ,

indem er den katholischen Glauben annimmt , auf's Strengste verpflichtet werde und sich

selbst verpflichte, denifclben bis an sein Lebensende enngtluitiszime treu zu bleiben (vgl, den

Schluß des «^m!>. ^ricl.). Daran knüpft, sich die weitere konstante Anschauung, daß e?

zwar eine entschuldbare Verletzung dieser Treue geben könne , aber doch nur dann , wen»

man eben nicht wisse, daß ein Punkt kirchliche Lehre sei, während jede wissentliche Verlauf

nung der Lehre der Kirche auch unbedingt als formelle Verletzung der geschworenen Irene

angesehen wurde. Ebenso ist stets die unbedingte Pflicht geltend gemacht worden , an dem

einmal angenommenen katholischen Glauben auch keinen Augenblick zu zweifeln und Ms

Bedenken dagegen unbedingt als fündhaft zurückzuweifen. Das Alle« könnte aber nicht

Platz greifen , wenn einem Katholiken ohne seine Schuld die Evidcn; der Credibilitä! ab

handen kommen, und so die Netraktation des Glauben« als erlaubt erscheinen könnte,

848 Daß die katholische Glaubenspflicht sich hierin von vielen andern Wich!»

wesentlich unterscheidet, kommt daher, daß der Besitz des göttlichen Glaubens iidei-

haupt die fundamentale Bedingung für die Erfüllung aller übrigen Gebote und für die

Erlangmig der ewigen Seligkeit ist, und baß der katholische Glaube als solcher eben r>c

ordentliche und naturgemäße Form des göttlichen Glaubens ist. Wie nämlich

au« dem angeführten Grunde Gott nicht zugeben kann, daß der einmal von ihm verliehene

göttliche Glaube ohne Schuld des Menschen wieder verloren gehe , indem hier die Tatze

«tue pcxnitonti» »unt, clun» et vnceltin Dei (Nöm. ^ll, 20), und Neu» nnn elezerit, ni^i

äezeratur Anwendung finden: so muh dich auch speziell vom katholischen Glauben gellen.

Denn obgleich es einen göttlichen Glauben geben kann , der nicht explwiw katholisch m:

so kann dieser doch nur dann die Wirkung des katholischen haben , wenn er wenigstens i»

vnw katholisch ist , und mutz folglich der einmal l'xplieite katholisch gewordene Glaubt

fortan ebenso als meckium «nluti» von Gott aufrechterhalten werben , wie der göülüie

Glaube überhaupt. So entwickelt das Vatikanum mit Recht au« der (Abf. 5, erster Satz)

behaupteten Heils nothwendigkeit der »-«« tiele» die von Gott zu bewirkende unbedingte

subjektive Möglichkeit, so lange man guten Willens ist, im einmal angenommenen

katholischen Glauben zu verharren, und eben mit dieser Möglichkeit auch die unbedinzic

moralische Pflicht, dem katholischen Glauben treu zu bleiben.

843 Indem aber das Vatikanum die unbedingte Pflicht, im Glauben zu verharren, mil ccr

Möglichkeit verbindet, und zwar mit der vernünftigen Möglichkeit, welche durch die

fortdauernde Wirksamkeit der die vernünftige Annahme des Glaubens ermöglichenden ßrite-

rien begründet wird - zeigt es zugleich , daß die Stanbhafligkeit des Katholiken in seine!»

Glauben ebenso wenig blinder, fanatischer Eigensinn sei, wie die Annahme des kattwüjibcn

Glaubens aus blinder Leichtgläubigkeit hervorgeht. Es schließt daher auch keineswegs aue-,

daß der Katholik nachher sein bisheriges Crebibililätsuitheil genauer prüfe und unter-

suche. Es verwirft blotz , daß man ») beim Beginne der Untersuchung dasselbe ernüüch

in Frage stellen oder suspendiren dürse, und daß man d) im Verlaufe oder in Folge der
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icrsuchung, wofern dieselbe nur, wie es sich gebührt, mit pietätvoller Gesinnung gegen

tl, unter Anrufung seiner Gnade, mit bereitwilligem Gebrauche der vorhandenen Mittel

e bei ruhiger Stimmung des Geistes geführt werde, als unvernünftig erscheinen könne,

mit Recht. Denn das ssrstere (n) wäre nur dann statthaft, wenn man bisher gar

Win gewisse^t.'iedibilitätsurtheil gehabt hatte; alsdann hätte man aber auch leinen tatholi-

Mm Glauben gehabt , fondern suchte erst nach demselben. Das Zweite (d) könnte nur

«im eintreten, wenn einerseits Gott es zulassen tonnte, daß ein aufrichtiger Geist, der

MI« lbut, was an ihm liegt, in feinem aufrichtigen Streben die bereits befessene Wahrheit

»«liiere, und wenn andererseits die zu Gunsten der katholischen Kirche sprechenden mntiv»

^esü'üiwii» nicht jenen Grad der Osfcnkundigleit und einfachen Klarheit besäßen, welchen

Ml wirklich besitzen. Und wenn schon bei manchen Katholiken das Credibilitätsurtheil von

Uembeicin nicht immer ein resleres und bistinkte« , vielleicht nicht einmal ein absolut, son-

«in tloß relativ gewisses war: bann reicht es doch schon beßhalb immer aus, um gegen

«ren Zweifel, als auf sophistischen Bedenken beruhend, peremptorisch zu präfcribiren , weil

> »enigsten« das Bewußtsein einschließt, daß man nicht ohne frevelhafte Mißachtung der

«inoriiit, Weisheit und Wahrhaftigkeit Gottes annehmen könne, Gott felbst habe uns

»ich den Schein göttlicher Credibilität, mit welchem die Kirche umgeben ist, bisheran form

ell betrogen svgl. oben im. 106 u. 7,'i-t f.).

Der Katholik kann nnd darf daher gegenüber folchen Zweifeln, welche die äußere

eöibiliiät der katholischen Glaubenslehre antasten , nicht anders verfahren , als gegenüber

cnigen, welche die innere Wahrheit derselben angreifen. Wie er die letztern auf Grund

llmeblbaren Wahrheit Gottes als nichtig und sophistisch abweisen muß, auch wenn er

Dichtigkeit nicht einsehen kann: so muß er auch die erster« auf Grund der die latho-

chc Kirche beglaubigenden Wahrhaftigkeit Gottes als nichtig und sophistisch abweisen, mag

ieltft ibre Nichtigkeit einsehen oder nickt. Vgl. über diese ganze Lehre Kleu tgen Bd. IV.

^ K.i6 ff. und unsere Artikel im Katholik 1863. II. T. 279 ff. u. 18U8. II. S. 399 f.

Vit dieser Lehre über die Unwiberruflichkeit der einmal förmlich übernommenen Glau-8bN

»Nicht hängt die andere , vom Tridentinum 3«3». VII. äe d»pt. e»n. 13 u. 14 ent-

iitene Lehre zusammen, daß Solche, welche, als Kinder getauft, die objektive Glaubens-

ll>! obne eigene« Bewußtsein übernommen hätten, später, wenn sie herangewachsen sind,

»tldingt zum katholischen Glauben angehalten werden können. (8i yul3 <lix«rit, z,»rvu-

M >«. qun>l »otum ere<l>n(li nnn balient , 3U3eor>to b»r>t>8M»t<» inter Ndele» enmriu»

»>änj non e»3« . . . oder du,ju3Mncki ^»rvuln» , euin »änleverint, iuterr<>ßi»n6n3 «33«,

l»tum Iillbere velint, gunä pütrini enrum nninwe, äum d»ptiü»routur, pnllieiti 3unt;

udi «e »olle re3r>nn6<?riut , »uu «3»« urbitr!« relin<^ue»<lo3 , ne« »li» Interim rwen»

ebei«ti»nl>lil vl!»m cnßen6n3 , n>3l ut »b eueb»ri3ti»» alinrumHu« 8»<:rllmei!tc>rum

eptinne »rc«l>ntur, äanee resipiüeont, ». 8,) Diese Lehre setzt nämlich voraus, daß

W> lolches Kind, wenigstens wofern es latholifch erzogen, also nicht mit Vorurthcilen gegen

» kalbolische Kirche vollgepfropft werbe, die Credibilila't der Kirche unbedingt einfehen könne

»d müsse , daß es alfo nicht bnn» Näe ohne schwere Schuld den Glauben zurückweisen

Düne. Dagegen bleibt es immer möglich, daß solche Getaufte, die in der Häresie erzogen

»:tm sind, nachher in bnii» ü<1e sich befinden und nicht unbedingt auch subjektiv für die

»chlanerlennunz des katholischen Glaubens verantwortlich seien.

Die rolle und eminente Festigkeit des Glaubens läßt sich mit Einem Worte ausdrücken, 851

Mem man sagt, er könne und müsse eine üllo» Petrin», ein felsenfester Glaube sein. Wie

5n der Heiland dem Apostclfürsten gerade in seiner Eigenschaft als Vorbild, Stammvater

Führer aller Gläubigen den Namen Petrus beigelegt hat: so liegt auch in der vatika-

chen Definition der Indefectibilität des Glauben« Petri auf seinem Stuhle, oder in der

itbldaien Lehre seiner Nachfolger, eine höchst zeitgemäße, bedeutungsvolle uud nachdrückliche

Iriftigung aller Eigenschaften des kalholifchcn Glaubens, so baß die enn3tiwtic, <le eoele-

N>ri»U als Ergänzung und Besiegelung der enn3titutic> cle liäe c«tbnlic:» erscheint,

ilber bitsen Gegenstand unsere Per. VI. v. Loncil Bd. III. 2. 249—261.
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II. Das Verständniß (mtsllsotu») des Glaubens und das theologische Wilsen,

Literatur für da« Folgende im Ganzen: Hona«'., I?wm., Hol«« in pro!, zeit,,

I^a,«. in 1. p. y. 1; »up. LoMti, 6« l'riu. an vielen Stellen; t?an««, 6»»loe>» I, 12;

<?,7l<««, äe veo I. I. (fehl ausführlich); ^ei«««« tnm, I. tlieol. 6ossiu. proleßnmerm ;

^o-ma««««. tum. III. äe proleßam. tnenl. ; Kuhn, Einl. §§11—17; Kleutgen IV. 3d.

IV. Abh.; Denzinger, rel. Ort. IV. Buch; H. Hage mann; Vernunft u. Offenbarung

(Freie. 1869); ^>«n-?elln, cle tr»6. »r>r>enä.; ^,7»^,'«« FK^,«,e»«,'«, tueol. univ. tarn. I.

8 47. Das Verständniß der Glaubenswahrheiten als solches und in sich

selbst betrachtet.

852 Der Glaube als feste Ueberzeugung von der objektiven Wahrheit und

Wirtlichkeit der offenbarten Lehren wird erst dadurch zur eigentlichen Erkennt-

niß dieser Lehren, daß auch der Gegenstand derselben in entsprechender Weise

aufgefaßt und vorgestellt oder verstanden wird. Ohne eine solche

Vorstellung würden die einzelnen Lehren ebenso wenig unser geistiges Eigen-

thum werden, als es durch diese Vorstellung allein geschehen würde; so roeniz

wir ohne den Glauben ein festes Urthcil über die Wahrheit der Lehren haben

würden, so wenig würde das Urtheil ohne die Vorstellung einen bestimmten

Inhalt haben.

853 Die Auffassung oder Vorstellung (peroeptio und ecmeeptuz) des Inhaltes einer Wahl

heit nennt man bei solchen Wahrheiten , die wir nicht durch eigene Anschauung oder Er

forschung auffassen, sondern von andern Personen durch Zeichen mitgetheilt erhalten, Ver

ständnis;, nänüich zunächst Verständnis; der Bedeutung der Zeichen, und darauf hin auch

Verständnis; der bezeichneten Gegenstände. Letzterem Ausdruck entfpricht ganz genau dz«

lateinische «'«tetteetu« in feinem etymologischen Sinne , obgleich es im Sprachgcbrauche je«

durch unfern geistigen Einblick gewonnene Vorstellung oder Einsicht bezeichnet. Gehl die

Auffassung über die einfache Vorstellung dessen, was man für wahr hält, hinaus, und i«

sie mithin eine tiefere und allseitigere Auffassung der obsettiven Elemente, Momente und

Gründe, sowie des innern und äußern Zusammenhanges eines Gegenstandes, wodurch »ir

uns darüber klar werden, wie und warum er das ist, was er ist, und über Möglichlni

und Wirklichkeit, Wesen und Bedeutung desselben Rechenschaft geben: so heißt sie E r grün-

dun g (nerceptin r»tini>i» oder rlltinnum rei). Wie jedoch schon das Verständnis; dessen,

was die Cache ihrem Wesen nach ist, als eine gewisse Ergründung derselben bezeichne!

werden kann (daher im Lat. der Begriff auch ratio rei genannt wird): fo ist unigetchr!

die Ergründung nur ein erweitertes, volleres und tieferes Verständniß. In diesem doppel

ten Sinne nennen wir im Deutschen das Verständniß , als genaue und grünbliche Uufi^s-

sung, auch ein .Begreifen des Gegenstandes, so jedoch, daß der davon abgeleitete Name

„Begriff" auf die genau gefaßte Vorstellung von dem Was de« Gegenstandes beschränk

wird, während das „Begreifen" (wie da« lat. oomprelienäere) emphatifch als erschöpfen

des Auffassen verstanden wird.

854 Bei denjenigen Wahrheiten, die wir selbstständig durch unser eigenes geistiges Auge er

kennen, entsteht das Urtheil über ihre objektive Wirklichkeit entweder durch die Auffassung

ihres Inhalte« (bei den analytischen Urtheilen) ober doch zugleich mit dieser Auffassung

durch denselben Blick auf den Gegenstand, womit wir dessen Inhalt auffassen. Nicht fo bei

den Wahrheiten, die wir von Andern entlehnen und auf ihre Aultorität annehmen : hier mm

sen wir das Material der Vorstellung bereit« besitzen und es durch eigene Thätigkeit zur Bil

dung einer Vorstellung von dem Gehörten verwerthen , während der Redende uns nur die

Anweisung zur richtigen Verwerthung unserer Vorstellung gibt. So wenig also hier d«

Urtheil das Resultat einer eigenen Anschauung de« Gegenstande« ist, so wenig ist es auch

die Auffassung desselben. Wenn gleichwohl auch hier das Bilden der Vorstellung von den

betreffenden Gegenständen und die Auffassung der letztern ein geistiges Schauen (besonder«
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K> ^«?, , z. V. «p. 120. u. 1—2: ratwui» lue« onuLpicere) unb eben als geistige«

schauen (im Gegensatz zum oberflächlichen sinnlichen) auch Einsicht genannt wirb: so ge-

»iiebl da« nur deßhalb , weil die Bildung dei Vorstellungen durch eigene Anschauung und

ßmsichl der Gegenstände die ursprüngliche Weise ist. Und wenn ferner gewöhnlich gerade

bei solchen Wahrheiten, die wir bloß glauben, die Vorstellung von dem Inhalte derselben

i! llmnschicde und im Gegensätze zum Glauben ein Wissen von jenen Wahrheiten ge-

i^nt »irli bann ha« da« darin seinen Grund, daß der Glaube erst durch die hinzu-

mlmte Vorstellung zu einer bewußten Erfassung bestimmter Gegenstände wird.

Gegenüber dem modernen Nationalismus , welcher bald jedes Verstand- «55

^ der Glaubenslehren für unmöglich erklärt, bald ein absolutes Verständnih

«nl! vollkommene Einsicht in dieselben sich anmaßen will: hat das Vatila-

2llm (c. 4 äe üäe oatli.), nachdem es dem Glauben sein spezifisches Objekt

m dm Mysterien zugewiesen (vgl. oben n. 30), die katholische Lehre über

ws wirklich mögliche Verständnih derselben durch Ausschließung beider Ex-

Utme festgestellt. Einerseits lehrt es, daß ein Verständnih, und zwar

ein recht ergiebiges, möglich sei, indem es zugleich die wichtigsten Be

dingungen und Regeln desselben angibt: ^o ratio quiäem, tiäe illuutrata,

äliM vie, «udrie et 8eäulo «maerit, aliquam, Den daute m^3teriurum

iüiellißentiam eamo^ue fruotuo8i88imam a33e<mitur tum ex eurum, c^nae

lotunlliter cußuo8cit, aualoßia, tum e m^8teriorum ip8orum nexu inter

^ et cum tino uumiuig ultimo. Andererseits lehrt es , daß dieses Ver-

»tindniß nicht von gleicher Art sei, wie die Einsicht in die natürlichen Wahr

heiten, und namentlich dunkler und unvollkommener sei, als diese: Nun-

quam tarnen idonea reä<1itur aä ea ver3vioien6a instar veritatum, o.uae

pluprium iv»iu8 «Heotum oonstituunt. Vivina enim m^8teria 8uavte na-

NUÄ iutelleetum ereatum 310 exoeäuut, ut etiam revelatione traäita et

i>le zuscevta, ivsiu« tarnen tiäei velamine contecta et «maäam <jua8i

Hlißiue olivuluta maneaut, «mamäiu in liae mortali vita vereßriuamur

»Domino: per ndem enim ambulamu8 et non rier 8veeiem. 2 <)or. 5, 7.

?l«h o»u. 1 ist der Hauptunterschied zwischen der Einsicht in die geheimniß-

vollm und in die natürlichen Wahrheiten dahin verstanden, daß bei den

^ümerien die der Vernunft mögliche Einsicht nicht auch den rein vernünfti

gen Beweis der Wirklichkeit derselben einschließt; aber aus dem ganzen Con-

lerle geht hervor , daß auch die Vorstellung als solche bei den Mysterien

dunkler und unvollkommener ist, als bei den natürlichen Wahrheiten.

Wie das Eoncil, werden auch wir hier vorläufig die in der Offenbarung

cnchllllenen natürlichen Wahrheiten bei Seite lasten, und bloß das Verständ

ich der übernatürlichen oder geheimnißvollen Wahrheiten näher

Mären, und zwar in diefem § bezüglich des letztgenannten, im folgenden §

bezüglich des erstgenannten Unterschiedes.

I. Möglichkeit und Nothwendigkeit des Verständnisses im856

ungemeinen. So wahr Gott uns durch sein Wort das in demselben

Huzgcsoiochene offenbaren und kundgeben will: fo wahr müssen wir im

blande und berufen fein, den Inhalt des Wortes Gottes wenigstens einiger

em aufzufassen unb zu verstehen, und namentlich von dem „Was" des-

>ell>m einen richtigen, wenn auch unvollkommenen und dunkeln Begriff zu

erhallen. Es liegt daher in der Natur des Glaubens, daß ein gewisses Ver-

'lindniß des Glaubens schon in jeder tiäe8 exvlioita enthalten ist, und daß
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1rdmein möglichst vollkommenes Verständniß von den Gläubigen erstrebt werde»

soll im Sinne des berühmten Anfelmischen Satzes: ?iäe8 cjuaereug intel-

leotuiu.

85? Wenn zuweilen gesagt wild, wir könnten und brauchten von manchen offenbarten

Wahrheiten nur da« „Daß", nicht auch das „Was", geschweige das „Wie" und „Warum'

zu erkennen: so ist das in demselben Sinne zu verstehen, wie wenn man sagt, wir könnten

aus der Ofsenbarung Gottes in seiner Schöpfung zwar erkennen, daß Gott sei, aber nicht

auch, was er sei, in dem Sinne nämlich, daß die Klarheit und Tiefe der Vorstellung von

dem Wesen Gottes nicht im Verhältnis; stehe zur Vollkommenheit der Gewißheit, womit »ii

ihren Inhalt für wahr halten. Daß aber auch das „Wie" und „Warum" der Geheimnisse

bis auf einen gewissen Grad erkannt werden kann, werben wir später sehen.

858 Ueberhaupt sind die Stellen der Väter und der hl. Schrift selbst, welche gegen da« !

Stieben nach dem Verständniß ober vielmehr nach dem Begreifen und Er

gründen der Geheimnisse auftreten, nur von einem solchen Verfahren zu verstehen, welch«»

1) in dieser Beziehung das Unmögliche leisten, oder 2) das an sich Mögliche in schlechter

Absicht , besonders ohne Demuth und Bescheidenheit und so in unberufener ober verkehrter

Weise (also nicht vi«, »oäulu et «nvrie, wie das Vatitanum es fordert), erstrebt, uno

namentlich 3) da« Verständniß unabhängig vom Glauben erstrebt und diesen hinwiederum

von der Erreichung des vollen Verständnisses abhängig machen will.

859 Dagegen finden sich in Schrift und Vätern auch Stellen genug, welche uns ermahnen,

je nach perfönlicher Fähigkeit in das Verständniß der Glaubenslehren möglichst weit einzu

dringen. (Vgl. eine Anzahl der betr. Schriftstellen bei Kleutgen Bd. III. S. 691 f.)

Dieses fordert von uns in der That 1) der Wille Gottes, der uns seine Wahrheiten

offenbart, bamit wir sie uns möglichst vollkommen aneignen; 2) die Würde und Natur <

der Wahrheiten selbst, deren möglichst vollkommener Besitz uns unserm höchsten Ziele 5

näher bringt, uns Gott ähnlicher macht und die Herrlichkeit Gottes uns offenbart; 3) die

Würde und Natur unseres Geistes, der als intelligenter und rationaler darnach

strebt, bei jedem Gegenstande so viel als möglich sich seines Inhaltes zu bemächtigen; 4) der

Werth und die Beständigkeit des Glaubens selbst, der erst durch das Verständniß

das wird, was er sein soll, namentlich freudiger und lichtvoller wird, durch mangelhafte«

Verständniß aber in feiner Bestimmtheit und Reinheit benachtheiligt , in seinem Bestände

gefährdet, und endlich ohne ein genaues und tiefes Verständniß nicht wirksam gegen die

Einwendungen der Ungläubigen verlheidigt werden kann; endlich 5) die praktische Be

deutung und Wirksamkeit, welche die Glaubenslehren für da« innere und äußere

Leben ber Christen haben sollen, und welche nur durch innige und allseitige Vertrautheit

mit ihrem Inhalte zur Geltung gebracht werben kann. Vgl, ?V<o»n. sup. Lc>etl>, <le 1'rin.

y. 2. ». 3.

860 II. Princip des Verständnisses. Abgesehen von außerordentlicher

göttlicher Einwirkung wird die Auffassung des Inhaltes der Offenbarung

nicht cbenfo durch göttliche Infusion bewirkt, wie die Gewißheit von seiner

objektiven Wahrheit. Allerdings bedarf sie ebenfalls mehr oder weniger einer

unterstützenden und nachhelfenden Einwirkung Gottes (Deo ciante ratio »«>

seyuiwr, Vat.; f. unten §54). Aber die Vorstellung von dem Inhalte der

Offenbarung muß doch von dem Gläubigen felbst durch seine eigene Vernunft-

thätigteit, unter Verwendung der aus den natürlichen Dingen erworbenen

Vorstellungen, gebildet, und ebenso müssen die Wechselbeziehungen zwischen

den einzelnen Momenten der Offenbarung durch die natürliche Combinations-

kraft der Vernunft unter Anwendung natürlicher Principien aufgefaßt werden.

In diefer Beziehung verhält sich das Wort Gottes ähnlich, wie jede andere

Rede ; wie Gott selbst sich menschlicher Worte, die ursprünglich nur Begriffen

von natürlichen Dingen entsprechen, bedient, um seine Gedanken auszudrücken:

so wird auch sein Wort fortwährend dadurch verständlich gemacht, daß die
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rer desselben an den Vorstellungskreis ihrer Zuhörer anknüpfen und deren

mloermögen in Anspruch nehmen. Mit Recht betrachtet daher das Vati-

»um das Verständniß als ein Produkt der eigenen Thätigkeit der

die Offenbarung fich anschließenden und durch dieselbe ge

gelt cn menschlichen Vernunft l>aiio pie ^««e^en« «««e^ttiilo-), nicht

Mhin als ein Produkt der Gnade in der Vernunft oder als Akt einer

milllürlichen Tugend derselben.

III. Natur und Beschaffenheit des Verständnisses. Aus86i

!escr allgemeinen Bestimmung über das Princip , wodurch das Verständniß

er l^eheimnißlehren bewirkt wird, ergibt sich von selbst die Natur und

cschasfenheit desselben. Wenn nämlich das Verständniß hier vermittelt

d durch die von der Vernunft aus ihrem natürlichen Gesichtskreise erwor-

en Vorstellungen, der Inhalt der Geheimnisse aber wegen seiner Uebernatür-

leit einer höhcrn Ordnung angehört, als die natürlichen Dinge, diese also

ihm nicht vollkommen gleichartig sind: so folgt nicht nur, daß derselbe

Haupt bloß durch entlehnte Begriffe vorstellbar ist; es folgt zugleich,

die entlehnten Begriffe nicht als eigentliche und homogene, sondern bloß

ß verwandte und ähnliche oder analoge, und mithin nur unter Bcrück-

ligung der Unähnlichkeit zwischen den natürlichen und übernatürlichen Ob-

und unter entsprechender Einschränkung und Anpassung oder Accom-

dalion zur Vorstellung der lehtern verwandt werden können. (Beispiele

für sind die Begriffe von Substanz. Perfon, Zeugung u. s. w. in ihrer

mcndung auf die Trinität.)

Durch die entsprechende Einschränkung und Accommodation werden diese 882

Dezriffe zwar zu richtigen und wirklichen Vorstellungen der übernatür-

m Dinge erhoben, und sie werden auch in dem Matze deutlicher und licht

er, je bestimmter und schärfer die nicht verwendbaren Momente abgestreift

die verwendbaren rein gehalten, und je geschickter die von verschiedenen

iien beigebrachten Analogien zusammengestellt werden. Zugleich aber uer-

l es sich von selbst, daß sie die übernatürlichen Dinge nicht ebenso licht-

und deutlich uns vor Augen stellen, wie die natürlichen, von denen sie

lehnt sind. Hieraus ergibt sich die eigenthümliche Dunkelheit und

noolltommenhcit des Verständnisses der Geheimnißlehrcn (rcsp. die

eulhümliche Unbegreiflich teil dieser selbst), welche das Vatikan«!« de

in hat; denn es sagt nicht, daß jenes Verständniß mehr oder weniger

enso dunkel und unvollkommen sei, wie es das der natürlichen

nge auch ist und bleibt, weil wir hienieden niemals eine vollkommen er

bosende Einsicht in dieselben erlangen, sondern, daß es nicht so klar und

»!ltommen sei, wie dieses'. Es ist eine ähnliche Dunkelheit und Un-

lllommenheit, wie sie den Vorstellungen anhaftet, welche wir uns nach den

cbten Anderer von fremdartigen Pflanzen und Thicren bilden, die von

! ' bezüglich dessen, was wir von Gott selbst natürlicher oder übernatürlicher Weise er-

»ncn , braucht dieser Unterschied nicht so strenge geltend gemacht zu werben , weil eben

ldei nur per »n»!nßi»in erkannt wird. Gleichwohl besteht auch hier ein nicht unwefent-

h« Unterschied zwischen der Natur Gottes nebst deren Eigenschaften, welche sich in der

n^lur w abspiegeln, daß sie aus derselben erkannt werden, und der Trinität, bei welcher

" «cht zutrifft. Vgl. unsere „Mvsterien de« (5hristenthums" S. 4t sf.
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den uns bekannten wesentlich verschieden sind. Weil das Verständnis der

Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Gegenständen in seiner Klarheit und

Vollkommenheit sich nach den Begriffen richtet, welche wir von den einzelnen

haben: so leuchtet ein, baß auch dieses bei den Geheimnißlehren an der eigen-

thümlichen Dunkelheit und Unvollkommenheit der betreffenden Vorstellungen

varticipirt, obgleich die Betrachtung solcher Wechselnerhältnisse auch wieder

auf die Klarheit der Einzelvorstellungen zurückwirkt.

883 Die hl. Schrift spricht diese Wahrheit in »er mannigfaltigsten Weise aus. Die lln

Möglichkeit der direkten Anschauung und darum der Auffassung durch eigentliche und oiltkte

Begriffe liegt in der vom Vatikan«!» angezogenen Stelle 2 Cor. 5, 7: ?er ückem »mbu-

>»inu» et nnn per «peeiem. Deutlicher wild 1 Cor. 13, 9 ff. der eoßnitln per «pecwi».

als einem viclere » t'»rie »6 freiem, die im Stadium de« Glaubens mögliche ßrlemilniß

als ein viäere per »peeulum in »enißin»te gegenübergestellt. Das per «peculum bezeig

nel die mögliche Grkenntnißweise als eine analogische und mittelbare ; und eben wegen ih«l

Mittelbarkeit wirb dieselbe weiter charakterisirt ») als eine änigmatischc, räthselhaitt

oder dunkle sin »en!ßin»te), d) als eine stückweise (nunc eaßnnzco ex p»rte) , e) «U

eiile kümmerliche und unvollkommene, wie sie den kleinen Kindern zukommt, »eiche

noch nicht in das Wesen der Dinge eindringen (cum e»«em p»rv»Iu», I«<l„ed»r ut p»>

vulu«, »»pienam ut p»rvulu», eußit»b»m ut p»rvu!u3). Vgl. weitere Stellen oben n, 3!.

884 Wie die richtige Erkenntniß der Geheimnisse nur durch analoge Begriffe als selche

möglich ist: so muß umgekehrt die Verkennung des bloß analogen Nertbcö der

Begriffe nothwendig der richtigen Ertenntniß schädlich und hinderlich sein. So lange oaber

der Mensch seine natürlichen Vorstellungen zum Maßstäbe der übernatürlichen Dinge mach«

will , muß er entweder eine durchaus unrichtige Vorstellung gewinnen , oder er muß «

Gegenstände für absolut unverständlich und das Wort der Osienbarung für absolut sinnl°l

halten. Im ersten Falle entstehen die häretischen Verdrehungen der Glaubenölcbini

(z. B. durch Anwendung des natürlichen Begriffes von Hypostase auf Trinität und In-

carnation), wie die Gefchichte der Häresien (befonders die der arianischen und nestorianiichm

Häresien und in der neuein Zeit der Günther'fchen Theologie) zeigt. Im zweiten Falk

entsteht Verachtung und Verwerfung der Offenbarung und der absolute Unglaube. ^ !ol»

tinri treten diese Folgen ein, wenn die natürlichen Vorstellungen zugleich kraß sinnliche sind:

dann gilt um so mehr das Wort des Apostels: ^niin»I>8 Kniuu nun pereipit, ^»»e sunt

«plritu» vei, nee pc»te»t intelüßere. In diesem Sinne sagen die hl. Väter sehr oft, bit

Anwendung der Philosophie auf die Offenbarung fei die Urfache der Häresien und des Un

glauben«, nämlich nicht die Anwendung der Philofophie überhaupt, fondern die anmaßend«,

rücksichtslose Anwendung derselben.

88b Die den Geheimnißlehren eigenthümliche Dunkelheit darf man nicht so ausdrücken, daß

man schlechthin sagt, sie seien unverständlich, weil damit die Möglichkeit jedes Ln-

ständnisses gcläugnet würbe. Eher kann man schlechthin sagen, sie seien unbegreiflich

und unergründlich, weil die Begreiflichkcit und Ergründlichteit eben die Möglichkeit eines

durchaus vollkommene» Verständnisses ausdrückt. Streng genommen mutz man aber

sagen: die Geheimnisse seien weder absolut unbegreiflich und unergründlich, »eil

man ja bis auf eine» gewissen Grad ihr Na« und Warum einfehe» kann, noch abfolu!

begreiflich und ergründlich, sondern sie seien relativ mehr unbegreiflich und

unergründlich, als die natürlichen Dinge, und nur in einem sehr beschränk

ten Sinne begreiflich und ergründlich. Diese Beschränkung geht jedoch nicht !»

weit, daß man nicht, wie ein wahre« und richtiges, so auch ein einigermaßen klare«

und beutliches, allseitiges und gründliches Verständniß erstreben und erwerbe»

könnte, wie sogleich gezeigt wird.

86« IV. Tragweite des Verständnisses. Wie das Verständniß der

Geheimnißlehren trotz seiner Unvollkommenheit ein wahres und richtiges und

auch ein verhältnißmäßig klares und deutliches sein kann: so kann und soll

es auch bis auf einen gewissen Grad über das Wie und Warum der Mög-
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Htkeil und Wirklichkeit, über Wesen, Bedeutung und Zusammenhang der

Mttcnendcii Gegenstände Aufschluß geben und so ein verhältnißmäßig

sündliches und allseitiges werden.

1. Zunächst und unmittelbar hat das Verständnis; sich zu erstrecken auf »6?

Vesen und die Attribute der einzelnen Gegenstände, um a) die innere

öglichteit oder Widerspruchslosigkeit derselben und l») den posi-

Vven inner« Zusammenhang der Attribute unter sich und mit dem

Vcicn ;u erkennen und so einen harmonischen und gründlichen Be-

»ilif von den betreffenden Gegenständen zu gewinnen.

, Was zunächst n) die innere Möglichkeit der Gegenstände betrifft:»«»

ist mit der richtigen analogischen Auffassung derselben nothwendig gegeben,

in dieser selbst kein evidenter Widerspruch, sei es der einzelnen

stimmungcn untereinander, sei es mit zweifellosen Vernunftwahrheiten, fich

nden, sowie daß die Abwesenheit dieses Widerspruchs auch evi-

nl nachgewiesen werden kann. Daraus folgt aber nur, daß der

gcnstand demjenigen, welcher die richtige Auffassung befitzt, nicht als

erlich unmöglich erscheine; es folgt nicht, daß der Besitzer jener

sfllssung darum auch diese Möglichkeit positiv und absolut einsehe

dieselbe traft dieser Einsicht behaupten tonne, weil die richtige Auffassung

cn ihrer Unuollkommenheit den Gegenstand nicht adäquat beleuchtet. So

n eine Bauzeichnung sich auf dem Papier ganz harmonisch ausnehmen,

e daß darum auch der Bau in der Wirklichkeit zusammenhalten müßte.

Loritehenbes ist eommuni»»im» der Theologen. Der erste Satz liegt auch deutlich 869

uz in den Worten des Vatikanums I. e. Abf. 3, wenn es fagt: 8t»i »6e» »it 8ur>r»

^„»em . null» t»men inter rationeiu et, näem vera 6i8«en«io e»»e pnte»t. . . In»ni»

Ml?» bu^u« cc>i>tr»6iotic>n!» »peeie» inäe r>oti«»imum nritur, <zuoä vel Nctei 6o^m»t»

»< mentem erele»i»e intelleet» et expc>»it» nun luerint, vel npwinnum oomment» prn

«Hii« eN»U» I,»de!»ntur. Das Concil behauptet demnach auch, daß bei der an der Hand

bei «ilche möglichen richtigen Äufsasfung ihrerfeits der Schein des Widerspruchs wegfalle und

dann noch fortbestehen könne, wenn ein irriges Princip als evident für die Vernunft be-

m angenommen werde. Hieraus folgern die Theologen insgemein, baß alle Argumente,

che die innere Unmöglichkeit einer Glaubenslehre darthun wollen, nicht bloß sophistisch seien

l« Form oder Materie, sondern sich auch evident als solche darthun und lösen lassen, und

P«i so, daß bei den in der Form fehlenden Argumenten schlechthin die Falschheit erwiesen, bei

len m cer Materie fehlenden aber wenigsten« gezeigt werden kann, der betreffende Vordersatz

hi «chl absolut evident, wenn auch die Vernunft nicht positiv seine Falschheit einsieht. (Vgl.

l°5«»i, I. r». c>. 1. ». 9: tHuum impu»»it>ile »it, äe ver« r>rnd»ri <x>ntr»rium , N»nife-

Am! «t r,rut>»tione» , <zuae enntr» Ü6em incluonutur, nun «»»« äemnn»tr»tione», »e<l

«ludüi» »r^ument».) Freilich gehört zur effektiven Lösung solcher Schwierigkeiten eine

l»ze Ausbildung der Begriffe und be« fpekulativen Denkens , wehhalb sie dem einfachen

sUutizen oft ganz unmöglich und fclbst ben Gelehrten fehl fchwicrig wird. So lange sie

«in unmöglich , ist da« ein Zeichen , daß entweder die Auffassung des Geheimnisses noch

bim hinreichend richtige, klare und durchgebildete ist, oder daß die Vernunft mit unaufge-

llincn Lorurtheilen erfüllt ist. <Z« soll daher nur Antrieb sein, wie zur eigenen Verdemü-

" ilna,, so zur sorgfältigein Forschung. Dagegen darf es kein Grund sein, darum de»

ben preiszugeben, da wir durch ihn unbedingt gewiß sind, daß die Unmöglichkeit nur

«» -chein ist.

Nenn einzelne Väter oder Theologen zu behaupten scheinen , es bestehe ein unauflös-

r Viderspruch in manchen offenbarten' Wahrheiten , und gerade das Bewußtsein diese«

rslruches rege den Glauben zu größerer Lebhaftigkeit an: bann sind das nur empha-

Uinfchreibungen des apostolischen Wortes (1 Cor. t, 23): Huoä «WItum est vei,

«fluitiu» e»t nominibns.
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8?o b) Aus demselben Grunde, aus welchem die innere Möglichkeit der Oc-

Heimnisse nicht absolut und positiv eingesehen werden kann, nämlich wegen der

Unvollkommenheit der analogen Begriffe, ist es auch unmöglich, den positi

ven innern Zusammenhang ihrer Attribute oder den innern positiven

Grund, traft dessen die Möglichkeit und Notwendigkeit eines Attributes

aus dem andern und aller aus dem Wesen sich ergibt, absolut zu begrci'en.

Weil jedoch die analogen Begriffe nicht bloß auf die Attribute, sondern auch

auf das Wefen der Dinge sich beziehen, und das eine Attribut zu dem andern

im Verhältnisse des innern Grundes (ratio resp. causa torinalis) steht : so siebt

nichts im Wege — und ist es in concreto nachweisbar in ausgedehntem Matz-

stabe möglich — daß bei den geheimnißvollen Gegenständen der innere Grund

der einzelnen Prädikate eingesehen, diese nach ihrer Möglichkeit und Nothwcndig-

keit aus demselben erklärt und begriffen werden, und so über das Wie und

Warum derselben auch positiv Aufschluß gegeben werde. So lassen sich ;. V,

bei der Trinität alle einzelnen Momente derselben auf den Grundbegriff einer in

Gott stattfindenden proäuctio intern«, per illtellectum et voluutatem zurück

führen und aus demselben erklären und begreifen; ebenso bei der heiligmachcndcn

Gnade die Eigenschaften und Wirkungen derselben aus dem Grundbegrist der

particivatiu äivinae uaturae, wie die Summa des hl. Thomas zeigt '. In

diesem Sinne ist also auch positiv eine uerhältnißmäßig tiefe ßr-

gründung der Geheimnisse und ein verhältnißmäßig gründlicher

Begriff ihres Inhaltes möglich und anzustreben, so jedoch, daß die

Auffassung im Vergleich zur dcreinstigen Anschauung, sowie auch zur Erkennt-

niß der natürlichen Dinge immer eine äußerliche und oberflächliche bleibt.

Ebenso kann durch die genaue Betrachtung des Wesens und der Eigenschaf

ten der übernatürlichen Dinge eine mehr oder minder reiche und fruchtbare

Austastung der Kraft, Wirksamkeit und Bedeutung, welche sie als Gründe,

Ursachen, Beweggründe oder Zwecke üben können, mithin ein verhältniß

mäßig allseitiger Begriff erzielt werden, ohne daß jedoch auch dieser

jemals erschöpfend werden könnte.

871 Da« unter d. Gesagte steht mit dem unter ». ausgesprochenen Satze, baß die innc«

Möglichkeit der Geheimnisse nicht positiv eingesehen weiden tonne , nicht im Widerspruch,

Denn man kann sehr wohl erkennen, daß verschiedene Begriffsbestimmungen sich untc«!»-.

ander bedingen und mit einander zusammenhängen , ohne zugleich einzusehen , daß sie mit

keiner anderweitigen bekannten oder verborgenen Bestimmung im Widerspruch stehen. 3o

kann man z. B. einsehen, daß bei der Trinität die Dreiheit der Personen nothwcndig cim

pi-oäueUn zier intellecUim et vnluntatem voraussetzt, und diese jene nach sich zieht; abn

darum kann man doch nicht die innere Möglichkeit beider Begriffe positiv einsehen, weil irii

nicht begreifen, wie beide mit der Einfachheit Gottes zusammenstimmen.

872 Die Ginsicht in den negativen und positiven Zusammenhang der einzelnen Begriff»'

bestimmungcn wird namentlich dadurch vermittelt, daß man den Inhalt der Geheimmiie

mit solchen natürlichen Dingen vergleicht, worin nicht bloß einzelne, sondern alle oder die

meisten Bestimmungen ein Analogon haben, und worin folglich auch der Zusammenhang

derselben mitveranschaulicht wirb (z. B. für das trinitarische Leben Gottes da« geistige «den

der menschlichen Seele). Daher ist diese Einsicht auch zunächst gemeint, wenn das Vatika-

num sagt: die intellißenti» in^gteiiorum werde gewonnen ex eurum, <zu»« n»«u«Utel

eoßiiozeimus, unuloßi».

« Vgl. auch unsere „Mysterien d. Christen«).« S. öl ff. u. „Natur u. Gnade' 2. «ff.
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Aus diesem letztem Grunde, namentlich aber beschall», weil die Vernunft in der Vor- 873

ung eines Gegenstandes erst dann befriedigt wirb, wenn sie keinen Widerspruch entdeckt

den positiven innern Zusammenhang aller oder doch der meisten Bestimmungen einsieht:

nt man die Einsicht in die Harmonie und den Zusammenhang in einem speziellen Sinne

ficht in die Vernunftmäßigleit des betreffenden Gegenstandes.

2. Während das Vorhergehende auch von dem geheimnißuollen Sein»^

d Wirken Gottes selbst gilt, kommt bei den Werken Gottes noch

iell die Einsicht in die äußern Bedingungen und Gründe ihrer

öglichteit und Wirklichkeit in Betracht; d. h. die Frage nach dem

und Warum gestaltet sich hier spezieller zu der Frage nach dem Woher,

Wodurch und Wozu ihres Daseins.

2) Der äußere Grund, woher die übernatürlichen Werke Gottes ihre 87b

ere Möglichkeit entnehmen, liegt — und zwar ausschließlich — in der

lichcn Vollkommenheit der Macht und Güte Gottes. Da wir nun diese

t direkt in sich selbst erkennen, und zwar noch viel weniger, als die ge-

jscnen Kräfte: so kann von einer erschöpfenden Einsicht in den Ursprung

Werke aus Gott noch viel weniger die Nede sein, als bei dem Wirken

ßreaturen, und müssen wir uns damit begnügen, daß Gott voten.8 «st

ia f»oery guneradunciauter yuam petiiuus llut intellißimu» (Npn.

2V). Gleichwohl können wir uns die Macht Gottes als Grund der

iglichkeit der übernatürlichen Werke in ähnlicher Weise verständlich machen,

ic wir bei den Creaturen die Tragweite ihrer verborgenen Kräfte daraus

«mcs'm, daß wir entweder auf andere ähnliche in die Augen fallende Werke

«iMckcn, die sie bereits hervorgebracht, oder darauf, daß die Ursache die

«tÄtommenheit der Wirkung, die ihr zugeschrieben wirb, in gleicher oder

Wrcr Weise besitze. Im erster« Falle wird die Möglichkeit bloß äußerlich

Aillnschaulicht ; im zweiten wird sie aber auch einigermaßen innerlich erklärt

^»d begründet. Letzteres trifft namentlich bei den Werken Gottes zu , weil

»e vorbildliche Vollkommenheit Gottes den innern und tiefsten Grund für

ffü Möglichkeit der ihr nachgebildeten Vollkommenheit in den Geschöpfen ist, so

b»ß hier die Frage nach dem Wesen in die Frage nach der causa exoiu.

^»liz umgesetzt werden muß. In ersterer Weise veranschaulichen die heiligen

«ler ; B. durch die sinnlichen Wunder Christi das Wunder der Trans-

sllüMliation ; in der zweiten Weise erklären sie die wunderbaren Eigenschaf-

llni des Leibes Christi in der Eucharistie aus den entsprechenden Eigenschaften

Mn Gottheit.

l>) Die bewirkende Ursache, wodurch die übernatürlichen Werkes?«

»<»'s Dasein gesetzt werden , liegt in dem für uns unsichtbaren Rathschlusse

W»Nls. So wenig wir nun die Art und Weise, wie der göttliche Wille

lmn, vollständig ergründen, noch alle Absichten und Beweggründe seines

«iilcns erforschen können: so können und sollen wir doch an der Hand der

^Mbanmg, wenigstens zum Thcil, einsehen, welche Absichten Gott bei seinen

werten Halle, nach welchen Gesehen er thatsächlich wirkt, und durch die Be-

llachlung seiner sittlichen Eigenschaften auch einigermaßen begreifen, wie und

«durch er sich zur Fassung jener Absichten und zur Einhaltung jener Ge-

5he hm bestimmen lassen. So erklärt sich , wie der Apostel einerseits aus-

en kann: Huam ineuuiprvIiLusibili», »uut ^uäioia e^'uu, st invegti^abile»
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vm« Hu» (Rom. 11, 33), und andererseits doch auch wieder von einer

Offenbarung des »»eraiueiituin voluniÄiig 8U»,e (Npn. 1, 9) redet.

«7? 3. Was am leichtesten ohne volle Ergründung ihres Wesens bei den

übernatürlichen Werken Gottes verstanden werden kann und zugleich Geist

und Herz am meisten befriedigt und erbaut, ist ihre Beziehung ;u den

Zwecken, denen dieselben dienen, und den Zielen, welche durch dieselben er

strebt werden können und sollen, also zu den Finalgründen, wofür und

wozu sie da sind oder auch da sein müssen, oder zu der Idee, welche ihnen

zu Grunde liegt und durch sie ausgeführt werden soll. Weil ferner das Zweck-

verhältniß auch die Unter- und Zusammenordnung der einzelnen Werte zu

einem geordneten Ganzen bedingt: so gestaltet sich dieses Verständniß weiter

hin zum Verständniß der Stellung und Bedeutung, welche den einzelnen

Werken im einheitlichen Ganzen des Weltplanes Gottes und in Beziehung

auf Gott als den letzten und höchsten Endzweck zukommt. Diese Einsicht

wird theils durch die Betrachtung der betreffenden Werke selbst in ihrem Ver

hältnisse zu andern oder zu Gott selbst, theils durch Vergleichung derselben

mit den ausgesprochenen Plänen und Absichten Gottes erzielt. Um aber hier

ein in seiner Art vollkommenes Verständniß zu gewinnen, reicht es nicht hin,

daß man überhaupt wisse, welchen Zweck ein Werk Gottes thatsächlich Haie;

man muß auch einsehen, wie eben dieses bestimmte Werk des bestimmte!!

Zweckes würdig und ihm angemessen, rcsp. zur Verwirklichung eines

Zweckes fähig oder nothwendig ist, und wie umgekehrt der Zweck des

Werkes würdig und zu seiner Motivirung geeignet ist.

878 Die Einsicht in die Zweckbezichung nennt man vielfach schlechthin Einsicht in die C°n-

venienz ober Angemessenheit der betreffenden Werke. Das verstehen Manche so, lli

ob diese Einsicht niemal« zugleich eine Einsicht in die Nothwendigleit der bctiestencen

Werte, wenigstens die hypothetische und relative, enthalte, während Andere die Conoeniem

stets mit Nothwendigleit gleichbedeutend nehmen. Die Wahrheit ist, daß kein göttliche«

Werk absolut nothwendig ist , also auch bezüglich keine« die Ginsicht in die absolute Nck

wendigkeit verlangt oder gewonnen werden kann; wohl aber können für bestimmte frei-p

wählte Zwecke Gottes bestimmte Werke nothwendig sein, und die Einsicht in diese h°r»-

thetische Nothwendigleit ist dann auch nothwendig zum vollen Verständniß der betn!-

senden Werke. Auch darf man diese finale Convenienz und Nothwendigleit nichl mii

der oben (1. ») erklärten negativen innein Convenienz ober Wiberspruchslosigleit , reff,

mit der (1. b) erklärten innern formalen Nothwendigleit der einzelnen Geheimnisse ver

wechseln.

«78 Die finale Convenienz und Nothwendigleit kann man wieder in einem speziellen Zinne

Vernunftmätzigkeit der Geheimnisse nennen, weil sie einerseits zeigt, daß die letzte«

würdige Werke der höchsten Vernunft Gottes sind, und andererseits die Einsicht in dieselbe

die Anforderungen und Erwartungen befriedigt, welche die menschliche Vernunft an die

Werke Gottes stellt. Diese Vernunftmätzigkeit darf man dann aber nicht so deuten, al« ol

die Zwecke und Ziele, in Hinsicht auf welche die übernatürlichen Werk« als vernunftgem3si

bezeichnet werden, nur solche sein tonnten und müßten, die einem Bedürfnisse und An

sprüche von Seiten der geschaffenen Natur entsprechen. Denn durch solche Zwecke und Ziele

können die übernatürlichen Werte nicht adäquat motivirt werben, und letztere uiuden

eben dann nicht als vernunftgemäß erscheinen , wenn man solche Zwecke und Ziele «>s

die einzigen und adäquaten Gründe derselben auffassen wollte (wie etwa für die Z»°

carnation da« Vebürfniß natürlich-sittlicher Vollkommenheit oder der NachlasiunK «r

Schuld von Seiten de« Menschen (vgl. unsere „Myst. de« Christen»!)." S. 321 ff.). Ucbei

natürliche Werke verlangen auch übernatürliche Zwecke und Ziele , und hierauf deutet -auch

das Vatikanum hin, wenn es von einer au« dem nexu» m^8telic>rum intei »e et cum i»e
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^llim« uüwin (welcher nach o, 2 als nni» »upernetur»!!» zu verstehen ist) entspringenden

Imsicht in die Geheimnisse redet.

Gegenüber der unter 1. besprochenen begrifflichen Vernunftmäßigkeit, welche durch

^ «mloßi» m^»teriorum cum iis, gu»e r»tic> u»tur»l!ter enßno»<:>t, von der Vernunft

lluin! wild: kann man die gegenwärtige, in dem Zusammenhang der Geheimnisse unter-

'uilbei liegende Vernunftmäßigkeit die ideelle nennen.

4. Endlich können und müssen die übernatürlichen Dinge, eben in ihrer «80

gmschllft als übernatürliche, auch zum Gegenstande des Verständnisses

eiden bezüglich ihres Zusammenhanges und ihrer Angemessen

st mit der Natur, welche der direkte Gegenstand der vernünf-

en Erkenntniß ist. Dieses Verhältniß ist aber ein wesentlich ver

gebenes bezüglich der geschaffenen Natur und bezüglich der Natur Gottes,

i demnach ist auch die Aufgabe des Verständnisses beiderseits verschieden.

2) Bezüglich der geschaffenen Natur kann der Zusammenhang des88i

milltürlichen mit derselben seinem Begriffe und Wefen nach nicht der fein,

ß es aus derfelbcn hervorgeht und durch diefelbe als nothwendig gefordert

d; er besteht nur darin, daß das Uebernatürliche, weil es die Natur ver-

lllommnen und vollenden soll, mit derselben verbunden werden und sich

dieselbe anschließen kann, folglich diese zu jenem sich als mawria, nicht

qua, sondern in yu«, verhält. Demgemäß kann und soll auch das Ver-

ndniß der übernatürlichen Dinge sich hier darauf erstrecken, wie dieselben an

iu nlllürlichen sich anschließen und in der Natur Raum und Anknüpfungs-

»illc für den Anschluß, refp. eine Unterlage für den Aufbau, finden. Diefes

Vemllndniß ist theils negativer Art, soweit es sich auf die innere Mög-

«leit der Verbindung des Uebernatürlichen mit dem Natürlichen erstreckt,

»d insoweit gilt von seiner Vollkommenheit und Unvollkommenheit , was

^ien (i. 2) gesagt wurde. Es ist aber auch zugleich insofern vofitiuer

1, als es darauf abzielt, wie einerseits das Uebernatürliche die Natur

den Boden, worein es gepflanzt wird, nothwendig voraussetzt und für

höhere Vervollkommnung und Vollendung derselben geeignet ist, und wie

creiseils letztere für die höhere Vollendung, die sie in ersterm findet,

m bietet, nach derselben strebt, resp. derselben entgegenkommen und zu

mitwirken kann, kurz für dieselbe empfänglich ist (potentia odeäieu.

lu'is). Jedoch haftet diefer Einsicht die Unvollkommenheit an, welche einer-

>nz schon aus der Mangelhaftigkeit der Erkenntniß des innersten Wesens

M natürlichen Dinge, andererseits aus der spezifischen Unvollkommenheit

»crcr Vorstellungen von den übernatürlichen Dingen und speziell unserer

li7,sicht in die übernatürliche Macht Gottes sich ergibt.

l Dieses Wechselverhältniß des Uebernatürlichen mit der Natur und folglich des Ueberver- 832

WK'iigen mit dem durch die Vernunft Erkannten kann man abermals in einem speziellen

k>7!i! ^!? ein Veihältnih der Angemessenheit oder der Convenienz bezeichnen, nämlich

»sm^en Angemessenheit, welche zwischen einem Subjekte und dem Gute besteht, wodurch es

»rclllommnet und vollendet werden soll. Diese objektive Angemessenheit involvirt zugleich

W» speziell« Vernunftgemäßheit, sowohl inwiefern die Natur der Geschöpfe über-

«M da« fpezififche Objekt der Vernunft, als auch inwiefern die Vernunft selbst eine spe-

Müe Eigenschaft der menschlichen Natur ist , und folglich das der letztern innewohnende

klidln nach höherer Vollendung besonders zu Gunsten der Vernunft selbst lautet und in

Ml nch kundgibt. Nur darf die Einsicht in die Vernunftgemäßhei! des Uebernatürlichen nicht

M cerstanoen oder gehandhabt werben, daß dadurch der Begriff de« Uebernatürlichen ge
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fälscht oder vielmehr aufgehoben würde ; das würbe aber geschehen, wenn dasselbe «ll et»«»

in der Natur Enthaltenes, »us der Natur Resultirende« oder von derselben Ge

forderte«, oder als ein Vernunftnothwendiges begriffen werden sollte. Dagegen

kann man immerhin fagen , die Angemessenheit des Uebernatürlichen sei leine bloß äußer

liche, sondern innerliche, und die Empfänglichkeit der Natur für dasselbe sei keine toi« nutz

indifferente, sondern eine lebendige und sehnsuchtsvoll entgegenkommende. Näheres doridn

in der Lehre von der Gnade. Vgl. einstweilen Kleutgen Bd. IV. u. 481 ff.; Al. Sckmib,

Wissensch. und Aukt. S. 190 ff.

883 d) Bezüglich der Natur Gottes, bei welcher, weil sie die höchste

Natur ist, es nichts gibt, was objektiv für sie selbst übernatürlich wäre,

kann das Verhältnis; der übernatürlichen Dinge zu ihr nur das sein, daß

diese aus ihr hervorgehen, um die Fülle der in ihr liegenden Vollkommenheit

und Herrlichkeit mitzutheilen und zu offenbaren ; sie ist folglich nicht als m».

teril», in yu», sondern als Grund und Wurzel derselben anzusehen. Wenn

wir nun aber die übernatürlichen Dinge zur göttlichen Natur in Beziehung

setzen, soweit dieselbe durch unsere Vernunft aus der natürlichen

Schöpfung erkennbar ist: so können wir ihr Verhältnis; zu derselben

nur insofern einsehen, als die durch die Vernunft erkannte Unendlichkeit

der göttlichen Natur und ihrer Macht und Güte 1) Naum bietet für eine

Menge von Vollkommenheiten und Wirkungen, welche in der geschaffene»

Natur als folcher nicht aufgeschlossen sind, und uns damit zugleich 2) einen

Anknüpfungspunkt gewährt, um die übernatürlichen Wirkungen der unend

lichen Macht und Güte Gottes mit feiner durch unsere Vernunft erkannten

Natur, als ihrer würdig, in Verbindung bringen zu können. Und was s«

von den äußern übernatürlichen Werken Gottes gilt, gilt auch von feinem

innern Wirken, von der Mitteilung seiner Natur in der Trinität, von welcher

wir zwar nicht einsehen können, daß dieselbe nothwcndig aus der göttlichen

Natur, soweit sie durch die Vernunft erkennbar ist, hervorgehe und zu der

selben gehöre, welche wir aber in Voraussetzung ihrer Möglichkeit und Wirk

lichkeit als durchaus der Unendlichkeit des Reichthums und der Herrlichkeit

der göttlichen Natur entsprechend ausfafsen können.

884 Das Verhältnis) des Uebernatürlichen zu der durch die Vernunft crtanmen N««

Gottes ist ebenfalls wieder als ein Verhältnis; der Angemeffcnheit oder Eonventtiu

zu bezeichnen , aber als eine Angemessenheit , welche darin besteht , daß eine Wirkung dei

Vollkommenheit ihres Princips oder Trägers würdig erscheint, indem sie dieselbe emhM

und offenbart. Und in dieser Würdigkeit besteht auch die spezielle Vcrnunftmätzigteil,

welche aus der Einsicht in jenes Verhältnis; sich ergibt. Vgl. unten n. 900 u. 9>)^.

88b Aus allem diesem ergibt sich, daß das Verständniß des Glaubensinhaltes

nicht bloß zu einer richtigen und vcrhältnißmähig vollkommenen Vorstellung

von demselben führen kann, fondern auch uns in den Stand setzt, von dem

selben in mannigfachster Weise Rechenschaft zu geben. Und wenn der hl, Pe

trus (1 Petr. 3, 15) die Gläubigen ermahnt, daß sie sein sollen r»nu!

somper aä satigiaotinnsiii omni vnsoouti vo» ratiouoin äs ea, ezuao in

vodis est, 8p«: dann ist diese Mahnung von jeher auch von der Rechen

schaft über die Fragen verstanden worden, welche den Inhalt des Glauben«

überhaupt betreffen. Vgl. besonders ^4«L««t. ep. 120 aä <üc>n86v.t. u. 4.

886 Insbesondere kann man sagen, die Gründlichkeit des Verständnisses könne sich hm

auf alle Arten von Gründen und Ursachen erstrecken, welche bei einem segm-

stände überhaupt in Betracht kommen können, nämlich auf die r»tw oder o»u«» tonu^l!'
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st 1, 1>!, die c»u5» exemp!»ri» (s. 2. »), die e»U8» elüoien» (s. 2. d), die e2U3» ünalis

U 2. c), und endlich die »»uzn l>,i»»i m»teri»!i3 (s. 4. »).

Ten Hauptinhalt des Verständnisses bildet aber eine dreifache, zugleich ncga- 887

«le und positive Angemessenheit und Vernunftmätzigkeit der Geheim-

«sje^ t) bei jedem Geheimnisse der innere Hannonische Zusammenhang seiner einzelnen

«ßimmungen oder die innere Einheit seines Begriffes (s. oben 1.) ; 2) der finale Zusammen-

z der Geheimnisse untereinander ss. oben 2. e) , und endlich 3) der Anschluß der Ge

nisse an die Natur Gottes und der Geschöpfe. Diese drei Arten der Angemessenheit

!»i man < um eine sehr »achthcilige Begriffsvcrwirruug zu verhüten , sehr wohl unter-

sch««i. Manche neuere Theologen bezeichnen alle drei Arten niit dem Namen unaloßi»

Wei «o. h. lldjec'll üäei oder der n6e» qu»e ereäitur); aber dann muß der Name

>«!«5l» auch in einem dreifachen Sinne genommen werden, und die letzte Art »ls »n^Inßi»

«iei cum u»tur» et i-nttoi«, bezeichnet weiden. Diese Bezeichnung gebraucht man zwar

Mch bei der ersten Art, weil der Begriff der Geheimnisse durch natürliche Analogien, d. h.

^„üchlmen in der Natur, gebildet wird; aber hier ist dann die »ualngi» eum r»ticme

Ulk« Äilicl, nicht Gegenstand des Verständnisse«.

V. Arten und Stufen des Verständnisses. Dll ohne ein gc- 88s

»Mcs Verständniß der Glaubenslehren die tläe» explioita schlechterdings

unmöglich ist, andererseits aber alle Gläubigen eine solche mehr oder weniger

lrlangcn können und sollen: so gibt es eine Art und Stufe des Verständ-

«sics, welche allen Gläubigen gemeinsam ist und, weil untrennbar mit dem

glauben verbunden, in diesem aufgeht. Obgleich nun alle Gläubigen nach

Ae'lcn auch ein klares und deutliches, tiefes und allseitiges Verständniß sich

«lh Möglichkeit erwerben sollen : so ist diese Möglichkeit doch nicht allen in

Michem Maße gegeben, oder es fehlt eben an der Thätigteit, durch welche

De Verwirklicht werden soll; denn dieses vollkommene Verständniß setzt außer

Der besondern göttlichen Gnade eine besondere innere, geistig-sittliche Disvo-

Mion des Subjektes und eine durch sorgfältige Gntwickelung ausgebildete

sondere Fähigkeit der Vernunft voraus. Dieses vollkommenere Verständniß

scheint daher als eine von dem schlichten Wissen des einfachen Gläubigen,

Dsv. der einfachen Läeg explioitN, verschiedene Vollkommenheit der gläubigen

Mrlenntniß, welche von den griechischen Vätern besonders seit Giemen« ^4len.

MIcchthin -fvQal;, von den lateinischen Vätern besonders seit ^4uFu«tinus in-

«Ilectu.8 iidei, von den Scholastikern »cientia 2äei oder das Wissen des

ßkubcns (d. h. des Glaubensinhaltes) genannt wird, und welche theils ein

Wn Gott verliehener Lohn für das Leben aus dem Glauben und die eifrigen

^etillchlung seines Inhaltes, theils Frucht der auf das Verständniß ver-

«mdlen eigenen Arbeit ist. Je nachdem dasselbe vorherrschend aus der be-

!s»ndcrn Vollkommenheit des religiös-sittlichen Lebens und der Einwirkung

^er Gnade hervorgeht , oder Resultat strenger Denkarbeit ist , unterscheidet

»m dasselbe in ein beschauliches (contemvlatives) und ein gelehrtes

»der mifsenschaftliches Wissen. Ueber den Unterschied dieses Wissens vom

llchen Glauben vgl. ^1«Zu«i. I. «. ep. 120 aä Oousent. und äs trin.

l. 13—15, besonders I. 14. e. 1 »q.

I^i. Das Verhältnih des Verständnisses zum Glauben. Seine innige

und wesentliche Einheit mit demselben im gläubigen Wissen.

Lei andern Erkenntnißgcbieten und theilweise auch auf dem Gebiete des 888

^zililicheil Glaubens, soweit sich dasselbe auf natürliche Wahrheiten erstreckt,

:ch«tb«n. Dogmatil. 24
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kann man vom Glauben zum Wissen in der Weise fortschreiten, daß man

das, was man vorher bloß glaubte, nachher nicht bloß besser versteht, sondern

auch selbstständig die objektive Wahrheit desselben einsieht und so eine sclbsl-

ständige Gewißheit von demselben neben dem Glauben oder an Stelle »es

Glaubens erlangt. Weil nun sowohl nach der Natur der Sache, wie

nach katholischer Lehre, bezüglich des ganzen Glaubensinhaltcs über dic

einfache Glaubenserkenntniß hinaus durch die Thätigkeit der Vernunft eine

vollkommenere Erkenntniß erlangt werden kann, und diese nicht bloß als

Verftändniß, sondern auch als eine Einsicht in den Glaubensinhall und

als Wissen von demselben bezeichnet zu werden pflegt: so hat sich vielfach,

theils durch Unklarheit und bloßes Mißverständlich, theils durch stolze Ucbw

Hebung der Vernunft, die Ansicht gebildet, jenes Wissen könne und solle ic

züglich aller Glaubenslehren, und so auch bezüglich der Geheimnißlehren,

eine vom Glauben unabhängige, neben ihm bestehende, rein ver

nünftige oder evidente Gewißheit erzielen.

89« Auf die Spitze getrieben, lief diese Ansicht darauf hinaus, daß das Wissen aU

selbstständige und zugleich schlechthin höhere Erkenntniß an die Stelle des Glaubens l«ü

und für denselben leinen Raum mehr lasse, und überdies; in dem Gegenstande bezüglich

seiner Vegreiflichleit und Begründung alle und jede Dunkelheit der Erkenntniß aufhebe, ^n

einer gemäßigter» Form dieser Ansicht wollte man den Glauben zur Verstärkung

der Gewißheit des Wissens, sowie als bleibenden Ausgangspunkt und Wegweiser

und unbedingte Richtschnur und Controle desselben fortbestehen lassen, und Mb»

die den Geheimnissen nothwendig anhaftende Dunkelheit dadurch ae»ügend anzuerkennen,

baß man die Nnbegrcisiichkeit und Unergründlichkeit theilweise bestehen ließ; nicht aber scüle

der Glaube die eigentliche Wurzel und der einzige Grund der Gewißheit bleibe»,

Manche meinten sogar durch diese Aufstellung dem Glauben selbst einen rechten Dienst z»

enveisen, indem ein solches Wissen recht geeignet sei, die Vernüuftigkeit de« Glaubenoki

zuthun, ihn fester zu begründen und zu vertheidigen und die Ungläubigen von seiner Vow

heit zu überführen.

891 Für die mildere Fassung der vorliegenden Ansicht werden von den Alten beionkr«

Clemens von Alcrandrien und der hl. Augustinus, au« dem Mittelalter «i

hl. Ansclm, Richard von St. Viktor und Heinrich von Gent citirt, bei welckcn

allerdings manche sehr starke Äcußerungen in dieser Richtung vorkommen , ohne i«ß n^n

jedoch sagen konnte, sie hätten derselben unbedingt gehuldigt, (Vgl. hiezu Kuhn, Einlnl,

S. 415 ss.; Kleutgen Vd. III. S. 821; Denzinger, rel. Erk. Bd. II. S. 107 ij.!

Viel bestimmter trat sie hervor bei Raymund von Sabunde, welcher in seiner tl>«»l,

nllwlllli» den Inhalt der hl. Bücher aus dem Buche der Natur nachweisen wollte. 3»

schroffe und ertrcme Fassung gab sich im Mittelalter bei Abälarb und bei eimzen

Philosophen des 13. Jahrhunderts tund, wo sie die schärfste Reaktion in der Kirche Herrn-

rief (s. unten n. 895). In neuerer Zeit wurde dieselbe von Günther und Frohsckain-

mer ausgebildet, aber auch von Seiten der Kirche von Neuem energisch zurückgewiesen,

besonders durch da« Vatikanum in o»p. 4 ä« tu!« und den entsprechenden (ianon I

(s. oben n. 30 u. 855). Im Anschluß hieran entwickeln wir die richtige Lehre in drei

Punkten.

892 I. Es steht allerdings fest , daß die Einsicht in den Inhalt der Offen

barung, soweit sie den notwendigen Zusammenhang mehrerer Wahrheilen

ermittelt, auch die Kraft eines Beweises haben könne und müsse; und so

können und müssen sich auch alle oder die meisten Glaubenswahrheiten in

der einen oder andern Weise aus andern Wahrheiten als aus ihren logischen,

resp. zugleich logischen und realen, Gründen, woraus sie nothwenoig resultircn

(s. unten § 49), beweisen lassen. Damit aber dieser Beweis eine durchaus
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Mbstständige , nicht im Glauben wurzelnde Gewißheit erzeugte, müßten die

Mrincipicn , von welchen der Beweis ausgeht, evidente Vernunftwahr-

Dciten sein, mit welchen der zu beweisende Glaubenssatz in nothwendiger

Meriindung, und zwar in einer für uns erkennbaren' nothwendigen

Merbindung stände. So entschieden nun nach katholischer Lehre und der

Malm der Sache der natürliche Theil der Glanbenswahrheiten

»n einer solchen Verbindung mit evidenten Vcrnunftwahrhcitcn steht, und da-

Mer die hier mögliche Einsicht eine selbstständigc rationelle Gewißheit zur

Motze hat: so entschieden ist nach katholischer Lehre und der Natur der

Wache bei dem spezifischen Inhalte des Glaubens wegen seiner Ueber-

»iiürlichkeit eine solche nothwendige Verbindung nicht vorhanden; und so

Mermllg auch die hier mögliche Einsicht keine vom Glauben unabhängige Ge-

»lißheit zu erzeugen, welche demselben selbstständig an die Seite treten, ge-

Mweige denn an seine Stelle treten und ihn verdrängen könnte.

Diese Unmöglichkeit, die Geheimnißlehren ex imturalidu» prinoipÜ8 zu 893

Mnveisen, gehört nach dem Vlltikanum (s. oben n. 855) wesentlich mit zu der

»us der Erhabenheit der Geheimnisse folgenden Verborgenheit derselben. Die

Mnlgegengesetzte Behauptung aber ist in oan. 1 mit Necht ausdrücklich verdammt

Morden. Denn so gut sie manchmal gemeint sein mochte, involuirt sie doch,

Nei Licht besehen, sowohl eine stolze Ueberhcbung der Vernunft und ein frevel-

«oNtZ, himmelstürmendes Eindringen in die Geheimnisse Gottes, wie eine

Dhniedrigung und Vernichtung der übernatürlichen Hoheit des Glaubens und

«eines Inhaltes; und sie hat daher auch, namentlich in ihrer thatsächlichen

sklowendung , Wirkungen, welche die an sie im Interesse des Glaubens und

neinti vernünftigen Entwicklung geknüpften Erwartungen nicht nur nicht er-

lMm, sondern ihnen geradezu entgegengesetzt sind; sie ist also ebenso ver

derblich, wie ungebührlich.

Der Beweis für den Hauptsatz ergibt sich theils aus dem (oben n. 26 fs,) über bie89i

s Geheimnisse , thcil« aus dem (oben n, 881 fs.) über den Anschluß de« Uebernatürlichen an

s^ie natürlicher Weise erkennbare Natur Gottes und der ssreaturen Gesagten.

Tie Ungebührlich keil der Anmaßung, die Geheimnisse aus natürlichen Grünben 895

z» beweisen, betont sehr nachdrücklich gegen Abälard der hl. Vernarb, besonders ep. 190.

!«. l: ljui <lum «mniuin, quue »unt in eueln »ursum, et qu«e in terr» clenrsum, uibü,

sl«l«r »nluni Ae»e!c>, ue»elre <l!^n»tur; rinuit in enelum «8 »uum, et »crutlltur »lt»

Vü, «<lien«<zue »6 no» relert verb» ineNnbili» , <zu»e nun licet bnmini Inyui: et

^»» p»r»tl>» e»t 6e nmuibu» re<!6ere rstinnem , et!»m s^de Ü3^ , <zu»e 8unt 8ur>r»

rlUouem , et eantr» rlltiuuem r>r»e»um!t «t onntr» Nclem. t)u!ä enim m»ßl» enntr»

luinneiu, qu»m r»tione rotinneru enn»rl tr»n»8eeu<iere ? Dt «zuiä m»ßi» enutr» <l<lem,

<>?»m er«iere unlle , czuic^uiä nan r«)8»it ratione nttingere? Ebenso scharf äußert sich

Tregor IX. in der rpizwl» »6 m»ß>3trc>8 tbenlo^i^e I'^rizienze» 6. ä. 8. ^ul. 1233:

7«U dolore enräi» intrinzeeu«, »mnrituäine rer<!eti 8Uinu» »dzintdii, qunit, »Wut no-

»tri, «t »uribu« intlm»tum, yuid»m »puä vo», «piritu v»nit»ti« ut uter 6i»tenti, po-

«to» » ?»tribu8 terminn« proluuQ tr»u»lerre 8»t»ßunt novit»te; cnele^t!» r>»ßin»e

uillllectum , 38. ?»trum »tuclii» eerti» exr>o»it!onum termin!» Iimit»t»e, qu»8 tr»n»-

zreäi unn »c>Ium e»t temer»rium, «e<i rirns^uum. »<l <lnotrin»m z>bila8<)p!iio»m n»tur»-

lnlln mcl!n»l>6o; »>i »«tentlltinnem »oientioe, nun rirnsectum »lil^uem »uclitorum: ut

' Ditst« Moment muh hervorgehoben werden in Hinsicht »uf da« Geheimniß der

Irin»!« , welch« zwar objektiv , aber nicht auch subjektiv mit der von uns durch die Ver

buch erkennbaren Natur Gottes in nothwendiger Verbindung steht.



372 Liste« Buch. Theologische Ertcnntnißlehre.

»io viäellntur nc>n tneoäiä»oti, »eu tdealolzi, se<1 potius tnenplilluti. lüuin enini tl«o-

lu^in »eeunäum »piirobilt»» traäitione« Lllnetuluin exponer« <iede»nt, et nun c»i-i>»-

iidu» »riui» , »eä De« pntentidu» 6e»truere omueni »ltituäinem extollentem »e »äv^i^

»u» s«ienti»m vei , et «»pti^min in obzenuium Odriüti omnem reäueere intellectuu! 7

ip»i, änotlini» v»rii» et pereßrini» »bäuoti, reciißunt ««,z>ut ill 0lluä»in et «.neill»« cc>-

ßunt tllmulllri reßin»m, viäelieet äuouinenti» terreni» oneleste, yuo6 est ßr»ti»e, tri-

duouän n»tur»e. . . . Nt äum tläem eun»ntur zilu» äedit« r»ti<>ne lu5»tluere n»tur»U,

Nonne illilin reääunt <^uuä2innic»!n inutilem et lu^neui? lHunuiüni n6e» nun tmkrt

nielituin, eni nunuln» r»tin prsedet experimentum. lüreäit ^eni^ue intelleot«, Nlltnr».

»e6 üäe» ex 8ui virtute ßr»tuit» intellißeuti» ere6it», eompredeullit , qu»e »uä»x «l

imvrod» r>enetri»t, quo »»tursll» ueßllvit »ttin^ere iutelleetu». llieont uu^u»mc>lli

nl»tur»Iinm 8e«t»t<>re« , »nte «Iuoruin noulo» ßr»ti» viäetur riroseript» : auu<l verdum,

lzunct er»t in nrinoinio »pnä I)eum , l^ütuin e»t e«,ro et n«>t>it»vit in nudi« , e»tne

ßr»ti»e »n Nlltnllle? — Vgl. auch <?<?»«. /»»'ov. <?c>i«n. ». 18LU. p^r» I. e»p. S.

898 In diesen Stellen sind auch schon theilweise die Gründe enthalten, weßhalb ei» solches

Verfahren für den Glauben in keiner Weise vortheilhaft, sondern nur schädlich

und verderblich sein kann. Diese Gründe sind: 1) Die Vcrnünftigteit de» Glaubenö

und seine« Inhaltes kann nicht empfohlen werden durch ein unvernünftiges und der Nitui

des Gegenstandes widersprechendes Verfahren. 2) Wenn man der Einsicht in die Vettiw

düng zwischen dem Uebernatürlichen und dein Natürlichen die Bedeutung eines Bewnj«;

gibt, seht man die Verbindung als eine nothwendige voraus, macht also die Einsicht zu cinn

positiv falschen und nimmt ihr dadurch auch den Weich, den sie wirklich haben könnte unt

sollte. 3> Die nothwendige Schwäche resp. die Falschheit der als demonstratio ausgegebemn

Argumente kann bei der Vertheidigung des Glaubens leicht Anlaß geben, vor den llngläu

bige» die Sache des Glaubens lächerlich zu machen. 4) Bei den Gläubigen kann Iciitü

durch die starke Betonung der Beweise die Werthschätzung des Glaubens geschwächt unl

dadurch der Glaube selbst untergraben werden. 5) Ferner muh es in der praktischen Auc^

führung der Beweise, namentlich wenn man in denselben keinen Sprung machen »ill, also

im «reise de« Natürlichen stehen bleibt, nothwendig dahin kommen, daß man den Inhal« des

Glaubens auf die wirklich bewiesene natürliche Wahrheit beschränkt, also nur Irrlehren K-

weist (wie Abälard und Günther bei der Trinität, manche Neuere bei der Gnade u. s. lrj,

weßhalb Kuh» treffend sagt, ein solches Verfahren trage die Häresie in sich, wie die Con-

cupisceuz die Sünde. Sehr prägnant stellt daher He^«a^<l. (ez>. 19l) bezuglich Nbälarl»

die Prädikate »«rutatur m«je3t»ti» und naeresuin tnblioatoi- , das Vati ta nun» adc:

(0. 4, Abs. 4) das oeeuollre und r>erturd»re e» u.uo,e sunt ü<lei, und Gregor IX. dai

inolinnre <lnotriu»in ti<lei »6 «ioetriuilm z>t>ilu»<iiiiiie»in und die »<lulter»tio des Glaubclls

nebeneinander.

«9? II. Dem Gesagten zufolge kann das Verständnis; des Glaubens für

sich allein, neben dem Glauben und ihm gegenüber, kein Wissen in dem

Sinne erzeugen, in welchem letzteres eine vom Glauben wesentlich verschiedene

Erkenntnis mit einer aus eigener Ginsicht resultirenden Gewißheit bezeichne!.

Wenn man dagegen unter dem Wissen eine irgendwie festbcgründete und zu

gleich bestimmte und gründliche Ertenntniß versteht: dann ist allerdings die

aus der Verbindung des Verständnisses mit dem Glauben resultirende Er

kenntnis; ein Wissen. Dieses Wissen ist aber dann auch kein vom Glauben

wesentlich verschiedenes und neben ihm stehendes; denn seine Gewißheit iji

entweder die des Glaubens selbst, oder doch eine im Glauben wurzelnde und

auf ihm ruhende Gewißheit; es ist folglich ein gläubiges Wissen, ein

Wissen im Glauben und durch den Glauben. Wenn man dann aber

ferner die durch volleres und tieferes Verständnifz des Glaubens er

reichte höhere Ertenntniß gegenüber der schlichten Ertenntniß der ein

fachen Gläubigen als Wissen bezeichnet, und so das Wissen auch von dem

einfachen Glauben unterscheidet: dann unterscheidet man nicht zwei wesentlich
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und wurzclhaft verschiedene Erkenntnis; arten, sondern bloß zwei ver

schiedene Stufen und Formen der gläubigen Erkenntnis; selbst.

Zn diesem Sinne wollten die hh. Väter und die Theologen , wenn sie (im

»Anschluß an die aus der 8svt. entnommene Version von Is. 7, 9: ni»i

» «leMei'iris, nou iutelliFetis) so oft hervorheben, daß in Sachen der über-

»Mlürlichen Wahrheit der Glaube die Vorbedingung des inwU6etu3 sei,

, nicht bloß sagen, daß derselbe als Ausgangspunkt und Wegweiser,

Richtschnur und Controle des Verständnisses diene; sie wollten ihn zu

gleich als innerliche Grundbedingung und wesentlichen Bestandtheil,

«ls bleibende Wurzel und dauerndes Fundament der aus dem

Vm'ländniß resultircnden vollen Erkenntnis; betrachtet wissen, in ähnlicher

Weise, wie das Tridentinum den Glauben nicht bloß als initium, sondern

auch als raäix und tunäamelltum totni8 M8tiiioationi8 oder des über

natürlichen Lebens bezeichnet.

Diese Lehre findet sich besonder« prägnant ausgesprochen gerade bei den großen Theo- 898

ItM, welche vielfach für das Gegeutheil citirt werden, bei Richard von St. Victor

»d Heinrich von Gent. Richard, der in seinen Büchern 6« l'rinitate zu Gunsten

>n Demonstrabilität sich zu äußern scheint, unterscheidet in dem herrlichen Werke Hen/am,'»

««/«>' äe contemplaticme , welches ex prole»»u über den intelleetu» iiäei handelt , viel

Hrlm von Wahrheiten: veritste» ,'«/>» rntionem (sinnlich erkennbare), «ecunck«»» ratio-

> «durch die Vernunft selbst erkennbare) , ««/»'« r»tiunem (ou»e »ol», revelatione et

t»timonin prokari no»»unt) und ««/»» e< p^aet«' rntionem (<zu»e »l num»nil »e»ti-

«twne nen»entnr , eontr» rntionem esse viäentur) >. Während er aber schon von der

iiütln Klasse sagt: e^u»moäi »u»t, nt »lii» omnino «««< ^lie »ne<i«<ln<e prodnri nun po»-

«l »b bi», qui e» revelatione ä,6ieerunt: sagt er von den letzter«, zu welchen er auch die

Tnniiät rechnet: Ist» vero posterior» e^u»mo<li sunt, ut, cum luerint mirneuli» vel

«2«oiit»tibu» nrodnt» et creäit», »i »uner l,i» numnnnm rntionem eonsulimu» esu»-

q«e cnuzilli» »equie»eere äisponimu», totnm »tntim I»1>elnet»ri ineivint, u.uicln,ui<! nciei

<i» in Ili« priu» rntum tenebnt. ^!t omni»« »n eo^u»» «nve«ii</al»one , cl»'«cu««»<>ne,

«o^«»«« nl^il /osit ^»ti« /V«»mn<i, «»'»» /«e^it Ft/e,' ««/»»^tion« ««t>«,^». — Ebenso

Heinrich von Gent (summ» p. 1. »rt. 13. q. ?): Intellißere e», czune »unt lläei

fniü» et nd»n!ute (nämlich die Geheimnißlehreu), . . . oontinßit cluplieiter : vel perleote

«titi» el»r», nt nibil l»te«t iutellißenclum 6e re ip»n priu» ereäitn en^nitione ob-

«cur», quml Hngu»tinn» proprie »pnellnt viäer«; vel imperleete et notiti» nnn om-

M»n clnr», ut »Ilquiil re»tet <le in»» re el»riu» intellißenäum, cznoä proprie »ppello

lllellißere, <li»tinetum oontr» viäere. . . Omni» eontr» «oßuitio in pr»e»enti czu»ntnm-

«n><>ue pronei»t, est ex p»rte respeetu vi»ioni» ßlori»e, et noo äuplieiter, tum u,ui»

«>«cul« tum qni» imperlect». . . I7t en!m äieit ^u^ustinu» (äe uti>it»te ereä. e. 11):

^ninni» intelli^en» oreäit, nnn omni», yni ere6!t, intellißit", et (8nper ^n»n.

b, 39): ^ljuoä intellißimu», »in« c>K»eurit»te cupinmu», quaä non intellißimu» , »ins

<»i,!t>t!l>ne e«6»mu». H, tun6»mento 06el non reeeä^mu», ut »6 eulmen perleetinui»

^««»mu». . ." l'iäe» in »t»tu vit»e bu^n» äeNeers omninn non nutest, n,noni»m e»t

»<r»!» et lnnä»mentum intelleetu» , vi»m ei pr»ez>»r»n» , <zuou»<zue vizio »6veni».t.

li^</<i«, i-espectu intelleetu» liusu» vit»e notin» b»det «<»»ll«iu<line»l /u»<la»»en<»

»^ ««/</««», , 7«a»» lac/»« all e»i»«»». ftuonia»! eum ^««> «ol»cl«m cii>«»n «ittng',^

l»c <l»<z»«!,t / »eei e«»» ael/</leiu»n »«»'Fit, /«nclament«»» »c»n <i«»nitt«t. Ht «»e »niellect««

^>)«» l»<<« ««»</«<,»» ^lcle»n «!<!«<»<, »e«i ««»lpe»' »n «uo /«nclamentc! /mbet, c/i«t» ^)»>c»z>>

<i>bil,t«>t«» »u«t« »ntelleetu« «» vita ««t» «ine F<ie» te»»/)«»'»»»«»^» <«»» «»'f/xa c»>

' Nach dem spätein Sprachgebrauch wird die dritte Klasse praeter rotionem , d. h.

lediglich der Gewißheit außerhalb der Tragweite der Vernunft liegend, die letzte schlechthin

> »?r» «tionem, nämlich sowohl bezüglich der Gewißheit, wie bezüglich der Begreiflichkeit

> lkr die Vernunft binausliegenb, genannt.
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^>e^e nun passet. — Allerding« hat auch der Vergleich mit der Speise der Kleinen und

der Große», der Milch und dem Brode, nach 1 Cor. 3, 1—2 und Hebr. 5, 12 s. hier seine

Berechtigung, wie viu<?u«<, (in .lonn. tr, 88) ausführlich erklärt; derselbe macht aber auch

schon, zwar nicht bezüglich des Princips , sondern bezüglich des Gegenstandes der sii-

kenntniß, dieselbe Bemerkung dazu, wie Heinlich von Gent. Da« tertlum eoml<»r»t<!'n,<

besteht nämlich nur darin, daß die geistig Erwachsenen die weitere und tiefere Erkennmch

eben durch die Pflege der unvollkommenen, welche auch die Kleinen haben, gewinnen tönnm

und sollen, nicht aber, bah sie einen andern Gegenstand oder ein anderes Erkennlnißpnnlif

haben sollen.

899 Eine Parallele liefert auf dem Gebiete de« natürlichen Erkennen« der Unterschieb

zwifchen zwei Gefchichtskennern, welche beide den Hergang einer Geschichte nicht m:i

eigenen Augen gesehen haben und ihn nur auf das Zeugnih Anderer für wahr halten, reu

denen aber der eine bloß die Hauptfache zur Noch und ohne Zusammenhang ausfaßt, tu

andere hingegen das Detail und den pragmatischen Zusammenhang durchdringt. Indeß

muh hierbei im Auge behalten weiden , daß es sich bei den theologischen Wahrheiten »ich«

um menschliche, sondern um göttliche Geschichte handelt, deren Inhalt außerhalb un

serer natürlichen Vorstellungen liegt, und deren Thatsächlichteit von Gott, nicht bloß oin

Menschen , beglaubigt sein muß , und welche folglich nicht in der Weise Gegenstand inn

menschlichen Wissens werben kann, wie die menschliche Geschichte, Diesen Gegensatz zwisckl»

göttlicher und menschlicher Geschichte hat Pius IX, gegen Frohschammer und Gleichgcsinnit,

welche damit, bah sie da« Ehiistenthum als ein historische« Faktum ihrer Wisiensä«':

zu Grunde legten, dem Glauben hinreichend Rechnung zu tragen vorgaben, nachbriwlich

betont, sowohl in bem Breve <?^«wi»«!»n<,« »nie»- (ä. 6. 11. Dez. 1862, Abf. 2), wie in

dem Breve T'xo« ttbenie^ (cl. ä. 21. Dez. 1863, Abs. 4).

9«) III. Wie das Verstänbniß des spezifischen Glaubensinhaltes leine selbst'

ständige Gewißheit neben dem Glauben erzeugen kann: so kann es noch

weniger die Gewißheit des Glaubens selbst innerlich verstärken und ei

höhen, zumal da die letztere, als die höchste, überhaupt keiner Erhöhung

durch eine andere Gewißheit niederer Art, selbst wenn dieselbe, wie bei dein

natürlichen Objecte des Glaubens, wirklich vorhanden wäre, fähig ist. Woil

aber kann es zur naturgemäßeren, leichteren, freudigeren, inni

geren und standhafteren Annahme und Festhaltung des Glaubet

beitragen, indem es den Gegenstand desselben annehmbarer und den Geist

zur Annahme desselben geneigter macht. Und es bewirkt diese Annehm

barkeit und Geneigtheit nicht bloß 1) im negativen Sinne, indem cZ

die inneren Hindernisse der Annahme hinwegräumt, besonders den

Schein inneren oder äußeren Widerspruchs oder völliger Grund- und Zweck

losigteit: sondern auch 2) im positiven Sinne, indem es durch die Vor

stellung der inneren Schönheit und Harmonie des Glaubcnsinhaltes und sei

ner Angemessenheit, sowohl mit den Gegenständen der Vernunfterkennlüil!

wie mit den Tendenzen der Vernunft selbst, ihn der Annahme empfiehl!

und so zwar keine demonstrative, wohl aber eine suasioe Kraft ansüb!.

Das richtige und volle Verständnis; der Geheimnisse befriedigt nämlich in

hohem Grade die Vernunft »,) schon dadurch, daß es bezüglich der einzelnen

Geheimnisse ihre entsprechenden Formal- und Finalgründe nachweist, sie alle

aber als ein einheitliches Svstem der schönsten und herrlichsten Wahrheiten

darstellt. Noch mehr aber stimmt es die Vernunft zur Annahme der Ge

heimnisse, indem es d) dieselben in ihrem Verhältnisse der Angemessenheit ;u

der durch die Vernunft erkannten Natur Gottes und des Menschen als die

höhere und höchste Verwirklichung dessen darstellt, was wir

kraft der angeborenen Hochachtung vor Gott von seiner un
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üblichen Größe, Macht und Güte zu erwarten und für uns

rast der angeborenen Liebe zu unserer Natur zu begehren ge

neigt sind. Diese suasorische Kraft des Verständnisses, resp. der m ihm ent

haltenen Gründe, und die entsprechende Annehmbarkeit oder prudadilitag der

Gllubcnslehren ist jedoch mehr eine ethische Empfehlung, als eine rein

logische Wahrscheinlichkeit; sie wirkt eben durch die Liebe und das

Wohlgefallen an den Glaubenslehren, welches sie erweckt, und correspondirt

folglich mit dem plus ereäuliwti» asseetus. Wie sie daher wesentlich auf

die Olüubensgcwißheit abzielt, so ist sie zugleich ein Hebel, welcher zur natur-

znnätzern, leichtern, freudiger« und innigern Ergreifung des Glaubens

mitwirkt.

Beide Arten des Einflusses, welcher dem Verständnisse bezüglich der Zoi

ßlaubensgcwißheit zukommt, gehen Hand in Hand. Es liegt jedoch in der

?lalur der Sache, daß die zweite Art des Einflusses vorzüglich ihren Platz hat

bei den Grund-Begriffen und -Ideen der übernatürlichen Ordnung, auf welche

die übrigen Lehren als auf ihre Principien zurückgeführt werden , und in

welchen auch vorzüglich der Anschluß der übernatürlichen Ordnung an die

natürliche zu Tage treten, gleichsam die Brücke von der einen zu der andern

gcichlagen werden muh, während die erste Art eben bei den aus jenen Prin

zen abzuleitenden Glaubenswahrhciten stattfindet. So dient die zweite Art

namentlich zur Erklärung und Empfehlung der Principien, von welchen aus

til demonstrative Begründung und Bestätigung der übrigen Glaubenswahr-

icilcn bewerkstelligt wird.

Beispiele und Proben für das Gesagte: 1) Die Trinität. Die Vernunft er- »02

Kim! aus sich Gott als den unendlich Machtigen, Reichen, Guten und Seligen; die Tri-

>uät aber erweist sich, richtig aufgefaßt, wenn sie möglich und wirklich ist, als eine beson-

ieri großartige und herrliche Verwirklichung oder Offenbarung dieser Unendlichkeit der

Vizchl, des Neichthums, der Güte und Seligkeit Gottes. Oder: Die Vernunft erkennt Gott

i!, den absolut Lebendigen in der Erkenntniß und Liebe seiner selbst: da aber die Frucht-

bickit in der Mittheilung feiner selbst eeteri» rmribu» mit zur Vollkommenheit des Lebens

Mn , so ist sie dadurch auch geneigt , wo möglich , das göttliche Leben als ein absolut

'luchtbires anzunehmen in der Produktion eines inner» Ausdruckes der Erkenntniß und

nn«? innern Ausflusses der Liebe. — 2) Die Incar Nation. Die Vernunft erkennt die

Unenttichleit der göttlichen Majestät und seiner mittheilsamen Güte und ist dadurch auf-

jilizi, anzunehmen, daß Gott auch nach Außen eine der Unendlichkeit seiner Majestät ent-

>cnlbenbe Verherrlichung resp. Ehrenrettung sich verschaffe und feine unendliche Würde mit-

»eile. — Aj Die Gnade und Glorie. Die Vernunft erkennt, daß die Seligkeit der ver-

imnftigen Kreatur und ihre eigene Vollendung in der Erkenntniß und Liebe Gottes bestehen,

üno laß folglich die möglichst hohe Erkenntniß Gottes auch die möglichst hohe Seligkeit und

bclltnlung enthalten mutz; in derfelben Weise, wie ihr daher eine möglichst hohe Stufe

dn Seligkeit und Vollendung wünschenswcrth erscheint, muh sie auch geneigt sein, die An-

lüntigung der übernatürlichen Seligkeit in der Anschauung Gottes freudig zu begrüßen

>ml aufzunehmen , und fo auch die ganze auf dieses Ziel gerichtet« Ordnung der Gnade

willkommen zu heißen.

Da die Uedereinstimmung der Grundideen der übernatürlichen Ordnung mit der un- 903

litlichen Größe und Güte Gottes von edel und ideal gestimmten Geistern beson-

btri lebhaft und begeistert aufgegriffen wirb : fo ist es leicht erklärlich , daß die Wahrheit

Mn Grundideen von ihrem Standpunkte aus nicht nur leicht und sreudig auf das Wort

E«Ne« hin geglaubt, fondern auch fast unwillkürlich als etwas Selbstverständ

liche« angenommen wird, das keines weitein Beweises bedürfe und dessen Läugnung

>»n nicht erwartet. Hierin liegt die psychologische Erklärung des Verfahrens des hl. An- .
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selmus in manchen seiner Schriften (z. B. cur Neu» domo), sowie mancher Auidrüi«

platonisircnder ober mystischer Theologen (wie Richard von Lt. Viktor uno St. Vo

naventura). Jedenfalls ist diese« au« dem begeisterten Aufschwünge de« Gemülte« ;u>

Gott entspringende Vorgehen, welches, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch stillschweigen»

das gläubige Ergreifen der übernatürlichen Wahrheit einschließt, etwas ganz Anderes, a!^

das Perfahren derjenigen, welche, den Glauben und die Begeisterung des Glaubens bei öei'.ll

setzend , mit ihrer kalten Vernunft in das übernatürliche Gebiet sich eindrängen uni> oi<

Hohe, zu welcher jene Andern im Fluge sich erheben, lukore improdu erstürmen »ollen

904 Der Einfluß , welche» die durch da« Verständniß erschlossenen Gründe oder MommX

auf den Glauben felbst üben, gestaltet sich je nach den verschiedenen Dispositionen der Men!

schen bezüglich des Glaubens verschieden. 1) Dem Glaubensstarken versüßen sie jeinl

Anhänglichkeit an die Wahrheit, machen seinen Glaube» lichtvoller und fruchtbarer. 2! 3»

Glaubensschwachen unterstützen und stärken sie in der Uebung des Glaubens un<

sichern ihn gegen Zweifel und Unglauben. 3) Dem edel gesinnten Ungläubig«

heben sie die der Annahme des Glauben« entgegenstehenden Schwierigkeiten und regen >b>

an, so hoher und kostbarer Wahrheiten sich im Glaube» zu bemächtigen, 4) Dem leichÄ

fertigen und schwachen Ungläubigen aber benehmen sie wenigstens das Recht, die»

Wahrheiten als werthlose , eitle und widerspruchsvolle Hirngespinste zu behandeln svgU

Zona». in 1. »ent. prnl. «zu. 2). Hieraus versteht man, in welchem Sinne der hl. 2 5!

gustinus Clrin, I. 14, r. 1) von einer soientw reden kann, qu», ücle» »»Inberrlm«!

ßißnitur, nutritui-, rndnratur »<: äeteiKlltur, und wie allein schon das Verständnis; eM

Glaubensinhalte« , abgesehen von den apologetischen und positiven Beweisen , alle vier bie>

aufgezählten Funktionen in seiner Weise versehen kann.

90b Au« dem Gesagten löst sich auch die Frage, ob das vollere Verständniß un<!

die daraus hervorgehende innere Probabilität der geglaubten Wahrbei.»

da« Verdienst des Glaubens schmälere. So lange die gläubige Gesinnung diese!»

bleibt, und vom Gläubigen das Verständniß eben nur bcßhalb gesucht wirb, weil er ei»

Wahrheiten des Glauben« so hoch schätzt, baß er sie so vollkommen als möglich zu kenne»

wünscht, und den Glauben selbst so hoch hält, baß er ihn auf jede mögliche Weife beleben unll

sicherstellen möchte- ist e« offenbar, bah durch da« Verständniß die Verdienstlichkeit eher c»

höht, al« geschmälert wird. Und das gilt selbst bezüglich derjenigen Wahrheiten, welch«

vollständig bewiesen werben können , um so mehr bezüglich der übrigen , bei welchen e»

Glaube sich immer noch als »r^umentum nnn »pporentium zu bethätigen bat. Nur dc»

liert man bei denjenigen Wahrheiten, bezüglich welcher ein Vernunftbeweis oder gar ei«

eigentliches expei-imontum möglich ist, die Gelegenheit, ihnen gegenüber die Energie de»

gläubigen Gesinnung durch die That zu erproben und zu bewähren; und wenn ei»

solcher Beweis, resp. experimentum, bei allen Glaubenslehren möglich wäre, würde des

Glaube überhaupt keine Gelegenheit zur Erprobung seiner Energie haben (in diesem Zinml

ist die oben n. 89.') in dem Briefe Gregors IX. an» Schlüsse der ausgezogenen Stelle oo«

kommende Aeußerung zu verstehen). Wenn aber da« Verständniß, resp. der Beweis un»

da« experimentum , gesucht würde wegen einer Schwäche der gläubigen Gesinnung, od«

gar mit unlautern Nebenabsichten, namentlich »u« Geringschätzung und Mißachtung de<

Glaubens: so würbe das Strebe» nach demselben die Verdienstlichkeit des Glaubens offenem

schwächen und nach Umständen sogar zerstören.

906 Obgleich man sowohl da« einfache Verständniß im Unterfchied von der Gewißheit un«

folglich von der gläubigen Zustimmung (wie in 8 47) , wie auch, und mehr noch, die au»,

dem Verständniß und der Gewißheit de« Glaubens sich integrirende Erkenntnis; (wie >«

8 48) ein Wissen nennen kann: so bedeutet doch da« Wissen im «ngcrn Sinne, ober K«

wissenschaftliche Nissen, eine mittelbare, durch Beweis au« andern Wahrheiten a>«

Grundsätzen abgeleitete sichere Erkenntniß von Folgesätzen. Da der Glaube al« solcher nM

eine abgeleitete, sondern nach Art der ersten Principien, wenn schon in anderer Weise a!«^

diese , eine unmittelbare Erkenntniß ist , so kann er in diesem Sinne nicht als Wissen be

zeichnet weiden. Dagegen kann es entweder auf Grund de« Glaubens oder in Ne»

ziehung auf ihn auch ein Wissen in diesem letzter« Sinne geben, welches man tbeow
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Fisches Wissen oder Wissenschaft des Glaubens nennt. Dieses Wissen ist aber

«» doppelte« von wesentlich verschiedener Art , je nach dein verschiedenen Verhältnis; , in

«lchem es zum Glauben und zum Inhalte des Glaubens steht, d. h. je nachdem 4) es,

'«« Glauben au sgehend, direkt auf den Inhalt desselben soder auf die n<te», yuoe

««iiwr) hingeht, alfo diesen zum Gegenstand nimmt und die wissenschaftliche Erkenntnis?

ieiillbm zum Resultate haben soll — spekulatives theologisches Wissen — , oder aber

!, aus den Glauben selbst als solchen (die tiäes qu» ei-«<!i»ul) abzielend, den Glcm-

lenözrund zum Gegenstande nimmt und die wissenschaftliche Erkenntnis; der Nothwendigkeit

»»c 3eitchligung des Glaubens zum Resultate haben soll — positive« theologische«

Wissen, lieber diese beiden Formen des Geologischen Wissens bandeln die beiden folgenden

zz Ä und 50.

UD. Die Frucht der Verbindung des Verständnisse« mit dem Glauben:

i»« ideologische Nissen als wissenschaftliche Entwicklung der gläubigen

ßrkenntniß, oder als reale Glaubenswissenschaft und spekulative

Theologie.

I. Wesen und Natur des theologischen Wissens im Allge-W?

«einen. Unmittelbar und zunächst hat das Perständniß der Gegenstände

l« Glaubens den Zweck und die Wirkung, sie dem Glauben zu vergegen-

»irligen, ihm einen mehr oder minder deutlich bewußten Inhalt zu geben

M» so ihn selbst zu einer wahren, beutlichen und gründlichen Ertenntniß zu

«chen. Weiterhin aber hat es zugleich den Zweck und die Wirkung, daß

» ans dem Glauben eine weitere, zwar in ihm wurzelnde, durch ihn

«mniltelte und c»us ihm abgeleitete, aber nicht formell mit ihm identische

Mnnlniß erzeugt, welcher eine eigene, der des Glaubens zwar verwandte,

»Kr nicht vollkommen gleichartige Gewißheit zukommt.

Weil nämlich das richtige Verständnis; des Glaubensinhaltes auch den 908

Einblick in den Zusammenhang der einzelnen Wahrheiten mit andern ermög-

Lchu so können aus Glaubenssätzen ebenso gut, wie aus evidenten Vernunft-

»«irheiten, andere mit ihnen in notwendigem Zusammenhange stehende

ßüye abgeleitet, resp. auf sie zurückgeführt, mithin die Glaubenssätze als

Grundsätze oder Principien für eine mehr oder minder große Reihe von

Folgesätzen oder Conclusionen verwandt werden; in dieser Eigenschaft

Heizen dann die Glaubenssätze rationsg ttwaloßioa« , um fie den rationes

«»turaleg oder liumallae, wie man die evidenten Vernunftvrincivien nennt,

gegenüberzustellen. Der Unterschied zwischen der Erkenntnis) der Folgesätze

»ls solcher und der der Grundsätze besteht demnach auf dem Gebiete des

Giubens ähnlich, wie auf dem Gebiete des natürlichen Denkens, darin, daß

m eine mittelbare, diese eine unmittelbare ist. Während aber auf

Km Gebiete des natürlichen Denkens die Gewißheit der Folgesätze nur aus

«mer Erweiterung derjenigen Einsicht hervorgeht, kraft welcher man die

Grundsätze festhält, und daher nicht wesentlich anderer Art ist, als die Ge

ilheit der Grundsätze : geht auf dem Gebiete des Glaubens die Gewißheit

'in Folgesätze aus dem Zusammenwirken zweier verschiedenartiger Faktoren,

Glaubens und der Einsicht, hervor; sie ist folglich von der Gewißheit

er Grundsätze wesentlich verschieden und unvollkommener, als diese, und

5>A in dieser Eigenschaft theologische Gewißheit im engern Sinne,

^wiefern jedoch die Ertenntniß der Folgesätze, indem sie aus dem Glauben

>» die Grundsätze hervorgeht , die in diesen enthaltene Ertenntniß erweitert
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und ausbildet, ist sie auch wieder eine Entwicklung der gläubigen

Erkenntnis;.

WS Wie nun auf dem natürlichen Gebiete eben die Erkenntnis der Folge

sätze als solcher im engern Sinne Wissen oder Wissenschaft — »eienti»

genannt wird, im Gegensätze zu der auf unmittelbarer Einsicht (iutellLcwz)

beruhenden Erkenntnis; der Grundsätze: so wird auch auf dem Gebiete des

Glaubens die Erkenntnis; der Folgesätze ebenfalls Wissen oder Wissenschaft im

engern Sinne genannt, im Gegensatz zu der hier auf dem unmittelbaren Glau

ben beruhenden Ertcnntniß der Grundsätze. Und zwar nennt man dieses

Wissen, um seinen spezifischen Charakter auszudrücken, theologisches, d.h.

aus dem Logos Gottes durch unfern Logos erzeugtes Wissen, sowohl im

Gegensatz zum natürlichen oder philosophischen Wissen, welches nicht

vom Worte Gottes ausgeht, wie auch im Gegensatz zur gläubigen ßi»

tcnntniß der Principicn, von denen es ausgeht, und überhaupt aller

Glaubcnswahrheiten , inwiefern dieselben bloß geglaubt und nicht als Folge

sätze aufgefaßt werden. Im weitern Sinne ist allerdings sowohl der mit

Nerständniß verbundene Glaube ein theologisches Wissen, d. h. eine auf den

Logos Gottes gegründete, klare und gewisse Ertcnntniß, wie auch das lh«

logische Wissen eine gläubige, d. h. eine aus dem Glauben hervorgehende und

von ihm getragene Ertenntniß.

9io Wie nun aber auf dem natürlichen Gebiete die Erkenntnis; der Folge

sätze erst dann ihre volle Bedeutung hat und zum wissenschaftlichen Wißt»

wird, wenn die Principien, von welchen sie ausgeht, nicht bloß subjetlio

als logische Gründe für die Gewißheit der Folgesätze dienen, sondern auch

objektiv die realen Gründe oder Ursachen enthalten, aus welchen

die objektive Nothwcndigkeit des Inhaltes der Folgesätze rcsultirt und folglich

der aus ihnen geführte Beweis nicht bloß eine ätünau^tratio ^uia, sondern

eine cleinongtratia /i^a^te^ <?«l^ ist: so hat auch auf dem Gebiete des Mu

bens das theologische Nissen erst dann seinen vollen wissenschaftlichen Vcrth

und Charakter, wenn es seine Folgesätze durch solche Glaubenssätze begründet,

welche den Inhalt derselben auch objektiv und an sich begründen und

erklären. Da der Glaube als solcher eben nur mit der gewissen Ertennt

niß des „Was" der offenbarten Wahrheiten sich befaßt: so liegt hierin auch

ein neuer Unterschied des theologischen Wissens vom einfachen Glauben. In

wiefern jedoch sowohl die Grundsätze, von welchen das Wissen ausgeht, no!h-

wcndig im Glauben festgehalten werden müssen, und die Folgesätze, soweit sie

unmittelbar offenbart sind, zugleich Gegenstand des Glaubens sein können:

ist dieses Wissen auch wieder nur eine organische Verkettung und

innerliche Vertiefung der Glaubensertenntniß selbst.

mi Das hier beschriebene theologische Wissen wird in seinem spezifischen Cd>

rakter auch „Wissenschaft des Glaubens" genannt, und zwar in mehr

fachem wahren Sinne: 1) objektiv und materiell als Wissenschaft von

den Gegenständen des Glaubens, der tläe», gnae orsäitur; 2) subjektiv

und formell im Verhältnis; zur tiäeg, ^u« orsäitur, ») als Wissenschaft

liche Entwicklung der Glaubensertenntniß, soweit die unmittelbar ange

nommenen Grundsätze eine Reihe von Folgesätzen enthalten, und b) als n»fjm-

schllftliche Begründung und Vermittlung der Glaubensertenntniß, soweit
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Glaubenssätze sich zugleich als Folgesähe durch andere begründen und

niitcln lassen. Nicht aber kann es (nach § 48) in dem Sinne Wissen-

jlft des Glaubens genannt werden, als ob es ein vom Glauben unab-

ngigcs, evidentes Wissen des Glaubensinhaltcs wäre.

Daß es ein theologisches Wissen im obigen Sinne im Unterschieb von der einfache» 9l2

ubensertenntniß, nicht bloß als deutlicheres und tieferes Erkennen, sondern auch als ein

ncn mit cigenthümlicher Gewißheit gebe leertituclu »»»en»u» tbeolußiei), ist »enten-

l»minun>z»im» der Theologen, indem sie gegen den einzigen Aureolus lehren, der lin-

l!)l>o!s,°5!2« sei nicht bloß äeclnrutivu» und explie»tivuz, sondern »än»e»ivu8 und

'iiisii'ütiv»«! oder »rßumentl»tivu» , und das theologische Denken sei ei» auf die Öl

ung weiterer neuer Erkenntnisse gerichtetes Forschen (ec>ßit»ti<> iniziiiZitivl»). Vgl.

n-, tbeol. »ebnl. tum. I. <li3p. I. q. 2. <!uk. 3 und F. Hanal'. in 8«ut, nrnl. h, 2,

«»ine Differenz besteht bloß über zwei Fragen, von welchen die eine mehr eine

le, die andere mehr eine nominale ist.

?ic reale Frage ist! participirt die aus dem Glauben entwickelte Erkenntniß a » !N3

Nebernatürlichkeit des Glaubens, oder ist sie eine schlechthin natürliche; hat

Aimemlich eine höhere Gewißheit, als diejenige ist, womit wir die zum Glaube»»-

!>m;ugenrmmene natürliche Prämisse in sich selbst erkennend Für Letzteres scheint zu

m: Ooneluzin «equitur <leterinr«m partein. Für Ersteies spricht, daß die so ge-

nmc Ertennlnitz in organischem Zusammenhange mit der Glaubenserkenntniß als ihrer

rzel steht, sich prineipLÜtür aus sie stützt und ihr dient, in «uneretn als ihre volle Aus-

tung ;u betrachten ist und, was die Hauptsache, wenn auch nicht formell, so doch vir-

! ron der Pietät, die den Glaubensakt trägt, miterfaßt, gehegt und festgehalten wird.

Asiens in die <x>nelu»in stützt sich nämlich im Geiste des frommen und echte» Theo-

i auf die natürliche minor nicht als auf ein Partialmotiv , sondern bloß als auf ein

il, wodurch er sich der vollen Tragweite des Wortes Gottes bemächtigt; und so wird

>?otl seinerseits die Kraft der Glaubensgnabe beim Einzelnen in diesen Asiens hinüber-

'en lassen, wie er im Großen die Kirche in der Ableitung solcher Wahrheiten, als zur

Hm Integrität des Dogma's gehörend, ebenso gut, wie im Dogma selbst, vor Irrthum

lteibri. Jedenfalls folgt aus diesen Grünben , daß 1) der »«»ensu» «Keolnßieu!, auf

slunb res vorhandenen übernatürlichen Glaubens einen wesentlich höhern Charakter und

Henk dal , als die auf Grund irgeud einer menschlichen Annahme der Glaubenssatze bei

«nilern ober Ungläubigen erfolgende Ueberzeugung , und daß folglich bei letztern ebenso

«mg ein eigentlich theologisches Nissen , wie ein übernatürlicher Glaube bestehen kann ;

5»k >» die theologische Erkenntnih nicht nur in ihren Grundsätzen, sondern auch in ihren

Schlüssen eine heiligere und unantastbarere Gewißheit gewährt, als jede natür-

ll!«! und daß 3) de» in ihrer Art vollkommen verbürgten und bewährte» theologi-

ftin Tiblüssen unbedingt jede ihnen zuwiderlaufende rein menschliche Gewißheit, und de»

f»b,eltiv als solche erscheinenden wenigstens diejenige rein menschliche Gewißheit

»eichen muh, welche nicht innerlich oder äußerlich alle Garantien ihrer Unantastbartcit und

iLidibeil bat. Vgl. IVinn«- I. e. <Ii»p. I. qu. 4. <luli. 4.

Die nominale Frage ist: ob das theologische Nisse» i« demselben Sinne oder9l4

lech mil gleichem Rechte Nissen oder Nissenschaft genannt werde, wie das natürliche.

Aichl in demselben Sinne wird es so genannt, wenn in den formellen Begriff der Wissen-

" ist die Bestimmung aufgenommen wirb, baß die Gewißheit der Grundsätze ebenso wohl,

die »r Schlußsätze, auf eigener Einsicht beruhen müsse; wohl in demselben Sinne,

» der formelle Begriff der Wissenschaft bloß in die Ableitung der Folgesähe aus un-

lbai gewissen Grundsätzen gesetzt wirb. In letzter,» Falle kommt dem theologischen

m jener Begriss sogar mit höherm Rechte zu, weil bei ihm die Gewißheit der Grund

eine böhere, unmittelbar aus der höchsten Quelle aller Gewißheit geschöpfte ist, und

ch uns von den höchsten Realgründen seines Inhaltes (Macht und Wille Gottes)

illeldar gewiß macht. Zudem gibt es auch in der natürlichen Erkenntnih Gebiete, an

«inenschastliche Erkenntnih man nicht die Anforderung stellt, daß sie formell auf evi-

fiincipicn gestützt werben, weil man eben bie Principien als Conclusionen aus einer

> Nilsenjchaft entlehnen kann, wie in der Astronomie aus der Mathematik. Daher
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bezeichnen auch gerade diejenigen Theologen, welche, wie der hl. Thomas, die Theologie »

Wissenschaft im eigentlichen Sinne gelten lassen wollen, sie näher als eine »eienti» sud,

»ei-n»t», nämlich »ud»Itern»t» 8eienti»e I)ei, oder besser als eine zwar wahre, aber r

uns nur unvollkommen besessene Wissenschaft , bei deren Entwicklung wir als Schüler u

an Gott anlehnen müssen.

«« II. Verhältniß des theologischen Wissens zu den Glauben

sähen. 1) Das theologische Wissen kann sich zwar auch (s. unten III

auf andere Lehrsätze erstrecken, welche als Resultate der Beweisführung il

eigcnthümlich nnd nicht zugleich Glaubenssätze sind ; zunächst erstreckt es f

jedoch eben auf die gegebenen Glaubenssätze. Diese letztern weiden aber sl

spezifisches Objekt dadurch, daß sie nicht formell als Gegenstand gläubi«

Annahme, sondern als Gegenstand einsichtiger Betrachtung aufgefaßt und

entweder als Grundsätze verwerthet oder als Folgesätze ermi

telt werden'. Im ersten Falle müssen die Glaubenssätze als formale

bestimmender und begründender Gegenstand lH,«, ratio alteriu.8 r«6äitur), i

zweiten Falle als materialer oder bestimmter und begründeter Gegensw

(«,^'«« ratin rcdäitlir) des theologischen Wissens bezeichnet weiden. I

ersten Falle hat das Wissen nicht erst eine Gewißheit der betreffenden Grün

sätze zu erzielen oder dieselben zu beweisen, sondern stützt sich formell a

die Olaubensgewißheit und hat bloß die betreffenden Sätze in einer sein«

Zwecke entsprechenden Weise durch richtige und genaue Auffassung zu c

klären und verständlich zu machen; nur im zweiten Falle, als Fol«

sätze, werden die Glaubenssätze auch Ziel und Resultat eines dur

die Einsicht vermittelten Beweises.

9t« An sich können alle Glaubenssätze, weil unmittelbar gewiß und zuglci

mehr oder weniger mit andern in nothwendiger Verbindung stehend, a

Grundsätze behandelt werden; aus lctzterm Grunde tonnen ebenso auch al

mehr oder weniger als Folgesätze betrachtet und behandelt werdeit. W<

jedoch nicht alle Glaubenssätze zugleich die objektiven, und zwar die eist«

und tiefsten Gründe der daraus abzuleitenden Sätze aussprechen, vielmehr t,

große Menge derselben sich auf verhältnißmäßig wenige zurückführen läs^

welche die fundamentalen und wurzelhaften Wahrheiten enthalten: so sü

sie nicht alle in gleicher Weise und in gleichcmMatze als Grün!

sätze oder Folgerungen zu behandeln. Mit andern Worten: Al

unmittelbar gewiß, sind alle Glaubenssätze gleich sichere Principien für da

analytische, induktive, nicht aber gleich fruchtbare und wurzellM

Principien für das synthetische oder deduktive Wissen. So z. B. las

sich bei der Trinität aus jedem beliebigen dieselbe betreffenden Glaubenssatz

vorwärts und rückwärts schließend, eine Menge von Wahrheiten ableiten

aber nur der Satz, daß es in Gott eine proosssio rsali.3 psr intell. et vol

gebe, enthält ein Princip, woraus alle übrigen Lehren objektiv und volllom

men als aus ihrer Wurzel abgeleitet werden können. Nur diejenigen <Mu

' Nach Ho«av. in «eut. zirol. <z. 1 ist der formelle Gegenstand des theologischen M

sens ereclinile, plnut tr»n»lt in i»tinnom intellißibili» et dn« per »cläitionem «<!«»>»

d. h. insofern da« Geglaubte durch einsichtige Betrachtung theils als ratio ober Grund sü'

andere Sähe sich auffassen und fo als ein mtelligibile verwerthen , theils durch die 3»

ziehung auf seine r»tia sich begründen und so zu einem intelli^ibile machen Iaht.
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säße, welche die letztere Eigenschaft haben, sind selbstverständlich die eigent-

n Ausgangspunkte und Wurzeln der wissenschaftlichen Entwicklung

M Begründung des Systems der Glaubenslehren. Die übrigen Glaubens-

«e, deren Inhalt auf diese Weise entwickelt und begründet wird, behalten

«i auch insofern immer eine fundamentale Bedeutung , als sie eine unum-

«lichc Regel bilden, von welcher das theologische Denken nicht abweichen

«', und die festen Zielpunkte sind, auf welche es sich richten muß, durch

Mü Lellchlung seine Nichtigkeit und Fruchtbarkeit bedingt ist, und an welchen

MM Nichtigkeit erproben mutz.

Andererseits aber kann nicht verlangt werden und widerspricht es der9i?

«iic der Lache, daß man alle theologischen Wahrheiten aus einem ein-

gcn ("laubenssatze ableite; denn obgleich der letzte reale Grund aller

«natürlichen Dinge (sowie das einzige Endziel) ein einziger ist, Gott: so ist er

»nicht der nothwendig wirkende Grund, sondern der freie Schöpfer

Wen. Man mutz daher wenigstens ebenso viele Glaubenslehren als Grund-

« voraussehen, als den verschiedenen Werten und Veranstaltungen Gottes

«üedene Grundbegriffe und Grundideen entsprechen. Weil jedoch die verschie-

«>! Werte Gottes ihrerseits nothwendig untereinander zu einem Ganzen

llmocii sind und den allgemeinen Zwecken Gottes sich unterordnen : so läßt

ermittelst der verschiedenen Grundsätze auch die objektive Einheit nach-

>, in welcher die einzelnen Werke Gottes untereinander und mit Gott

nehm; und so kann das theologische Wissen zwar nicht Alles aus einem

Glichen Ertenntnitzprincip herleiten, aber doch Alles auf ein einheitliches,

sirincip zurückführen.

Venu man nun fragt, welcher Einfluß diesem theologischen Wissen in',»»

icht auf die Glaubensgewitzheit zukomme: so hat es natürlich im

meinen den Einflutz, welchen nach dem oben u. 900 ff. Gesagten das in

eingeschlossene Verständniß auf den Glauben übt. Eine spezielle Nedeu-

crlangt die Frage aber bezüglich derjenigen Glaubenssätze, welche eben

olgcsähe im theologischen Wissen enthalten sind und mithin durch dieses in

hm eigenthümlichen Weise gewiß gemacht werden. In diesem Falle kann

oll das Wissen die Glaubensgewitzheit jener Sätze als solche nicht erst

ünden; es kann und soll sie auch nicht innerlich erhöhen, da die

nsgewitzhcit eben die höchste ist; es kann und soll dieselbe ebenso wenig

engen Sinne des Wortes äußerlich bestätigen, da seine Gewißheit

ncm sclbftständigen Grunde neben dem Glauben, sondern auf diesem

ruht. Wohl aber kann und soll es dieselbe — negativ und positiv —

lrlich bewähren, d.h. die Wahrheit der einen Glaubenssätze als mit

Wahrheit anderer harmonirend und verkettet und durch dieselben gefordert

egründet aufweisen, und eben dadurch die Glaubensgewißheit der erster»

r und allseitiger dem gläubigen Geiste einprägen und in

cn so befestigen, daß sie nicht erschüttert werden kann, so lange man

Principien festhält.

»raus, daß jede Wissenschaft beweist, und daß insbesondere auch die Theologie die 919

Glaubenssätze au« andern Glaubenswahrheiten beweist, lann man durch Mitz-

bniß leicht auf die Idee kommen, daß die Theologie alle Glaubenssätze ohne Unter-

s» u 1 als Gegenstand des Veweises zu behandeln Hab« , während sie doch diese« nicht
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?

tonnte, wenn sie nicht einen Theil derselben als Piincipien behandelte, welche, weil t,

den Glaube» unmittelbar gewiß, des Beweises nicht bedürftig und unter Umständen, >^>

aus leinem tieferliegenden Grunde abzuleiten, desselben auch nicht fähig s,,io, Wenn n«>

daher ganz allgemein sagt, die Theologie habe die unmittelbare Glaubensertenntniß zu c»

durch Vernunftthätigteit vermittelten zu machen: bann kann das nur in dem Ti»

verstanden weiden , daß die Glaubenslehren im Großen und Ganzen eben auch»

eigentliche Folgesätze zu ermitteln und zu vermitteln seien, die Gruntijtz

aber nur «ermittelst der natürlichen Analogien zu erklären uud zu veranschaulich»

und vermittelst der Einsicht in ihren Anschluß an das natürliche Gebiet der Annahm,

empfehlen seien. Wollte man die Grundsätze ebenfalls durch einen eigentlichen Neme

vermitteln lassen, dann tonnte dieß nicht mehr ein Beweis ex ratinne lKeo/«<?!><, , senH

nur ex r»tinne n»tur»!i oder numon», ein reiner Vernunftbeweis, fein; damit ader iH

den die Grundsätze selbst ebenfalls aufhören, rein theologische Gründe für die »us »

abzuleitenden Folgesätze zu sein. Nur bei den das natürliche Gebiet betreffenden (Mit

lehre» tonnen die Principien durch reinen Vernunftbeweis vermittelt «erden, und tu

tinne» tneoloßil'»« , materiell betrachtet, auf r»tlcmez N2tur»le» oder uum»n»e ;u

gefühlt werden.

920 Andererfeits lann man aber auch in das entgegengesetzte Ertrem fallen und die V«

heit, daß die Principien der theologischen Erlenntniß wesentlich als Glaubenssätze vor««

gesetzt werben müssen, dahin mißverstehen — oder vielmehr auf den Kopf stellen —, dich»

fpezifischen Glaubenslehren, wie sie philosophisch indemonstrabel sind, so auch theologisch!

oemonstrabel seien, und die beizubringenden innern Gründe, wie bei den Princiricn, itH

nur Eongruenzgründe für das Verständnih der dadurch motivirlen ober erklärten >?l>

benslehren feien. In diesem Falle wären die Glaubenssätze zwar noch Principien im ne«

tiven Sinne, aber es gäbe keine mehr, die es auch im positiven Sinne wären-, c? n»

folglich kein theologisches Wissen, sondern bloß theologische Wahrscheinlichkeit m^l»

Allerdings sind manche theologische Gründe, namentlich diejenigen, welche auö oe» A,,'?»

rungen eines zu erreichenden Zweckes ober der Würde einer Person genommen »iiW

bloße Convenienzgründe, weil eben der Zweck auch anders, als durch ein gegebenes AM

erreicht, und die Würbe der Person auch anders, als durch ein gegebenes Attribut, gcirihl

werben konnte. Aber jeder Zweck bestimmt doch , wenigstens bis auf einen gewissen «'M

die nothwendigen Mittel , und in der Regel ist sür einen adäquat bestimmten Fwcck a»

nur ein bestimmtes Mittel ober eine Art von Mitteln denkbar. Und ebenso bestimm! >

Würde einer Person (z. B. Christi und Maria) zwar nicht unbedingt Alles , was ibr M

kommt, aber doch Vieles, und noch mehr, als diese«, wenn man zugleich oie An'.Mn«

Betracht zieht , welche die betreffende Perfon zu erfüllen hat. Wenn man daher in »

Theologie bloß von Eongruenzgründen fprechen und der r»t!o tbenloßio» man die ^«n

tung eines wahren Beweises, sondern nur die einer Verständlichmachung zuschreiben ,^l»

so würde man damit nur beweisen, daß man auch von dem Verständnih, welches üc«

währt, keinen gründlichen und richtigen Begriff hat.

»2< III. Verhältnis des theologischen Wissens zu den eins«!

theologischen Lehrsätzen. Während als Grundsätze des iheologisHa

Wissens nur Glaubenssätze, oder wenigstens solche Sätze, welche aus y'Iüubcn«

sähen analytisch zu ermitteln sind, dienen können, brauchen die folglich

naturgemäß nicht wieder zugleich Glaubenssätze zu sein; vielmehr sollm !>i

Folgerungen aus den zu Grunde gelegten Glaubenssätzen eben da;» dici»

auch diejenigen Wahrheiten zu ermitteln, welche nicht unmittelbar o^ndn

sind, und uns so über manche Fragen Aufschlüsse zu verschaffen, ;u m!5N

uns die Ofsenbarung zwar den Schlüssel gegeben , welche sie aber noch »H

durch sich selbst erschlossen hat. Mithin unterscheidet sich das lhcoloM

Wissen vom Glauben nicht bloß als andere Form des ^rkcniu'üs,

sondern auch durch einen ihm cigenthümlichen, rclativ-selbflstäüei«

gen Inhalt — die einfach theologischen Wahrheiten. Hierdurch wiid °«<
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Vn!h und die Würde des Glaubens nicht nur nicht in Schatten gestellt —

Kim n bleibt ja immer der Same und die Quelle , woraus das Wissen

. Wt, und der Stützpunkt, von welchem es ausgeht und worauf es ruht;

> in Gegcntheil wird dadurch erst die innere Fruchtbarkeit und der übernatür-

! uche Rcichthum des Glaubens selbst vollkommen entfaltet und ausgebeutet,

^ »»mmllich aber die vollkommene Anwendung des Glaubensinhaltcs auf das

Mische Leben, sowohl das äußere und öffentliche, wie das private und

innerliche, möglich gemacht.

Lie mtgegengesetzte Auslassung, welche am entschiedensten von Heimes vertreten wor-922

,len, ist eine äußerst dürftige, den Glauben und die Vernunft zugleich herabwürdigende, in-

ilnn sie jenem feine Fruchtbarkeit abspricht oder doch diefelbe brachlegt, und dieser die Fahig-

M UN!! den Veruf abspricht, mit dem von Gott verliehenen Talente zu wuchern. Heimes

Mit diese Unfruchtbarkeit damit begründen, daß wir von den übernatürlichen Dingen nur

«ilcge Vegriffc hätten, und diese wegen ihrer Nnvollkommenheit eben nur dazu ausreich

ten, um dem Glauben einen Gegenstand darzubieten, nicht aber, um damit zu operiren.

low aber jene Begriffe bestimmt genug find , um dem Glauben einen bestimmten Inhalt

De ziden: dann sind sie auch bestimmt genug, um sie zu andern Begriffen in Beziehung zu

he» und damit zu operiren (vgl. Kleutgen Bd. IV. n. 362 ff.). Allerdings bringt

Kit Ilnoolltommenbeit es mit sich , daß da« Operiren theilweife fehr fchwierig und daß

!»lmit Lchlüsje nicht evident nothroendig , sondern mehr oder weniger problematisch sind,

jlw auch die Schlüsse der einen Theologen von andern vielfach bestritten werden. Ab«

^uul folgt nicht, daß eö keine evidenten und sichern Schlüsse in der Theologie gebe; viel-

ek beweist die Geschichte, daß wegen der Festigkeit der Principien , der Nachhülfe der

tti und der wechselseitigen Unterstützung der Theologen untereinander in der Theologie

>< bezüglich der bloßen theologischen Conclusioncn eine weit größere Sicherheit und <3in-

l ixnscht, als unter den Philosophen.

IV. Das bisher beschriebene theologische Wissen wurde, weil es sowohl 923

cologisch in seinem Princip ist, als auch, weil es direkt ein Wissen

i» den durch das Wort Gottes aufgeschlossenen göttlichen Dingen,

ßo Real Wissenschaft ist, von den Theologen des Mittelalters schlechthin

»mit Vorzug theologisches Wissen oder Theologie genannt. Um

hoch auch für die andere, gleich zu besprechende Art des theologischen Wissens,

lelchcs zunächst nur in seinem Ziele theologisch ist und nicht den realen Inhalt

« Wortes Gottes , sondern dieses selbst als solches zum Gegenstande hat,

laum zu lassen, nennt man es genauer spekulatives theologisches Wissen

bcr spekulative Theologie; und zwar einfach aus dem Grunde, weil

> aus dem Verständnis) des Glaubensinhaltcs hervorgeht , das Verftandniß

^n ein geistiges Betrachten und Beschauen der Gegenstände in ihrem Wesen

id Zusammenhange voraussetzt und eine Wiederspicgelung derselben im erkcn-

ftdcn Geiste einschließt. Der spekulativen Theologie wird dann die andere

M des theologischen Wissens als positive Theologie gegenübergestellt,

«hl als ob nicht auch jene in ihrer Weise positiv sein könne und müsse,

^ sie ja eben von dem festen Standpunkte des Glaubens ausgeht,

üdcrn weil sie diesen Standpunkt einfach vorausfetzt und nicht auf die

»ßere Feststellung desselben Bedacht nimmt.

Ter Name „spekulative Theologie", und damit auch theilweife die Sache, ist in neuerer 924

!> hie und da in Mitzcredit gekommen, theils deßhalb, weil Manche, welche unter diesem

si«n Theologie trieben , darunter nur eine rationalistische und zum Theil sogar von

«ndialschen Philosophemen ausgehende Vergewaltigung des Glaubens verbargen, theil«

« auch, weil man meinte, die Spekulation beweg« sich nur in Wahrscheinlichkeiten oder
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in willkürlichen und unfruchtbaren Combinationen , die nur ein müßiges Spiel res Nn-

standet seien. Wenn sie in der Thal nicht« Anderes wäre und nicht« Anderes leisten-

dann müßte man allerdings sich ausschließlich auf die positive Theologie beschränken. Über

die wirkliche und wahre spekulative Theologie, wie sie sich in der bewährten scholastischen

Theologie verkörpert hat, ist eine ebenso solide und gediegene, wie nützliche und fruchtbin

Wissenschaft. Man hat allerdings der letztem vorgeworfen, sie liefere für die Venheidigunz

de« Glaubens gegen die Häresie nur Strohhalme. Aber selbst wenn da« wahr wäre, »iure

damit doch noch nicht die Wcrthlosigkeit derselben bewiesen sein, wie ja auch die Strohblume

und Nebzweigc deßhalb, weil sie keine starken Wafscn abgeben, noch nicht unnütz sind, b« j»

gerade sie die edelsten Produtte zur Unterhaltung und Förderung des leiblichen Gebens bn-

vorbringen. Und so tonnte auch die scholastische Theologie als Brob für die Kinder der

Kirche zur Ausbildung, Förderung, Erfrischung, Bereicherung und Veredlung ihres geisti

gen Lebens sehr nützlich und nothwendig sein, wenn sie schon nicht zum Kampfe gegen tie

Häresie zu gebrauchen wäre. Gegenüber solchen den Werth der spekulativen TbeolcZic

herabwürdigenden Anschauungen diene das Folgende.

»2b V. Werth und Nutzen der spekulativen Theologie. Ter

Werth derselben darf nicht bloß nach einem äußern, praktischen, oder gar bloß

negativen und indirekten Nutzen berechnet werden. Dieser Werth ist 1) zu

nächst und vor Allem ein innerer, indem die in der spekulativen Theologie

enthaltene tiefere und klarere, reichere und allseitige« Erkenntniß der göttlichen

Dinge an und für sich schon eine höchst schätzbare, wonne- und trostreiche

Vollkommenheit und Bereicherung des Geistes ist, durch welche er Gou

ähnlicher gemacht, inniger mit ihm verbunden, in seinem religiösen Leben

mächtig gefördert und unterstützt, und folglich der dem Glauben selbst eigene

Werth vollkommener entfaltet wird. Sie ist 2) von großem Nutzen für

den Glauben selbst, indem sie zwar seine Gewißheit weder erhöhen, noch

durch eine von ihni unabhängige Gewißheit bestätigen kann, aber doch dieselbe

negativ und positiv bewähren und auch insofern befestigen und sicher-

stellen kann, als sie durch die innere' Verkettung der mehr gefährdeten mir

andern weniger gefährdeten Glaubcnswahrheiten den Geist in der Neuen und

entschiedenen Fcsthaltung der erster« unterstützt und so zur Beständigkeit des

Glaubens mächtig beiträgt. Ebenfo ist sie 3) ein Arsenal zur Abwehr der

Angriffe der Häresie und des Unglaubens, indem sie, wenn schon

nicht die allein ausreichenden, so doch sehr nützliche und nothwcndigc Waffen und

namentlich auch Hülfsmittcl zum sichern und wirksamen Gebrauche der übri

gen liefert. Denn a) die Stärke der Häresie liegt noch weit mehr, als in der

falschen Anwendung oder der Verdrehung und Verläugnung von Texten und

Thatsachen, in der Verwirrung der Begriffe, der Fälschung an sich wahrcr

Ideen und in täuschenden Trugschlüssen, und von dieser Seite kann ihr nur durch

die Bestimmtheit der Begriffe, die klare Fassung und Durchführung der Ideen

und die strenge Conscqucnz entgegengewirkt werden, wie die wahre spekula

tive Theologie sie liefert. Durch die Vertrautheit mit dem Inhalte und der

Tragweite der theologifchen Lehren und Fragen erhält aber auch d) der Geist

eine größere Gewandtheit und einen feinern Takt für das Verständniß und

die Würdigung aller darauf bezüglichen Texte und Thatsachen; und so haben

die größten Controuersisten der letzten drei Jahrhunderte fast alle zu der

Zeit gelebt, wo die Scholastik noch recht in Blüthc stand, und sind selbsi

große Scholastiker gewesen. Aus lctzterm Grunde hat endlich 4) die speku

lative Theologie auch eine sehr große Bedeutung für die positive
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lhcologie überhaupt, indem diese wahrhaft gedeihlich und fruchtbar nur

in ihrer Verbindung mit jener, oder doch nur von einem mit jener vertrauten

Geiste betrieben werden kann, wie u. A. wieder z. B. die theologische Schrift-

mgese der großen Eregeten des ersten Säculums nach dem Concil von Trient

r/mi Vergleich mit andern Arbeiten zeigt '.

2gl. über Weich, Nutzen und Nothwenbigkeit bei spekulativen resp. scholastischen Theo-

> le^it tÄnu« I, 8 U. I. 12. c. 2; 6»>eA. <le ^ule«t«« u. I'ann«^' in 1, p, äi«p. l; ölttiu»,

ßk v«, I. 1. tr. 1; O»l<tte,-, proäromu» ideal. ; Kleutgen Bd. IV. Abh. I. u. Übt), V.

^Mftft. IV.

^50. Du« theologische Wissen als Vermittlung und Begründung des

Glaubens als solchen — formale Glaubenswissenschaft, ober positive, resp.

dogmatische, fundamentale und apologetische Theologie.

I. Allgemeiner Charakter der formalen Glaubenswissen-926

schüft. Neben dem spekulativen theologischen Wissen, welches, von den Olau-

lmsjitzen als seinen Grundsätzen ausgehend, den objektiven Inhalt des

Glaubens beleuchtet, gibt es noch ein anderes theologisches Wissen, welches

«us die Feststellung der Glaubenssätze als solcher, und folglich

«uch der Grundsätze, auf welchen das spekulative Wissen beruht, abzielt, in-

Kni es die Berechtigung und Notwendigkeit der gläubigen An-

»ihme oder die Glaubwürdigkeit derselben wissenschaftlich, d. h. mög-

allscitig und gründlich, nachweist und ableitet. Dieser Nachweis wird

zeliefm, indem man von den in der kirchlichen Vorlage enthaltenen Lehr

en zeigt, daß dieselben wirklich in den göttlichen Quellen der Offenbarung

mhlllien feien, das; ferner die kirchliche Vorlage wirklich auf göttlicher Mis-

»M beruhe, und daß endlich die Quelle der Offenbarung, sowie diese selbst,

millich göttlich sei.

ßin solches Wissen ist daher gegenüber dem spekulativen zunächst seiner 92?

Tendenz nach formale, nicht reale, Glaubenswifsenschaft, indem es

»cht direkt mit den von Gott offenbarten und im Glauben ergriffenen Din

gen, fondern mit der gläubigen Erkenntniß selbst und mit ihren Mitteln

md Gründen sich beschäftigt. Es ist ferner ein positives, weil es, von

Tatsachen ausgehend, auch auf Feststellung einer Thatsache, resp. einer Basis

sii das weitere Denken, gerichtet ist. Als solches ist es weiterhin dem spe-

lullllioen Wissen gegenüber vorzugsweise ein dogmatisches, weil auf die

Feststellung der Glaubenspsticht abzielend; ein fundamentales, weil es eben

die Grundsätze der spekulativen Theologie rechtfertigt, und endlich ein apo

logetisches, weil es besonders dazu geeignet ist, die Berechtigung des kirch

lichen Glaubens gegenüber den Irr- und Ungläubigen zu vertheidigen '. Zu

ist es aber auch in andern» Sinne und in anderer Weise, als

' Aus diesem Grunde wurden auch in früherer Zeit die Studirenben erst in die scho-

u»!ch« und nachher in die positive Theologie eingefühlt, während umgekehrt die Docenten,

«« noch jetzt, mit der positiven Theologie, deren Behandlung weniger Selbstständigkeit und

«»luni»il»t verlangt, ihre Laufbahn begannen.

' Diese drei Namen können freilich auch in gewissem Sinne auf das spekulative

«<ßn! angewandt und je einzeln in einem genauer spezifi eilten Sinne auf die einzel-

« Zweige des positiven Wissen« eingeschränkt weiden. S. unten IV.

kchttitn, Dogmatil. 25
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das spekulative, theologisches Wissen, Es ist dieß in einem andern Tinne,

weil es nicht direkt Gott und die göttlichen Dinge zum Gegenstande Hit,

Es ist dieß in anderer Weise, weil es den Glauben und das Wort Gottes

zunächst und wesentlich zu seinem Ziele und Gegenstände, nicht aber auch

unbedingt und wesentlich zu seinem Ausgangspunkt und Beweismittel nimmt-

denn sein Ausgangspunkt und seine Beweismittel liegen in den verbalen und

thlltsächlichen Zeichen, welche das Wort Gottes ausdrücken und beglaubigen;

diese aber sind natürlich wahrnehmbar und tonnen auch für den fraglichen

Zweck einigermaßen gewürdigt und verwandt werden, ohne daß der Glaube

an das Wort Gottes oder die kirchliche Vorlage desselben bereits vorausge

setzt zu werden brauchte. Gleichwohl kann und soll dieses Wissen, wenigstens

für den Katholiken, auch ein principicll theologisches sein und als

solches behandelt werden. Dieses würde allerdings ohne fehlerhaften Cirtel

nicht möglich sein, wenn das positive Nissen in dem Sinne, wie es hier ge

nommen wird, d. h. als formale Glaubens Wissenschaft, formell und ma

teriell identisch wäre mit demjenigen vernünftigen Wisfen, welches beim Ka

tholiken in normaler Weise die Vernünfligteit feines kirchlichen Glaubens über

Haupt bedingt und folglich in demselben bereits eingeschlossen und vorausgescin

wird. Aber das ist eben nicht der Fall, und es ist von der größten Nich

tigkeit für die Wissenschaft und den Bestand des Glaubens selbst, diesen

Unterschied sich gegenwärtig zu halten; wir gehen daher sofort näher auf

denselben ein.

928 II- Der Unterschied zwischen der eigentlichen formalen

Glaubenswifsenschaft und demjenigen Wissen von der Glaubwm

digkeit der kirchlichen Lehre, welches jeder Katholik als solcher haben

kann und muß, um überhaupt in vernünftiger Weife diese Lehre glauben

zu können, ist analog dem andern Unterschiede, welcher bezüglich der Auf

fassung des Glaubensinhaltes besteht zwischen dem schlichten Vcrständniß, das

jeder Gläubige haben muß, um durch den Glauben wirklich etwas zu crken

nen, und der tiefern Einsicht, durch welche die einzelnen Wahrheiten aus

ihren realen Gründen abgeleitet werden.

92g Der gläubige Katholik als solcher hat für die vernünftige Begründung

feines Glaubens daran genug und gewinnt dieselbe in normaler Weife

dadurch, daß er wahrnimmt und weih, daß die lebendig vor ihm stehende

Kirche eine Wahrheit als von Gott geoffenbart lehrt, und daß er eben!»

(f. oben n. 741 ff.) aus der erhabenen übernatürlichen Erfcheiuung der Kirche

erkennt, daß die von der Kirche behauptete göttliche Mission für die Predigt

des Wortes Gottes wirklich besteht. Dicfcs Wisfen und Erkennen ist zwar

kein schlechthin unmittelbares, wobei gar leine vermittelnden Dcnloperationen

nothwendig wären, und es lassen sich daher auch die letzter« durch wissenschaft

liche Reflexion zu einem förmlichen Beweisvcrfahren ausgestalten, wie Actm-

liches bei dem einfachen Verständniß des Glaubensinhaltes durch die wissen

schaftliche Erklärung feines Gegenstandes gcfchieht. Weil aber der Beweis,

»vorauf es sich stützt, eben in lebendig vor Augen stehenden Thatsachen liegt,

und weil er zugleich das von der Kirche vorgelegte Wort Gottes nicht bis zu

seiner historischen Quelle, die Mission der Kirche nicht bis zu ihrer historischen

Wurzel, und die äußere Beglaubigung des Wortes Gottes und der Mission
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«er Kirche nicht bis zu ihren ursprünglichen und fundamentalen Bürgschaften

tlwolgt und daraus herleitet: so hat jenes Wissen und Erkennen mehr den

ßhllllltler des unmittelbaren Wahrnchmens und Schauens, welches

das unmittelbar Gegenwärtige und Erscheinende in's Auge faßt und bei dem

selben stehen bleibt, als den Charakter eines eigentlich deduktiven und nament

lich eines bis auf den Ursprung und die ersten Gründe der Sache zurück-

gcknom und aus ihnen seinen Gegenstand herleitenden und begründenden

Vmcns oder der Wissenschaft. Ebenso hat auch die durch genauere Reflexion

»ermittelte wissenschaftliche Ausbildung lind Durchbildung jenes erster« Wissens

Mb Ertcnnens mehr den Charakter einer Klärung und Verdeutlichung einer

«mittelbaren Anschauung, als den einer wissenschaftlichen Vermittlung und

Weitung, wie bei der spekulativen Theologie die Wissenschaft bezüglich der

Mubenssätze als solcher gegenüber dem schlichten Verständnis; des einfachen

Eläubigen nur ein klareres und deutlicheres Verständniß zu erzielen hat.

Tic eigentlich wissenschaftliche Vermittlung und Begründung im positiven 930

theologischen Wissen beginnt daher erst da, wo der formelle Inhalt der Kirchen-

lebce auch in den Quellen des Wortes Gottes nachgewiesen und aus den

selben abgeleitet, die göttliche Mission der Kirche auf die Dokumente ihrer gött

lichen Einsetzung zurückgeführt und daraus abgeleitet, und die Göttlichkeit

tm nach beiden Richtungen hin von der Kirche geltend gemachten Offenbarung

ml ^ffcnbarungsquellc aus den ihren Ursprung und ihre ursprüngliche Vor

ige begleitenden Bürgschaften (Wundern und Weissagungen) bewiesen und

«lzcleilct werden soll.

III. Wenn das positive oder formale theologische Nissen in letzterer »3l

Leise aufgefaßt wird: dann ist es 1) klar, daß dasselbe, weil es weder for-

»cll, als wissenschaftlich ausgebildetes Wissen, die unbedingt noth-

mndige subjektive Vorbedingung des katholischen Glaubens ist, noch ma

teriell, als ein auf den Urfprung des Wortes Gottes und der Kirche

zurückgehendes Wiffcn, sich mit den unbedingt nothmcndigen und normalen

korbcdinguugen des Glaubens beschäftigt, nicht nur den Glauben als vor ihm

und unabhängig von ihm bestehend voraussetzen, sondern auch ähnlich, wie

ias spekulative Wissen, formell vom Glauben ausgehen und seine

Beweismittel als Gegenstand des Glaubens voraussetzen,

folglich principicll theologisch sein kann. Denn die gläubig ange-

leunnene Lehre der Kirche gibt mir nicht nur über den objektiven Inhalt

»n ^sfenbarung Aufschluß: sie belehrt mich auch über den göttlichen Charak-

lei der Quellen, woraus sie denselben schöpft; ferner über den göttlichen

Alt, wodurch ihr felbst ihre Mission verliehen wurde, und über die Dokumente,

»«in derselbe ausgesprochen ist; und endlich auch über die thatsächlichen

«ichern Bürgschaften (die Wunder Christi und der Apostel) durch welche die

liscnbllrung und deren Quellen, sowie die Einsetzung der Kirche ursprüng

lich beglaubigt wurden. Folglich kann und soll der Katholik diese Quellen

>«° Thatsachen kraft seines katholischen Glaubens als Glaubenssätze an-

nckncn; und wenn dieß, so kann und soll er auch das, was er aus ihnen

«bleuet und durch sie begründet, aus Glaubenssätzen ableiten und durch

Hlllubcnssätze begründen, also durch einen principicll theologischen Beweis

bizrünoeii,

25»
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932 Allerdings hat dieser positive Beweis, ebenso wie der spekulative, ols^

theologischer nur Kraft für denjenigen, welcher bereits den katho

lischen Glauben besitzt, und auch nur die Bedeutung, daß er einen Glau

benssatz durch andere Glaubenssätze begründet und rechtfertigt uno so den

Glauben in sich selbst vertieft und durch sich selbst bewahrt; nicht

auch die, daß er eine selbstständigc Gewißheit gewährte, welche, wie die nnmil-

telbar aus der Lehre und Erscheinung der Kirche geschöpfte Gewißheit, den«

Glauben schlechthin zu Grunde gelegt und mit dieser als ihr gleichartige Er

weiterung und Bestätigung derselben auf eine Linie gestellt werden tonine.

Gleichwohl kann dieser Beweis, wenigstens bezüglich der Uebercinstimmunz

der kirchlichen Lehre mit den Quellen des Wortes Gottes und des göttlichen

Ursprunges der kirchlichen Mission, selbst als theologischer auch gegenüber

Solchen geltend gemacht werden, welche zwar nicht den katholischen Glauben

haben, aber doch sonst irgendwie den Glauben an die Göttlichkeit der Ostens

barungsurkunde besitzen, wie man ja auch Jedem, der einen Glaubenssatz!

als solchen festhält, durch einen spekulativen theologischen Beweis eine andere!

damit zusammenhangende Lehre nachweisen kann. Desgleichen ist es fernen

für den Katholiken selbst möglich, durch den theologischen Beweis aus de?

Offenbarungsurtunde nicht bloß die aktuell geltend gemachten kirchlichen

Glaubenslehren zu bewähren, sondern auch weitere göttliche Glaubenslehren

zu erheben und so eine neue, d. h. über den kirchlichen Glauben hinaus-

reichende, aber nicht schlechthin von ihm unabhängige, Erkenntnis; von theo

logischen Wahrheiten zu erzielen, in ähnlicher Weise, wie das auch beim

spekulativen theologischen Wissen der Fall ist; nur daß im ersten Falle der

Folgesatz als ein/cie tueolußieu, oreäeuäuin erschlossen, im letzteren bloß

eine einfach theologische Gewißheit ermöglicht wird.

933 Andererseits können jedoch 2) die Ausgangspunkte und Beweismittel

des positiven Wissens immerhin nicht bloß durch den bereits vorhandenen

kirchlichen Glauben, sondern auch auf natürlichem historischem Wegc

erkannt und gewürdigt, und so zum Beweise der Glaubwürdig

keit der kirchlichen Lehre verwandt werden. Namentlich kann so

die Offenbarungsurtunde in ihrer historisch zu erweisenden Glaubwürdigkeit

als historischer Bericht über die Lehren und Institutionen Christi (speciell über

die Einsetzung des kirchlichen Lehrapostolates) und über seine Wunder und

Weissagungen als Beweismittel gebraucht werden, um die Uebereinstimmung

der kirchlichen Lehre mit der Lehre Christi, die der Kirche von Seilen Christi

ertheilte Mission, und die göttliche Mission Christi selbst darzuthun. Dieses

Verfahren ist dann im Princip nicht theologisch, und das dadurch ver

mittelte Wissen von der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Lehre ebenso wenig;

es ist vielmehr, principiell betrachtet, ein rein philosophisch-historisches,

934 In dieser Form gewährt dann das positive Wissen eine selbstst ändigc,

neben dem kirchlichen Glauben stehende und von ihm unabhängige

Gewißheit vonder Glaubwürdigkeit der kirchlichen Lehre, folglich ein», nicht bloß

den kirchlichen Glauben innerlich bewährende, sondern ihn äußerlich durch

ein ungleichartiges Medium bestätigende Gewißheit. Wie es daher

in seiner theologischen Form verwandt ist mit den spekulativen theologischen

Beweisen für den spezifischen Glaubensinhlllt (die Geheimnißlehren), so ist es
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in der gegenwärtigen Form mit den spekulativen philosophischen Beweisen für

dm sekundären Glaubensinhalt in Parallele zu stellen. Aus demselben Grunde

lllim es da, wo der kirchliche Glaube noch nicht vorhanden ist, zugleich mit

5cm auf unmittelbarer Wahrnehmung beruhenden normalen Beweis seiner

Glaubwürdigkeit zur ersten Begründung des Glaubens verwandt,

resp., wo der kirchliche Glaube bereits vorhanden, zur Erweiterung und

Vcstätigung und Vertiefung des unmittelbaren und normalen

Beweises seiner Glaubwürdigkeit verwandt werden.

Venn wir oben sagten, es sei von der größten Wichtigkeit, da« unmittelbare und nor- 92b

nule Nissen, welches dem kirchlichen Glauben zu Grunde liegt, von dem wissenschaftlichen

Rissen zu unterscheiden: dann ist e« nicht minder wichtig, auch das positive Ver-

bältniß beider zu einander sich klar gegenwärtig zu halten, namentlich für den Fall, wo

ö« letztere nicht als theologisches bloß zur Gewährung de« vorhandenen Glauben«, sondern

als philosophisch-historisches , wie elfteres, zur ersten Begründung, resp. zur allseitigern Be

kundung und äußern Ticherstellung des Glaubens, verwandt weiden soll. (5s liegt nämlich

eie Gefabr nahe, daß man hier über den« wissenschaftlichen Beweise den unmittelbaren vergesse

ctci in schatten stelle, oder doch den erster« ganz isolirt, ohne enge Verbindung mit letzter«,

tclundle. Damit aber lhäte man das Gegentheil von dem, was der Apostel zur Beglaubi

gung seiner Lehre that, indem er sagte, er predige den Glauben nicht in p«r3u»,3i!i!Iidus

tum»»»« »»pientioe verdi» , sondern in n»ten8ione 8r>iritu» et virtut!» (1 Cor., 2, 4).

!enn wenn auch in dem wissenschaftlichen Beweise auf eine o»t«i>8!o »piritu» et virtuti»

m ler fernen Vergangenheit zurückgegangen wird : dann kann er dieselbe in seiner Isolirung

t.ch nicht anders nachweisen , als wie man durch menschliche Geschichte andere historische

Ilmiachen nachweist. Dem Ungläubigen gegenüber würbe daher die Isolirung des wissen

tlichen Beweises dem letztein seine lebendige, durchschlagende Kraft benehmen. Für den

leint« Gläubigen aber entstände durch diese Isolirung die Gesahr, daß ihm die Glaubwür-

5M seines Maubens als ein rein wissenschaftliches Problem erscheine, von dessen glück-

^ Iiüec oder unglücklicher Lösung der Bestand seine« Glaubens abHange, und daß auch wirk

lich in ^olge etwa aufstoßender historischer Schwierigkeiten sein Glaube, statt befestigt, wan-

»üd gemacht würbe. Um bicfe Gefahren zu vermeiden , muß der wissenschaftliche Beweis

°!« rhilosophisch-historischer ebenso im engsten Anschluß an den unmittelbaren, nämlich als

^nüiiierung , Bestätigung und Vertiefung desfelben, behandelt werden, wie er als theologi

scher denselben als sein subjektives Fundament voraussetzt.

IV. Entsprechend den drei Fragen und Aufgaben, welche der 93«

gläubige Katholik behufs der vollen wiffenschaftlichen Begründung und Recht-

jmigung seines Glaubens sich stellen kann, hat das positive theologische

Nsscn drei Zweige, die man als dogmatisches, fundamentales

und apologetisches Wissen unterscheidet, von denen jedoch der zweite unter

verschiedener Rücksicht auf den ersten oder den dritten sich zurückführen läßt,

obgleich aber bei allen drei Zweigen der entsprechende Beweis an sich in

doppelter Form, als theologischer und als philosophisch-historischer, geführt

»erben kann: so ist doch die Nothwendigkeit und Angemessenheit, denselben

i.-! der einen oder andern Form zu halten, bei den einzelnen Zweigen vermöge

ihrer besondern Aufgabe nicht unwesentlich verschieden.

l. Die erste Aufgabe ist : die Uebereinstimmung des Inhalte« der kirchlichen 937

lehren mit ihren göttlichen Quellen, welche der kirchliche Glaube als solcher prä-

f«mn, auch direkt und im Einzelnen nachzuweisen und so die kirchlichen Dogmen

«l» den Quellen selbst abzuleiten. Da diese« Verfahren nur gegenüber solchen Menschen

:mn und Bedeutung hat, welche die Quellen ganz oder theilweise als göttliche anerkennen,

'e gebt ei in der Regel naturgemäß von dem Glauben an dieselben au« ; es ist also natur-

Pmäß „rberrschenb «inprincipiell theologische«, in welchem die kirchlichen Glaubens-

!»tz< al« sormal« theologische Folgesätze oder Conclusionen aus den Quellen der
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kirchlichen Lehre aufgefaßt werden. Weil ferner die formalen theologischen Conclunomii

materiell mit den realen Principien und theilweise auch mit den Conclusionen dei !pe!u

lativcn Theologie zusammenfallen und dieselben für den Mauben begründen : so ist dies»

Verfahren auch vorzugsweise ein objektiv und materiell theologisches, und »eidini!

daher der ihm entsprechende Zweig des positiven Wiisens gegenüber den andern Z«?iz!ü

desselben vorzugsweise den Namen positive Theologie. Aus demselben Grunde geht ditin

Zweig des positiven Wissens naturgemäß mit der spekulativen Theologie Hand in Hi«

und muß, wenn er systematisch behandelt werben soll, mit dieser zu einem Ganzen on-

woben werden oder zusammenwachsen. Er heißt aber auch gegenüber den andern ZrociZn

vorzugsweise positive Theologie, weil er eben unmittelbar und direkt die einzelnen

Positionen oder Grundsätze, von welchen die spekulative Theologie ausgeht, begründet un:

rechtfertigt. Am besten unterscheidet man jedoch diesen Zweig des positiven Wisiens, «ie

von den andern Zweigen des lchtern , so auch von der spekulativen Theologie durch tm

Namen dogmatisch-theologische« Wissen, weil er eben die innere Berechtigung und in-

melle Wahrheit der kirchlichen Dogmen als solcher aus ihren Quellen nachweist.

838 2. Die zweite Aufgabe ist der Nachweis der gottlichen Mission der Kirch!

oder der Auttorität der kirchlichen Lehre als solcher, aus der Ginsetzung <5bii»i

Dieser Nachweis kann und soll für den Katholiken und Jeden, welcher den göttlichen Ebä

rakter der Quellen der Offenbarung anerkennt , aus diesen selbst als solchen . und solM

principiell theologisch, geführt werden. Alsdann bildet das entsprechende Nssen

einen besondern Zweig des dogmatisch-theologischen Wissens, welcher, je nachoein

die Kirche in der Lehre von den christlichen Heilsanstaltcn oder bei der theologischen l'i

tenntniß selbst behandelt wird, sowohl als Abzweigung, wie als Wurzel und Fundaimiu

des dogmatisch-theologischen Wissens betrachtet weiden kann, und im letztern Falle als iun

damentale Theologie im engern Sinne, genauer fundamentale dogmatische Theo

logie , bezeichnet wird. Die göttliche Mission der Kirche kann jedoch zugleich — und muf

es gegenüber den Ungläubigen und auch allen denen , welche zwar an Christus , aber nich-

an die Inspiration der hl. Cchrift glauben — durch rein historische Constatirung der Ein

sehung von Seiten Christi, resp. , zugleich mit der göttlichen Mission Christi selbst, durchs

historische Constatirung der diese beglaubigenden sichtbaren Zeugnisse Gottes bewiesen «nten.

Alsdann ist das entsprechende Wissen kein principiell theologisches mehr, und folglich :wal

noch gegenüber dem spekulativen ein fundamentales, aber nicht mehr im eigentliche!!

Sinne fundamentale Theologie. Das fundamentale Wissen von der göttlichen Missionen

Kirche hat demnach eine Doppelnatur: von der einen Seite steht es in der Theologie, r?»

der andern außer ihr; aber das ist eben bei den Fundamenten eine« Gebäudes überhaupt dci

Fall, indem sie ebenso, wie die Vorhalle, in einer Beziehung als innerer Bestandtheil c«

Gebäudes, in anderer als etwas außerhalb desselben Stehendes angesehen werden tciinm,

929 3. Die dritte Aufgabe ist der direkte Nachweis der göttlichen Mission Christi

- selbst aus den dieselbe begleitenden göttlichen Zeichen. Dieser Nachweis kann zwar auä>,

wie der für die göttliche Mission der Kirche, aus den göttlichen Quellen der Offenbarung

als solchen, und mithin theologisch, gefühlt werden. Weil jedoch diejenigen, gegen »clcbc

derselbe seine demonstrative Kraft äußern soll, zugleich stet« die Göttlichkeit der Quellen lii

Offenbarung und die Offenbarung überhaupt läugnen, und folglich er selbst für seinen lt

monstrativen Zweck nicht theologisch, sondern philosophisch-historisch geführt werden muß- !>

ist das entsprechende Wissen ebenfalls vorzugsweise nicht ein principiell theologisch«,

sondern ein philosophisch-historisches, hat folglich nicht mehr die Doppelnatur t»

vorhergehenden. Soweit dasfelbe nicht bloß den kirchlichen , fondern überhaupt den christ

lichen und göttlichen Glauben begründen und rechtfertigen soll, ist es allerdings noch med!,

als das die göttliche Mission der Kirche betreffende , ein fundamentales ; es wird aber vor

zugsweise apologetisches Wissen genannt, weil es seiner Natur gemäß zunächst zur Ab

wehr der Feinde des Glauben« dient und so auch nach Inhalt und Form eben basjeichc

ist, welches die „Apologeten" de« ChristenthuMs gegenüber dem Heibenthum gepflegt baben,

9<o V. Das schlechthin so genannte positiv-theologische oder dogmatische

Wissen, oder die direkte Ertcnntniß der Uebereinstimmung der kirchlichen

Lehre mit ihren Quellen, besteht zunächst und hauptsächlich in der Ab
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leitung der kirchlichen Dogmen aus der Offenbarungsurkun de; denn in

ihr allein liegt das Wort Gottes urißwaliter , als unmittelbar aus dem

Munde Gottes kommend, in seiner ursprünglichen Gestalt, und auch

im Großen und Ganzen vollständig vor; während die andere Quelle,

die mündliche apostolische Ueberlieferung, nur in der kirchlichen Lehre selbst uns

vorgeführt wird, also nicht so direkt in sich selbst zugänglich ist, wie die Offen-

tarungsurkunde, und auch im Großen und Ganzen als lebendiger Commentar

an jene sich anschließt (s. oben u. 297 ff.). Da jedoch die kirchliche Lehre

eine historische Entwicklung hat, und die der apostolischen Zeit näher liegende

Fassung und Bezeugung derselben die Quelle und Wurzel für die spätere

bildet: so erstreckt sich das dogmatische Wissen sekundär auch auf die Ab

leitung der gegenwärtigen kirchlichen Lehre aus der frühern kirchlichen Ueber

lieferung, indem diese so weit als möglich bis in die Nähe ihres apostolischen

Ursprunges hinauf verfolgt wird. In letzterer Beziehung wird es dann

zugleich nicht nur ein mächtiges Hülfsmittel zur verständnißvollen Verwerthung

der Offenbarungsurkunde, sondern auch zur gründlichen Kenntniß des dauern

den Bestandes und der genetischen Entwicklung des kirchlichen Dogma's,

und tritt so dem direkt aus der göttlichen Quelle schöpfenden Wissen als ein

iür die volle wissenschaftliche Ableitung des Dogma's gleich wichtiger

Faktor an die Seite. Seine spezifische Vollkommenheit als gründliches

Lisfen von dem göttlichen Ursprünge einer kirchlichen Lehre ist in ersterer

Hinsicht dadurch bedingt, daß der Text der heiligen Schrift bezüglich der

cn;elnen dogmatischen Lehren möglichst vollständig zusammengestellt und ge

nau erklärt werde; in der zweiten Hinsicht aber dadurch, daß möglichst

alle und vollkommen authentische Kundgebungen der kirchlichen Ueberliefe

rung vorgeführt, und zugleich nachgewiesen wird, wie sie der Sache, wenn

auch nicht dem Ausdrucke nach, formell oder virtuell die gegenwärtigen

t'nMchen Dogmen schon enthalten und die Ausbildung derselben vorbe

reitet haben.

Aus dem eisten Tatze erklärt sich, warum bei den positiven Beweisen für das kirchliche 941

?eZma der Schriftbeweis stets die erste Stelle einnimmt. Es geschieht dieß zwar

auch «ßhalb, weil die hl, Schrift der historisch älteste Ausdruck des Wortes Gottes, und

t« neue Testament zugleich das erste Glied in der Kette der apostolisch-kirchlichen Ueber-

lufening ist ; aber nicht deßhalb allein , sondern vor Allem deßhalb , weil die hl. Schrift

!nnl bloß kirchliche oder selbst nur apostolische, sondern eine göttliche Urkunde ist. Ferner

litlän sich, warum und in welchem Sinne die Theologen des Mittelalters, wenn sie die

üxologie als positive Wissenschaft charakterisiren wollten , sagen konnten , dieselbe sei die

'«enti» „cr»? »cliptuloe , b. h. eine Wissenschaft , welche ihre Principien aus der heil,

cchüit beileite und begründe. Die Ueberlieferung erschien ihnen nämlich im Großen und

^n;en als «anal, wodurch die Quelle sili uns zugänglich gemacht und in Fluß gebracht

»ndl. Hiermit standen die Theologen nur auf dem Standpunkte der hl. Väter, welche bei

ln eingehenden Behandlung der Glaubenslehren für die Gläubigen, wo es nicht eben galt,

den Häielilein gegenüber auch das entschiedene Zeugniß der Kirche geltend zu machen, sich

in! oie tnlläiulig und Anwendung der hl. Schrift beschränkten. — Der Nachweis des

tMemoen Bestandes und der genetischen Entwicklung des kirchlichen Dogma's war als selbst

ändige wissenschaftliche Aufgabe aus mannigfachen Ursachen einer fpätern Zeit vorbehalten.

Legen bei Menge des hiezu nothwendigen Materials kann bcrfelbe aber auch jetzt bei der

üchnnlliijchen Behandlung der ganzen Kirchenlehre nicht leicht erschöpfend gefühlt werben,

üidimb der Schriftbeweis mit viel geringerm Aufwände herzustellen ist; und so fällt jene

luigabe mehr d« Dogmengeschichte, als der Dogmatil, anHeim, obgleich die Tendenz der
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Dogmengeschichte als solcher allerdings von der des Traditionsbeweise« verschieben ist. Vgl.

Kuhn, Einleitung 8 13.

942 Uebrigens kann auch die dogmatische Benützung und V e r n> e r t h u n g der hl. Tchriii

in mehrfacher Weise betrieben weiden: 1) durch fortlaufende Erklärung dee

hl. Teile« selbst mit Berücksichtigung ber dogmatischen Lehren, die sich gelegentlich dcn^

bieten; 2) durch pragmatische Behandlung einer Reihe von dogmatischen

Lehren, wie sie in einem einzelnen Buche oder in einem abgeschlossenen Theile bei beil,

Schrift dargestellt sind (so in der „Theologie des A. T." von Scholz, der „Tbeel. du

Psalmen" von König; feiner für das N. T. in den Eommentaren von Salmeron,

welche man als eine Theologie der Evangelien und des hl. Paulus bezeichnen kann, so««

in ber „Theol. des hl. Paulus" von Simai); Z) füi den speziellen Zweck des leg

malischen Beweises einzelnei von Häletikein bestrittenen Lehren in bei

Eontroverse mit denselben (wie bei Bellarmin und in den H.ntick<>t» ev«nß. et »pn«.

26 v. tiu^u» tempnli» K»«ie»e» von Stapleton); und endlich 4) in unmittelbar» Lc

ziehung zu und in Veibindung mit bei systematischen Entwicklung der ganzen

Glaubenslehre. Eine analoge Verschiedenheit der Behandlung ist auch bei der Tradition

möglich. Es ist klai, d»h die übiigen Arten bei Behandlung für die letzte sehr vortheilba'ie

und wichtige Hülfsmittel bieten, aber auch erst in dieser und durch diese ihre volle Beocu

tung für die Theologie im eigentlichsten Sinne des Worte« gewinnen.

9<3 VI. Der Werth der positiven Theologie im engern Sinne oder des

dogmatisch-theologischen Wissens, resp. der positiven Behandlung der Theologie,

ergibt sich aus dem Gesagten von selbst. Er besteht vor Allem 1) in der

Nützlichkeit und relativen Notwendigkeit dieser Theologie als eines

Mittels für die Geltendmachung nnd Verteidigung des Glaubens

gegenüber den Irrlehrern, und für die Sicherstellung der Gläubigen selbst

gegen aufsteigende Zweifel; sie ist nach dieser Seite hin eine wesentliche

Ergänzung der spekulativen Theologie, um uns zu befähigen, die Mahnung

des hl. Petrus, über unfern Glauben Rechenschaft zu geben, vollkommen zu

erfüllen. Sie hat aber 2), ähnlich wie die spekulative Theologie und neben

derselben, auch einen innern Werth, nicht bloß, weil sie den Geist mi!

gründlicher Kenntniß bereichert und so den hierauf gerichteten Trieb der Ver

nunft befriedigt, sondern auch, weil es dem gläubigen Sinne eine besondere

Freude und Trost gewährt, das Wort Gottes bis zu seiner Quelle verfolgen

und aus derselben schöpfen zu können, und weil namentlich die Würde der

hl. Schrift an sich schon verlangt, daß man sich mit ihr vertraut mache.

Endlich hat sie 3) einen besondern Werth für die spekulative Theologie

als solche, weil das tiefere und vollere Verständnis; des Inhaltes des

Wortes Gottes naturgemäß am Besten gedeiht durch möglichst innigen und

allseitigen Anschluß an die reiche und tieffinnige Darstellung des geschriebenen

Wortes Gottes und an die in der Tradition bereits vorliegenden, unter dem

Beistände des heiligen Geistes entstandenen Erklärungen und Entwicklungen

feines Inhaltes. Speziell bezüglich der heiligen Schrift kann man sogar sagen,

die spekulative Theologie sei im Ganzen und Großen nichts anders, als eine

durch volles und tiefes Verständnis) derselben vermittelte Entwicklung ihres

Inhaltes.

944 Letzteres gibt den vollen, tiefen Sinn des fcholastischen Ausdruckes, wo

nach die Theologie schlechthin, die positive und spekulative zusammen, als seien-

tia 8^org,e »oripturus bezeichnet wurde (so bei Alexander von Hales, Thoims,

Bonaventura). Man dachte sich eben etwas ganz anderes darunter, als

wenn man heutzutage die biblische Einleitung oder die Exegese, namentlich
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lie rein philologische und historische, als seientia »»eine »oripturae bezeichnet,

ind man hätte es daher auch nicht gebilligt, wenn manche Neuere diese

«ientia gaorae soripturas als die Theologie schlechthin oder doch als die

Hologie var excellenos hinstellen.

! 51. Di« Theologie als Wissenschaft im objektiven Sinne, ober ihi

Inhalt als Nissenschaftsgebiet. Spezifischer Charakter und Einheit dieses

Gebietes. '

Literatur: ?A»»,. I. p, <z. l. ». ?; <3cc>/. in 1. »ent, pro!.; t?«l/»««, äe Den

l.1. tr. I.- Klcutgen Bd. IV. Abb. V. Hauvtst. I.

I. Damit eine formell wissenschaftliche Erkenntnis; schlechthin zu einer 94b

eigentlichen Wissenschaft werde, muß dieselbe nicht bloß auf einige ver-

nn;elle Erscheinungen oder Thatsachen oder eine Summe von solchen, sondern

lui ein zusammenhängendes und organisch nach bestimmten Ge-

!eyen gegliedertes System von Wahrheiten sich erstrecken und so

lue einzelnen Wahrheiten auf eine gewisse objektive Einheit zurückführen

innen. Daß dieses bei der Theologie, und zwar in vorzüglichem Grade, zu-

lisil, liegt auf der Hand; denn' sie hat nicht nur subjektiv ein höchst ein-

Michcs Erkenntnißvrincip, sondern auch ihr Inhalt ist höchst einheitlich,

licm sie einerseits Gott selbst, die höchste substanzielle Einheit, betrachtet, und

ererscits alle übrigen Dinge in ihrer Beziehung zu Gott als dem ^ und

und als Glieder einer den Weltplan Gottes verwirklichenden großartigen

mung auffaßt.

Zuweilen fordert man auch als Bedingung der Wissenschaft, daß ihr Inhalt nicht in8<6

NllinZcillen, zeillich vorübergehenden und partikularen Thalsachen und Er

rungen, sondern in nolh wendigen, ewigen und allgemeinen Wahrheiten

feb«, und von diesem Standpunkte aus hat man dann der Theologie den Charakter einer

ihren Wissenschaft bestritten, weil sie eben sehr viele contingente, zeitliche und partikulare

Uze enchalte. Soweit aber jene Forderung berechtigt ist, wirb ihr auch von Seiten des

«bitte? der Theologie, und zwar in ausnehmend vollkommener Weise, entsprochen. Wenn

nämlich nicht bloß formale und abstrakte Wissenschaften, wie die Mathematik, sondern

H re,le und concrete Wissenschaften geben soll: so kann jene Forderung nichts Andere«

Gen wollen, als daß die Wissenschaft sich nicht auf einzelne vorübergehende Erscheinungen

ß Thatsachen als solche , sondern auf die deren inner» Zusammenhang bedingenden Be

iße, Ioeen und Gesepe sich erstrecken muß, welche zwar nicht absolut nothwendig, ewig

ll allgemein sind, aber doch den einzelnen Erscheinungen und Thatsachen gegenüber rela-

i diese Charaktere haben. Bei der Theologie kommt nun aber — abgesehen davon, daß

!»rimäres Objekt, Gott, absolut nothwendig, ewig und allgemein (d. h. von allgemeiner

Oeulung und Einfluß auf alle übrigen Wesen und Wahrheiten) ist — noch hinzu, daß

l)o« contingenten Thatsachen in sich selbst direkt so ausfaßt, wie sie durch den all-

ietenden Willen Gottes von Ewigkeit festgestellt sind und in seinem Wissen ebenso in

Wr Gegenwart fortleben, wie sie von Ewigkeit vor ihm standen, also eine n«e?»«it»»

»mtsbilil»»!» und int2llidi!it»t!» haben ss. t?a?'et. in I. p. q. 1. ». 2); daß 2) die

illich vorübergehenden Thatsachen, wie z. Geburt, Tob Christi, eine bleibende Be-

llnng nicht nur für die ganze Dauer der Zeit, sondern auch für die ganze Ewigkeit haben,

i daß 3) die partikulären Thatsachen und die Einzelwesen (wie Christus,

Vna u. s. w.) eine centrale Stellung und universale Bedeutung für die ganze Welt be-

ni und insofern allgemeiner Natur sind. So ist die Theologie objektiv, als reale Wissen-

«N ltlrachiet, sogar in vollerem Sinne Wissenschaft, als jede andere, geschweige denn als

«ch< beule so genannten , besonder« historische , Wissenschaften , deren Objekt so sehr con
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tingenter, zeitlicher und partikulärer Art, und zugleich so wenig innerlich organisch «Kun

den ist, daß man die entsprechende Summe von Kenntnissen nur wegen der Form e» Vc-

handlung Wissenschaft nennen kann.

»4? II. Damit die Theologie ferner im vollen Sinne des Wortes als eine

besondere und eigenthümliche, d.h. von allen übrigen verschiedene und

in sich selbst abgeschlossene Wissenschaft gelten tonne: kann und muß Mar

auch in Anschlag gebracht werden, daß sie eine eigenthümliche Erlennl-

nißweisc und ein eigenthümliches Ertenntnißprincip besitzt; und

es ist dieser Unterschied sogar so bedeutend, daß er die Theologie nicht bloß

als eine besondere Art, sondern als eine andere Gattung von den übrigen

Wissenschaften unterscheidet (?V,mn. 1. p. y. 1. n,. 3). Zugleich muß llbn

der eigcnthümlichen Erkenntnißwcife auch eiu eigenthümlicher Erkenn !-

nihgegenstand entsprechen, d. h. ein entweder überhaupt nur durch die

Theologie allein, oder doch nur durch und für diese allein unter einer

besondern Rücksicht erkennbares Gebiet von Wahrheiten, so zwar,

daß die eigenthümliche Erkenntnißweifc auch eine eigenthümliche Beschaffenheit

des Gegenstandes fordert und von dieser hinwiederum gefordert wird. Dieses

der Theologie eigenthümliche Erkenntnißgebiet, welches sie von allen nlllüi,

liehen Wissenschaften wesentlich unterscheidet, besteht in den durch den Glauben

erschlossenen überuernünftigen und übernatürlichen Dingen, so weit sie unm

sich ein eigenes abgeschlossenes System, die übernatürliche Ordnung, bilden.

948 Diese Besonderheit und Eigentümlichkeit der Theologie schließt jedoch

nicht aus, sondern bringt es vielmehr naturgemäß mit sich, daß sie auch

über solche Wahrheiten sich verbreiten kann und muß, welche zugleich

anderen Wissenschaften angehören. Denn einerseits kann ihr Er-

kenntnißprincip, weil auf dem allumfassenden Wissen Gottes beruhend, ebenso

wirksam, wie ihr spezifisches Objekt, auch alle übrigen Dinge beleuchten;

und andererseits ist die übernatürliche Ordnung, weil sie keine eigenen Sub

stanzen, sondern nur besondere Eigenschaften und Beziehungen an und zwische»

den natürlicher Weise erkennbaren Substanzen enthält, so über der nlllüi-

lichcn aufgebaut und an dieselbe angeschlossen, daß sie selbst nicht vollkommen

beleuchtet und erkannt werden kann, ohne daß die letztere zugleich mit de-

leuchtet und erkannt wird. Kurz, weil die Eigenthümlichteit der Theologie

eben in ihrer Erhabenheit über alle andern Wissenschaften besteht, so bringt

sie naturgemäß auch eine die anderen Gebiete mit umfaffcndc Universaliläl

mit sich.

949 Damit aber bei dieser Universalität der eigenthümliche Charakter der

Theologie nicht verwischt werde, und das ihr ausschließlich zukommende Gebiet

die ihm gebührende Stellung behaupte, muß gesagt werden: daß das über

natürliche Gebiet ihr primäres und direktes Objekt, die übrigen Tinge

aber nur ihr untergeordnetes, sekundäres und indirektes Objekt

ausmachen, während dieselben bei anderen Wissenschaften deren primäres und

direktes Objekt bilden; daß darum 2) die der Theologie mit andern Wissen

schaften materiell gemeinschaftlichen Gegenstände in ihr formell nur

unter einer befondern Rücksicht und für einen besonderen Zweck,

d. h. nur wegen und in ihrer Beziehung zur übernatürlichen Ordnung, folg

lich nicht bloß in negativer, sondern in positiver Unterordnung unicr
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Ü.7

HaZ eigenthümliche Objekt, in Betracht kommen, woraus allerdings auch folgt,

«üp dieselben 3) in der Theologie nicht in dem Umfange und nach all' den

iten in's Auge gefaßt werden, wie in den Wissenschaften, deren primäres

d direktes Objekt sie bilden '.

Im Allgemeinen läßt sich das Verhältnis; der Gebiete der Theologie und der Ver- 950

«un'iwissenschaften in folgender Weise bezeichnen : Die Gebiete verhalten sich wie da« Höhere

j»m Nedern, das Gebäude zu seiner Grundlage, der Tempel zum Vorhofe, der Himmel

Mi Erde, sei es, daß man das Gebiet der Theologie präcis faßt als das Höhere, insofern

zs r?n »einem Fundamente verschieben ist; sei es, daß man im Höhein das Niedere, im

hliiit das Fundament, im Tempel den Vorhof eingefchlossen, die Erde vom Himmel um-

Moiien denkt. Die Vernunft bleibt, wie die Heiden zur Zeit des Alten Testamentes, im

^»^rn Vorhofe des Tempels Gottes stehe», wahrend der Glaube, gleich den auserwählten

Xi?,?lm Gotteo, i» das Innere des Tempels eintritt.

Im Bc sondern besteht die positive Unterordnung dern natürlichen Objekte unter die 951

Unnatürlichen darin, daß die Theologie die erstern betrachtet entweder 1) als nothwen-

biae Loraussetzungen für die Bestimmung ihrer eigenthümlichen Objekte (z. B. die

Vcimaleil und Oeschöpslichkeit der menschlichen Seele als Bedingung ihres übernatürlichen

Verhältnisses zu Gott); oder 2) »ls Mittel und Vorstufen, um zur Ertenntnih der

ikrnalürlichen Dinge zu gelangen swie das geistige Leben der Seele als Bild des innern

!«t<nz Voltes»; oder 3) als Momente einer höhern Wahrheit, in welcher sie sür

^en !beologcn aufgehen «wie namentlich die auch für die Vernunft erkennbaren Eigenschaf-

»» Lottes , welche in der Theologie nicht bloß als Attribute des Schöpfers , fondern als

«ndme des in seiner dreifältigen Subsistenz für die Vernunft verborgenen göttlichen

Roms aufgefaßt werden).

III. Der eigcnthümliche Charakter des Gebietes der Theologie, wodurch »52

ilr Unterschied von allen andern Wissenschaften oder ihre äußere Einheit

sivkio ud omni alio) bestimmt wird, erhellt noch vollkommener aus der

ltllllchlung der innern Einheit ihres Gebietes (der inäivimo in ss),

>nb der dieselbe als eine wahrhaft organische bestimmenden Faktoren.

,;ür biefe Betrachtung unterscheiden die Theologen an dem Ertenntnihgegenstande 1) das 953

^l>Mlum lie <i«o, wovon und worüber die Wissenschaft handelt, und um welches sie

»h als um ihren Mittel-, Ziel- und Ausgangspunkt bewegt; weil dasselbe logisch und

»ninmatisch im Satze als Subjekt erscheint, heißt es auch schlechthin ««b/ect«,» »eientwe-

A !a? »djeetum ^«o<i , d. h. das , was die Wissenschaft an dem Subjekte erkennt , von

»n aussagt und als ihm zukommend beweist ; wie dasselbe logisch und grammatisch als

ßiieilal im Satze ober Schlußsatze erscheint und zugleich da« Resultat der Erkennt-

»<> tnibält , wird es auch schlechthin «h/ee/«»n genannt; 3) das objecturu ^e^ z«o<l,

»edurch die Erklärung und Begründung der Prädikate vermittelt wirb; wie es objektiv

^ icalcn Grund der Prädikate enthält , so erscheint es auch logisch und grammatisch als

^lunlbegriff oder Grundidee, resp. als oberster Grundsatz oder höchste« Princip

ßn tie ganze wissenschaftliche Erkenntnitz.

bor Allem ist die Einheil der Wissenschaft bedingt durch die Einheit des Subjektes, 954

»n «tlchem sie auch ihren Namen erhält, und durch welche« zugleich die Einheit des od-

^»cn»i! quoä und per qu»6 bestimmt wird. Sic felbst braucht aber nicht in der Weife

sie!»! oder vielmehr beschränkt zu sein, bah die Wissenschaft bloß von einem Einzelfubjekte,

»!>! ron einer bestimmten All ober Gattung von Individuen, handelte ; es genügt vielmehr,

55 em bestimmtes Subjekt allein das erste sei und zugleich die übrigen als von ihm ab-

gig und zu ihm gehörig beherrsche , und dieses wird dann LuHeetum prinoirmIituU»

«tridutiuni» genannt.

l. Obgleich auch die geschaffenen Wesen insofern mit zum Subjekt der 955

logic gehören, weil dieselbe auch von ihnen handelt: so bildet doch Gott

' sgl. T^om. e. geilte» I. 2. o. 4.
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allein, und zwar Gott schlechthin oder als solcher, in der absoluten

übernatürlichen Erhabenheit und eigcnthümlichen Herrlichkeit

seiner göttlichen Wesenheit und Natur (8ud ration« Vsit»ti5), in

und für sich das einzige unmittelbare und direkte Subjekt der

Theologie. Die geschaffenen Wesen aber werden in der Theologie nur b>

handelt in Folge ihrer Abhängigkeit von Gott und in Beziehung auf ihn,

namentlich in Hinsicht auf ihre übernatürliche Verähnlichung und Vereinigung

mit ihm, nicht aber an und für sich und ihrer selbst wegen oder in ihm

eigenen Natur; sie kommen folglich nur in Betracht als Subjekte, 2«

und in welchen sich die Erhabenheit und Herrlichkeit der gött

lichen Natur offenbart, und sind mithin Gott als dem dominircnle»

Stamm- und Haupt subjekte (dem suHeotum prineirialiintig und

attriliutiouis) als sekundäre Subjekte angeschlossen und untergeordnet.

Weil nun Gott in jener Eigenschaft zugleich Subjekt der Theologie allein,

nicht auch der Vernunftwissenschaft ist, so hat die Theologie (— »ernio de

Den) mit Recht von ihm ihren unterscheidenden und zugleich ihr ganzes

Gebiet in seiner Einheit bezeichnenden Namen.

956 Wenn wir sagen, Gott sei Subjekt der Theologie in seiner Wesenheit und N«m,

dann schließt das nicht au«, daß ei auch in seinen Attributen und in seiner Thäligkeii nach

Innen und nach Außen , sowie in seinen Beziehungen nach Außen als Prineip und Ziel

anderer Dinge, besonders »l« Princip und Ziel der übernatürlichen Vereinigung der Cream»

mit ihm , in der Theologie betrachtet werde. Es will bloß sagen , daß die Theologie ede»

alles diese« auf Gott in seiner Wesenheit und Natur zurückbeziehc und letztere nichl um 02

Attribute und Beziehungen willen, sondern diese um jener willen zu erlcnnen strebe, och

sie also diese Dinge nur als Kundgebungen und Betätigungen der Erhabenheit und Hew

lichkeit der göttlichen Wesenheit und Natur betrachte , und darum auch von die!« in bei

Grkcnntniß derselben ausgehe und auf sie zurückgehe.

957 Dieses vorausgesetzt, ist die These von selbst klar. Denn die Theologie ist nur die tick

wickelte Glaubenserlenntniß ; der Glaube aber ist in der Ordnung seiner Objekte gleichföimiz

mit der eigenen Erkenntnih Gottes , worauf er sich stützt , und mit der Anschauung «n

Seligen, welche er einleitet. Folglich muß Gott so, wie er in sich selbst ist, in seiner gilt

lichen Wesenheit und Natur, da« unmittelbare und direkte Ziel und zugleich das einzig!

unmittelbare und direkte Ziel der Theologie sein , dessen Erkenntnih sie vor Allem ersmH

und das sie bei der Erkenntnis; aller andern Dinge im Auge behält. Indem sie aber sott

so betrachtet, wie er in sich selbst ist, ist sie auch in Stand gesetzt und berufen, von da aul,

die Tätigkeiten und Beziehungen Gottes nach Außen, s"wie die au« jenen ThltigleiiM

hervorgehenden Wesen zu erkennen, soweit sie von Gott abhängig sind, zu ihm in Beziehung

stehen und seine Herrlichkeit offenbaren. Insbesonberc ist sie befähigt und berufen, so»

in der übernatürlichen Entfaltung seiner erhabenen Macht und Güte zu erkennen, und stßt!

darum auch die Creaturen auf als Subjekte, welche in der Gnade, der Glorie und der bo-

postatischen Union von Gott zur Theilnabme an seiner göttlichen Natur und zur Anschaminz

seiner Wesenheit erhoben und zur erhabensten Verherrlichung seiner Majestät befähig! unl

berufen werben, und an welchen daher die Erhabenheit und Herrlichkeit Gottes in über

natürlicher Weise sich offenbart: kurz, sie betrachtet die Creaturen nicht in u»tur» pror-ri»,

sondern als n»tur» <leir!<:»i»!» oder äeiNo»t».

958 Alle andern Bestimmungen de« Subjektes der Theologie sind im günstigsten Falle ein

seitig und oberflächlich , zu niedrig ober zu enge gegriffen. Sie verrathen theilweise ein«

grundfalfche Auffassung des Verhältnisse« Gottes zur Ereatur und de« Wesen« der übn-

natürlichen Ordnung , und stellen die ganze Theologie auf den Kopf. So namentlich die

altprotestllntlfche Auffassung, welche die Erlösung von der Sünde, und die neuprolesianniche,

welche die Religion oder den Cultu« Gotte« al« Subjekt der Theologie hinstellt, n>° dann

die ganze Lehre von Gott nur als unentbehrliche Voraussetzung der Theologie mit herein

gezogen wirb. Andere haben da« Reich Oottes (Hirscher), oder die Heilsmittel (Durandu«),
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bn ^dristus als Mittlei des Heiles, als Subjekt bei Theologie aufgestellt. Abel alle diese

ingt umfassen nicht Alles , »as die Theologie zu erkennen hat ; sie haben vielmehr Gott

K» üb« sich , sind ihm untergeordnet und sind auch theilweise nicht einmal eigentliche

»djetie, sondern mehr Attribute und Wirkungen, die auf ein höheres Subjekt oder Princip

nü^weism. Man kann auch nicht einmal fagen, Gott felbst, aber nicht schlechthin, son-

M> tloß unter einer bestimmten Rücksicht als ersstor, »»Ivntnr oder ßlolineawr , oder

«ch all »ucwr et üni» nräini» »upern^tur»!!», sei das Subjekt der Theologie, weil auch

»In diesen Rücksichten nicht Alles , was die Theologie von Gott lehrt , zusammengefaßt

«ikn kann, und fönst Gott felbst, wie er in sich ist, nicht mehr als etwa« um seiner selbst

Mn zu Erkennendes erschiene. Nenn daher die letztgenannten Rücksichten von den Theo-

eze» detont werden, um zu zeigen, wie Gott in anderer Weise Subjekt der Theologie, als

»r Philosophie, sei: dann geschieht dieß nur, um die beschränkte Rücksicht, unter welcher

>«! auch Subjekt der Philosophie ist , nämlich »l« »uctor und ünis oräinis n»tur»Ii«,

»ch die Hervorhebung anderer höherer Rücksichten zu überschreiten , nicht aber, um der

Hk?i?zie in der Betrachtung Gottes Schranken aufzulegen. — Wenn jedoch neben Gott

Ktt noch ein anderes Subjekt als »uHeetum uttrümtioui» der Theologie bezeichnet werden

l- dann kann man mit dem hl. Bonaventura als solches Christus ersehen, inwiefern

l sottmenfch das substanziale Bindeglied zwischen Gott und der Creatur bildet und so

nncipale und sekundäre Subjekt in sich zusammenfaßt; denn hierdurch wirb Christus

»«i nicht Haupt- und Stammfubjett , aber doch der Knotenpunkt und gleichsam das

<i: der ganzen Theologie.

2. Das spezifische oHeotuui ^uoli, oder das, was die Theologie annbg

n Subjekte zu erkennen hat, besteht in den „göttlichen Dingen", oder

den Attributen, EigenschafKn, Thätigkciten , Wirkungen und Beziehungen,

welchen sich einerseits Gott in der übernatürlichen Erhabenheit und Herr-

llii seiner Wesenheit und Natur offenbart, und durch welche andererseits

^i VerlMniß, in welches Gott die Creatur zu sich gesetzt hat, bedingt

b bestimmt, resp. in welchen die Herrlichkeit Gottes an der Creatur offen-

t wird. Vorzugsweise aber gehören dahin, als spezifischer Gegenstand

Theologie gegenüber der Vcrnunftwissenschaft 1) auf Seiten Gottes

enigen Attribute, welche aus der geschaffenen Natur nicht erkennbar sind,

l darum vorzugsweise seine Wesenheit und Natur, wie sie in sich ist, also

Innerstes offenbaren, sowie diejenigen Thätigkeiten und Beziehungen

«!», durch welche er nicht den Geschöpfen Gottes ihre Natur gibt, fon-

sie zur Thcilnahme an seiner Natur erhebt; 2) auf Seiten der Crea-

en hingegen diejenigen Attribute und Beziehungen, welche ihnen in Hin^

auf ihre Erhebung zur übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott zukommen

die Herrlichkeit Gottes in übernatürlicher Weise an ihnen offenbaren;

einem Worte : das übernatürliche Sein und Wirten und die übernatür-

n Werte Gottes, welche, wie sie im Gegensatz zu den natürlichen Werken

Wz besonderer Weise göttliche Werke, so auch göttliche Dinge im

äznanten Sinne des Wortes sind.

Alle diese übernatürlichen Wahrheiten bilden aber unter sich nicht nur960

< einheitliche harmonische Ordnung; sie sind auch insofern gleich

es und gleichförmig, als sie Gott darstellen, wie er seine eigene

«lur — natürlich in verschiedene? Weise und Abstufung, wodurch eben

harmonische Ordnung bedingt wird — nach Innen und nach Außen

lUheilt und dadurch die ihr eigene Herrlichkeit offenbart;

»» unier diesen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt lassen sich die Hauptwahr-

5ni der Theologie, um welche alle übrigen Wahrheiten sich gruppiren
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(Trinität, Incarnation, Eucharistie, Gnade und Glorie) zusammenfassen. Ii

dieser Fassung entspricht dann offenbar die Einheit des Objektes (ohecnm

yuuä) in der Theologie der Einheit ihres Subjektes; denn wenn Gott uli

solcher, »üb latious vsitati», das Subjekt ist, dann gibt es auch tcu

angemesseneres Objekt, als die Offenbarung der Herrlichkeit seiner Naiu

durch die vermöge ihrer unendlichen Fruchtbarkeit erfolgende Mitlheilum

derselben.

«81 3. Aus der Bestimmung des Subjektes und Objektes der Thcologi

ergibt sich von selbst der ihr eigenlhümliche erste und höchste objckiir

Grund (das odjectnin ^ie^ ^«ock), von welchem aus ihr ganzer Inhal: eh

aus seiner Wurzel verstanden und begründet werden kann, und welcher solz

lich in der Form eines Grundbegriffes oder einer Grundidee, rch

eines ersten und obersten Grundsatzes, die ganze theologische Li

kcnntniß als Ausgangs- und Zielpunkt zu beherrschen hat. Dieser Gnin!

kann nur im ersten Subjekte der Theologie, in Gott selbst, liegen; und r

besteht in der That darin, daß Gott als das absolute Sein zugleich dai

absolute Gut ist; genauer: daß Gott in der übernatürlichen Erhabcnbei

und Herrlichkeit seiner Wesenheit und Natur zugleich die unendlich un

überschwenglich fruchtbare und mittheilsame, aber auch in b«

Mitthcilung unendlich heilige und in der Fruchtbarkeit ihre eigen

höchste Verherrlichung erstrebende Güte ist und als solche sich lh<ü

sächlich, lhcils nothwendig nach Innen, theils frei nach Außen, beiliüiigl

Denn aus dieser Güte Gottes gehen alle Mittheilungen seiner Natur, irclck

das spezifische Objekt der Theologie bilden, als aus ihrem gemeinsamen im

ersten Princip hervor, und auf sie können und müssen sie auch als auf ih

gemeinsames höchstes Ziel, zu dessen Verherrlichung sie dienen, zurückgMl

werden. Weil nun aber die Dreifaltigkeit und Dreieinigkeit ds

Personen in Gott selbst die erste und vollkommenste Entfaltung diese

göttlichen Güte ist, und darum ihrerseits das reale Vorbild oder Idca

aller übrigen übernatürlichen Mittheilungen und Offenbarungen Gottes dar

stellt: so ist sie nicht bloß, wie die übrigen, als ein aus der gemeinschaft

liehen Wurzel abgeleiteter Zweig, sondern als die eigentliche Stamm

und Hauptwllhrheit der Theologie zu betrachten, an welche alle übrige:

sich anschließen und um welche sie sich grupviren.

2s>2 Vgl. s. Ho»»l'. Itw8l»iium menti» »ä veum c. 6 und die praktische Durchfuhr«»,

in der herrlichen Schrift : Ll«vi!n<Muin tlieol. veritut!8. Der obige Grundsatz und l<

in ihm enthaltene Wurzelidee der ganzen Theologie ist auch in dem apostolisch«!

Symdolum der ganzen darin enthaltenen Darstellung des Glaubensinhaltes zu Giunt,

gelegt. Denn das in veum ?»trem bezeichnet Gott zwar zunächst bloß in feiner lriniian

schcn Fruchtbarkeit; es legt aber auch zugleich den Grund für die Ausdehnung der göttlich«

Vaterschaft nach Außen durch hnpostatischc Union und Gnade, deren letztes Endziel l»

Theilnahme der Ereatur am ewigen Leben Gottes ist (in vit»m »et«lu»m. Hmru). Dil

weitere Durchführung dicfes Gedankens gehört in die spezielle Dogmatil. Vgl. cinitweilc«

unsere „Mysterien des Ehristenlh." § ^4 fs., wo gezeigt wird, wie alle Geheimnisse nm ««

der Trinität als ihrer Wurzel und ihrem Ideale zusammenhänge».
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ZA. Vil Nangoidnung der Theologie unter den andern Wissenschaften

»nt ihr Cbaiattcr als Weisheit schlechthin oder göttliche Weisheit.

Literatur: ??»«»,. 1. p. c>. 1. »u. 5 — 6; dazu I^ale«/,'», IÄnne>-, Hannen,-

tlelltzen «°. IV. Abh. V. Hauptsi. V.

I. Aus der Beschaffenheit ihrer Erlenntnißwcife sowohl, wie ihres Ge-»«3

lit!« ergibt sich von selbst, daß die Theologie objektin und subjektin

tit vollkommenste und vorzüglichste unter allen menschlichen Wissen-

Mm ist und über die übrigen als Königin derselben cmpor-

i. Denn:

l. objektiv, als System von Wahrheiten, ist eine Wissenschaft um so9«4

mmenei und vorzüglicher, je erhabener, je universeller und je

linhlillichei ihr Gegenstand ist. Alle drei Momente treffen aber bei der

Hlologie in eminenter Weise zusammen. Denn a) sie erkennt gerade die

Wen, für alle andern Wissenschaften unerreichbaren Gegenstände: Gott in

jm verborgenen Subsistenz und in seinem übernatürlichen Wirken ; b) sie

Munt zugleich alle natürlichen Dinge, wenn schon nicht in ihren Einzel-

, dann doch in ihren tiefsten und höchsten Beziehungen, welche den übri-

Vissenfchaften von ihrem Gesichtspunkte aus entweder gar nicht, oder doch

>! vollkommen zugänglich sind; o) ihr Hauptgegenstand ist der in sich selbst

Dl« Eine und einfache Gott , und die übrigen Gegenstände kommen eben

wer dem Gesichtspunkte in Betracht, wie sie in Gott und durch Gott

ilm und untereinander zu höchster Einheit verbunden werden.

'>. Tubjettiv ist eine Wissenschaft desto vollkommener und vorzüglicher, 96?

eivisscr und gründlicher ihre Erkenntniß ist. Die Theologie hat

unmittelbar in ihren Principicn und mittelbar auch in ihren evidenten

usioncn, besonders wo dieselben von der Kirche garantirt sind, die höchste,

zöllliche Gewißheit; und da sie alle ihre Gegenstände aus dem tiefsten

einigen Grunde aller Dinge, aus Gott und seinem ewigen Weltplan, aus

> lÄtioue» keteruae , erklärt und begründet, besitzt sie auch die höchste

inliichkcit. Nur an Klarheit des Wissens steht sie den menschlichen

ßemchaflen nach, inwiefern weder ihre Gewißheit auf direkter Evidenz

llhl, noch ihre Begriffe direkt von ihren Gegenständen entnommen find.

in Mangel setzt sie jedoch nicht zu den andern Wissenschaften oder gar

n dieselben herab, da er durch die übrigen Eigenschaften der Erkenntniß

Kommen aufgewogen wird und, weil gerade in der Erhabenheit ihres

Mandes begründet, auch in sich selbst ein Zeichen ihrer Erhabenheit ist.

' Diese souveräne Hoheit der Theologie läßt sich auch im Anschluß an 9««

oben n. 71? über den Glauben Gesagte dadurch ausdrücken, daß man

', sie sei eine transcendentllle Wissenschaft, oder vielmehr die einzige

>lbaft transcendentllle Wissenschaft, welche dem Menschen möglich ist; denn,

«gm von der Gnade und der heiligen Kühnheit des Glaubens, leistet sie

lich das, was die moderne „transcendentllle Wissenschaft" in goltlofer Ver-

nchcii erstrebte, ein Wissen nach Art des göttlichen Wissens. — Da wir

bloß die Rangordnung der Theologie besprechen, diese aber ein statisches

hllllnih ist, so kommt das dynamische Verhältniß der Theologie zu den

M Wissenschaften hier noch nicht in Betracht. Vgl. darüber § 53.
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967 II. Die cigenthümliche erhabene Würde und Vollkommenheit der Theo

logie wird von den Vätern und Theologen einstimmig und mit Recht m

Anschluß an die heilige Schrift darin zusammengefaßt, daß sie nicht dies

Wissenschaft, sondern Weisheit, und zwar die Weisheit schlechthin

resp. göttliche Weisheit ist.

968 Denn unter Weisheit versteht man nicht eine wissenschaftliche Erkenntnis

beliebiger Wahrheiten, sondern eine solche, welche 1) in theoretischer 3«

ziehung mit den erhabensten Dingen und mit den ersten Gründen un!

höchsten Zwecken aller Dinge in der sichersten Weise sich befaßt und dche

auch alles übrige Wissen nach seinem wahren Werthe beurtheilt und iln

seine richtige Stellung anweist; welche 2) in eudämonischer Neziehum

den Geist nicht irgendwie nach einer beliebigen Richtung hin, sondern in de

Richtung nach oben erleuchtet und vervollkommnet, sättigt und beseligt, inden

sie ihm sein höchstes Gut und letztes Ziel vorführt und ihn mit demsclbn

vertraut macht; welche endlich 3) in praktischer Beziehung uns in Slanl

setzt, nicht bloß innerhalb einer gewissen Sphäre und in Hinsicht auf einzeln

untergeordnete zeitliche Zwecke, sondern nach allen Richtungen hin zur Er

reichung unseres letzten ewigen Zieles unsere Handlungen und Bestrebung«

zu ordnen. Obgleich nun auch die Vernunft in ihrer Sphäre nach eine,

Wissenschaft strebt, welche alle diese Bedingungen erfüllt, und darum Aristo

teles l die höchste unter den Vernunftwissenschasten, die Metaphysik, Wcishn

nennt: so erfüllt doch nur die Theologie die Bedingungen der Weisheit voll

kommen. Es ist daher in hohem Grade bedeutungsvoll, wenn die hohem

Vernunftwissenschasten nur als Philosophie, d. h. als nach der Neisbei!

strebend und sie vorbereitend, nicht aber schlechthin als av^i», oder die Weis»

heit selbst, sondern höchstens als eine gewisse Weisheit, -^nämlich Welt meisheil

bezeichnet zu werben pflegen. Die Theologie ist aber die Weisheit schlechthin,

weil sie nicht bloß menschliche und irdische, sondern göttliche und geistlich

Weisheit, d. h. Ausfluß und Abglanz der eigenen Weisheit Gottes ist unl

von ihm durch seinen eigenen Geist uns mitgethcilt und eingepflanzt wir«

Gerade unter diesem Namen wird daher auch in der heiligen Schrift unzählig!

Male, besonders 1 Cor. 1, 1—2, die im Glauben enthaltene und aus denr

selben hervorgehende Erkenntniß der göttlichen Dinge gefeiert.

969 Den hier zu Grunde gelegten Gegensatz der »»pienti» zur einfachen »eisnti», reff. pn>

«leuU», hat besonders ^4«L««<. sehr ost betont und <lo l'rin. I. 13—14 ausführlich bespreche»

Zu Anfang von l. K sagt er: 8eounäum u«mc äi8tiu<:tic>uem, yu» äixit Hzwstuws, »!i

6»tur »ermo »»pieutill«, »lii »ermn »cientine , i»t» äeüniti« 6ivi<len<l» e»t, ut «1»»

äivin»rum »oienU» proprle »»^ientill nunoupetur, lium«m»rum »utem proprio »eieMi«

numen ndtinellt.

970 Es wäre durchaus einseitig, den Weisheitschaiakter der Theologie und darum ihm

höchsten Werth bloß in das dritte obenerwähnte Moment zu verlegen. Denn dann »in

die Theologie bloß insofern Weisheit, als sie zugleich Moralwisfenschaft ist ober die leylen

au« sich erzeugt. Wie aber die Weisheit Gottes nicht bloß da« höchste praktische Nisse» itz

sondern zunächst als erhabenste und tiefste Erkenntniß alles Seins und namentlich be<

höchsten Gutes , alfo auch als beseligender Besitz und Genuß desselben , Weisheit genan»!

wirb: so muh auch die Theologie nicht bloß als praktische«, sondern auch als speluknoti

und contemplative« Wissen Weisheit genannt werben. Die kontroverse zwischen den Thomifl»

> ölet»,,!!. I. I. 0. 2 und Ltd. >'ienm, I. 8. e, 7.
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> »nt -lotisten , ob die Theologie mehr eine spekulative oder eine praktische Wissenschaft sei,

I« mehr nur eine nominelle. Gewiß hat die Theologie nach allen Richtungen hin eine

pi«llische Bedeutung und Wirksamkeit, weil Alle«, was sie behandelt, zur An

legung, Förderung und Regelung des lebendigen Verkehrs der Menschen mit Gott dienen

lüim und soll; sie ist aber in ihrer Substanz nicht formell praktisch, weil sie zunächst

und direkt nicht über die zweckmäßige Regelung des menschlichen Handelns , sondern über

e« Äin und Wirken Gottes handelt.

Nenn der hl. Paulus a. a. O. (1 Cor. 2) die göttliche Weisheit der Weisheit der 97t

Leisen und Großen dieser Welt als einzig wahre und höchste Weisheit gegenüberstellt, bann

soll «mit theilwcise auch die natürliche Weisheit im guten Sinne des Worte« wegen

ilier UnVollkommenheit beschämt werben. Soweit aber hier von einem Kampfe zwischen

lei Veisheit Gottes und der Welt und von einer Vernichtung der leytern durch die elftere

Me ist: kann unter letzterer nur die verkehrte, mißbrauchte ober eingebildete Vernunft-

i'lenschaft «erstanden weiden, welche daher auch Klugheit des Fleische« (». a. O. 1, 26)

t vom hl. Iakobus (3 , 15) , im Gegensatz zur »»pienti», 6e«ur«um üeseenäen«,

p!«i>t>H terrenu, »nim«I>» , <li»!>c>Iio» genannt wird. — Wenn ferner der hl. Paulus

s! Cor. 13) das theologische Erkennen, wie es hienieden möglich, im Gegensatz zum Er»

lmmn der Seligen , als ein »»pnre ut rmrvulu» bezeichnet : dann stellt er es doch (Eph.

l< 14) auch wieder gegenüber der Weisheit der Welt und der Natur als eine wahre

^N»nnesweisheit dar, welche uns über die Schwankungen des Irrthums und den Be-

Mig anderer Menschen erhebe. — Zur Beschämung der prahlerischen Anfeindungen der

" >t und zur Stärkung ihres eigenen Glauben« müssen daher die Gläubigen nach der An-

Üung der Apostel es sich lief einprägen und energisch geltend machen, baß sie die wahre

höchste Weisheit besitzen, und mit demüthigem Danke gegen Gott, wie die ersten Chri-

len, sich .die Erleuchteten" nennen.

!i3. Verhältnis; der Vernunft, ihrer Thätigkeit und ihrer Resultate

ß»m Glauben und zur Theologie, resp. der Vernunftwissenschaft zur kirch

lichen Nultorität.

Da die menschliche Vernunft und ihre Thätigkeit sowohl bei der Ent-972

lllilllung wie bei Grundlegung des Glaubens betheiligt ist, und dieselbe über

ließ auch ihr eigenes wissenschaftliches Gebiet hat: so ist es angezeigt, das

Wze Nechselverhllltniß zwischen Vernunft und Glauben kurz im Zusammen-

Mg zu betrachten. Wir thun dieß im Anschluß an das Vatikanum

llcullst. äe tili, eatli. o. IV.), worin die diesbezüglichen rationalistischen und

» liberalistischen Irrthümer der neucrn Zeit (von welchen es im prooein. sagt:

»«ienriaiii duiuaullin st tiäein äivinHin perperain oomnügoeiit) zurückgc-

llicsen und verdammt werden.

3ie Hauptirrthümer , welche das Vatikanum hier im Auge hat, ober die hauptsächlich- g?5

in «unaßenben Ansprüche, die der sogen, gemäßigte Rationalismus, d. h. derjenige, welcher

^ll» Glauben nicht alles Recht abspricht, ihm gegenüber zu Gunsten der Vernunft erhebt,

fml in den drei Canones zu c»z>. IV. scharf formulirt. Dieselben lauten : 1) 8i ^ui»

äi«li! , in revel»tic>ue divin» null» ver» et prupris äiet» m^»telill euntineri , »e<I

»ii?er«» üclei c!s>^n>»t» z>c>Z8ü per r»t!onem rite« exoult»m « nllturnlibu» princiPii«

bttMßl et 6emou»tr»ri ; », ». 2) 8i <^ui» äixerit, äi8eii>Iin2« numana» e» cum Iil»«r-

t«e tr»et»n^»» ««»», ut e»lum »zzertione», et»i üootriul»e r»vel«,t«le »äversentur, t»m»

5«m ver»« retineri, ne<;ue »d Dc»Ie»l2 z>ro3orir»I zx>33int; ». ». 3) 8i ^uis äixeri»,

leri r««»e, ut 6c>ßm»tibu3 »b I^eclozi» prnrwsiti» nli<zu»n6<> »eeuuäum proßre»»um

>««l«i«e »«N3U» tribuenllu» «it »liu» »d «c>, ^usm intellexit et intelüßit I?eele»>»; «. ».

ln ^«ionalismus verlangt nämlich I) für die Vernunft das Recht, den ganzen Inhalt der

^mnbarung als zu ihrem eigenen Gebiete gehörig zu behandeln, so daß sie ihn, wie alle

idKgm Vernunftwahlhellen, aus ihren natürlichen Principien erklären und beweisen und mit-

5n ein« vom Glauben unabhängige Gewißheit über denselben sich verschaffen könne <Mn. l).

5i «erlang! 2) für die Vernunft das Recht, uubekümmert um die Auktorität des Glaubens

kchllben, Dogmatil. , 26
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und dessen etwaigen Einspruch , ihr eigene« wissenschaftliche« Urtheil über bie Gegenstinde

der vernünftige» Erlenntnih zu fällen und festzuhalten , mithin auch von der lirchlil

Auktorität als der Hüterin des Glaubens bei diesem Verfahren nicht behelligt zu «,

s!,san. 2). <3r verlangt 3) für bie Vernunft da« Recht, unbekümmert um die ÄusW

und Auslegung, in welcher die Kirche bie Wahrheiten t>er Offenbarung vorlegt, sich liesell»

nach Maßgabe ihre« eigenen wissenschaftlichen Fortschritte« zurechtzulegen und so nach ihre»

höchsteigenen lirmessen de» von der Kirche verkündigten Dogmen einen andern Sinn u«n-?

zulegen, als die Kirche gethan hat und thut. Der Glaube soll also nirgendwo ein eigene»

Gebiet haben, auf welchem die Vernunft nicht neben ihm zu herrschen hätte, und selbst die'

Herrschaft auf dein eigenen Gebiete, bie ihm gelassen wirb, soll nach 3. noch von dem ß^

messen der Vernunft abhängig fein; dagegen foll nach 2. die Vernunft auf ihrem eigene»

Gebiete vollkomme» allein Herr fein , ohne sich irgendwie durch "den Glauben einschiänl»

oder beeinflusse» zu lassen: kurz, die Vernunft wird nicht nur vollständig vom Maul»

emancipirt, sie greift mit der allen Revolutionären eigenthümliche» gewaltthätigen glicht

in das Gebiet des Glaubens ein, um es als Eroberin an sich zu reihen und als !»°

r»n»i» ;u verwüste«.

'«74 Diese anmaßenden Ansprüche für die Vernunft waren fchon früher oft von der Kirch«

zurückgewiesen worden: so bereits in dem oben (n. 895>) angeführten Breve Gregor« IX',

in neuerer Zeit von Pius IX. in ber Encyclica 8inßul»ri quickem 6. 6. 1? zi»rtu 185«

an die Bischöfe Oesterreich«, dem Breve Ur«,vis»im»3 Inter ck. ck. ll De«. 1862 geg»

Frohschammcr ; vom Oono. prov. <?nl«n. 1860 r>. I. e»r>. 5 — ? u. s. w. , wo bie ro«

Vati tan um im gegenwärtigen ssapitel entwickelte Lehre bereits ausführlich dargelegt ist/

Von den fünf Absätzen dieses (5apitels entsprechen 1. und 2. dem eisten , 3. und 4. deH

zweite» und 5. dem letzten Canon. Der erste Abschnitt also lehrt, daß der Glaube eiH

eigenes, abgeschlossenes Gebiet hat, welches die Vernunft selbstständig nichl

betreten kau« und darf; der zweite, daß die Behauptungen des Glauben««»

der Vernunft nicht widersprochen oder bekämpft werden dürfen, unbeschadet«

wahren natürlichen Freiheit der Vernunft; der dritte endlich, baß der Ginn de« lirch«

lichen Glaubens von bei Vernunft nicht verändert ober umgewandelt werden dach

!N5 Da der erste Abschnitt bereit« früher (8 4?) mitgetheilt und besprochen worden ist ml<

hier auch nur des Zusammenhanges wegen mit berücksichtigt weibcn soll , theilen wir b«

die beide» übligen Abschnitte mit. Verum et»i 2cke» 8it »upr«, ratinnem , »«lia t»n»

uuqu»m <«<«>' ^><ie»n et »'n/!on<'m «e»'» <l<««e««<n e»«e /)ole«t.' cum ickem Neu»,

mvsteri» revelat et tickem inluuckit , »uim« t>um»no ratinui» lumen iuckickerit: Dl

»utem »eß»re »elp»um nun r»n»3it , nee verum vern ungu»m ooutr»ckieere. In«M

»utem Iiu^u» eontrackietioni» »r>eoie« incke potizsimum oritur, quuck voi Kckei ckoßuu><»

»ck mentem Ne^Ie»!»« lnteüeet» et exr>c>»!t» nou luerint, vel nmnionum commeiit»

pro r»tinni» etl'»ti» l>»de»ntur. Nmuem i^itur »«»ertinnem verit»ti illumin»t»e ü<l«l

oontr»r!nm nmninn l»l3»m e»»e ckeüuimu» ^. z»«,.^ 2ee!e»i», qu»e un» oum »pu»wlio»

munere ckneencki mnnck»tum »eeepit, ticket ckerw»itum eu»tackiencki, ^u» eti»n> et «Nein»

ckivinitu» dlldel l»I»i numiui» »eieuti»m rirnseribencki , ne qul» ckeeir»i»tur r»er plii!««»»

^>d!»m et !u»nem ln!1»<:l»m '. tiu»urc>r>ter omne» etir>3ti»iu uckele« du^u»mocki »pim»»

ne», qune tickei ckuetri»»e eantr»ri»e e»»e eo^no»euutur, m»xlme »i »b I^eele«!» repr»^

t»»t»e l'ueriut, »on »ulum r>rc>t>identur l»nqu»m legitim»» »eienti»« ooucluZione» 6e^

leuckere , »eck pro erroridu» r>ntiu» , qui l»ll»oem verit»ti» «r^eeiem r»r»e »« ler»»l,

l>»dere teuentur omniu».

Keque »uluiu ücke» et r»tin inter »e ckigsickere uuu<zu»m l>c>«»u»t, »eck «zxo» z««»>

^ue «<b< »n«i«a»» /e» »nt , eum reet», ratio ückei Ninck»m«nt» ckemunztret , esu»que !»-

mine i!Iu»tr»t» rerum ckivlimrum »cientism exe«I»t : licke» vero r»tion«m »t> erroribo»

liberet »e tueotur, e»mn,ue multiriliel enßnitiune in»tru»t. Hu»r>rc>pter tlmtum »b«t,

ut Dcele»!» t>um»n»rum »rtium et cki»eir>Iiu»rum oultur»« ub«i»t»t , ut d»uc multi»

mocki» ^uvet »tl>ue promoveat. Kon «nim eommnck» »b i!» »ck Iiomiuum vit»m cki»»»

»llutill »ut iz;uur»t »ut cke3r>ieit; l»tetur imo, e»», «^uemockmockum » Veo, »rienti«lui»

' Ooue. I>ut. V. Uull» .<^a»/ol<<!< »f<7<»»<«!».

' C»Io««. 2, 3.
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Domino, proleetse »unt, it», »i lit« z>er!l»eteutur, »ä Ileum, MV»ute e^u« ßi°»til>,

>»n!u«le. Xee «»ne i>i»<l vetst , ne nu^uzmodi 6i3eiplin»e in 8un <zu»«<zue »mloitu

implii, ul»ntur plinoipi!» et ^ropli» metdoilu; »eä Hu»t«m d»no Iideit»tem »gun-

«»HS, i«i Ie6u!n «üvet, «e divinoe <Iuetrln»e lepu^nanäo erlure» in »e »U8eiz>i»nt, »ut

!»« ploplio» tllln»ßle83l»e, «,>», <zu»e »unt 86ei, c>ee»^»«nt et pei-turnent.

»<j»e enim üäei dneti'M», qu»m Heu» revelovit, velut pnilusonnioum inventum

fw^<»!w e»t num»ni» Inßenl'>3 zierNoienäll, »eil t»nczu»m divinum äevnsllum <ül>l!»ti

>z»m'»? tl»dit», Ndeliter euütoäienäu et infsllidiliter äeel»llin6». Nine »»clorum

qu«zne 6nßm»tum i» genzu« peruetun e»t i°etinen>iu3 , quem »emel äeol»l»vit 8»net»

Viter l!ccle»i». nee unquom »K eo »en»u , »Itinri» intellißenti»« »peeie et nomine,

l«e<iei>Hum.

I. Die Grundlage, von welcher aus die weiteren Verhältnisse zwischen»'«

Vernunft und Glauben zu bestimmen sind, liegt nach dem Vatikanum in zwei

citzni, von denen der eine den Unterschied, der andere das Gemcin-

ilme jener beiden Principien enthält. Einerseits steht nämlich 1) fest: daß

:ie Vernunft zwar wirkliches Erkenntnißprincip ist und daher ein ihr von

Haus zustehendes Gebiet besitzt (nach «. 2. Abs. 1), der Glaube aber ein

oberes Ertenntnißprincip ist und als solches auch ein ihm eigenes höheres

l'cbicl hat (nach o. 4. Abs. 1—2). Andererseits steht 2) ebenso fest (nach

c. 4. Abs. 3. Anfang), daß beide Erkenntnißprincipicn, weil beide in dem

nigm Lichte der Gottheit ihre gemeinschaftliche Quelle haben, unmöglich von

Ms aus feindlich sein, oder in ihrem wirklichen Inhalte, resp. in ihren

Milchen Resultaten, mit einander in Widerspruch gerathen können.

II. Aus diesen beiden Sätzen ergibt sich nach dem Vatikanum zunächst«?

l« negative Verhältniß, daß 1) auf Seiten der Vernunft jedes in

Lrnn Namen gefällte Urtheil, welches mit dem Urtheile des „erleuchteten

»). h. des übernatürlichen) Glaubens" als dem höheren und schlechthin unschl-

lii-en in Widerspruch steht, wie es objektiv nothwendig falsch ist, so auch

»m scheinbar von der Vernunft ausgehen kann; und daß 2) der Gläubige,

w er durch die unfehlbare Lehre der Kirche gewiß wird, daß sein subjektives

Elaubensurthcil wirklich aus dem erleuchteten Glauben hervorgeht, ebenso

ieltchligt wie verpflichtet ist, das scheinbare Vernunfturtheil als solches anzu-

l7tmncn und als durchaus falsch zu verwerfen. Damit ist nicht bloß gesagt,

n sei psychologisch unmöglich, zwei entgegengesetzte Urtheile zu haben;

l»ch nicht bloß, es sei irgendwie, vom subjektiven Standpunkte der

filltijch-glaubigen Gesinnung aus, sittlich unerlaubt, ein dem

Glauben widersprechendes Urtheil im Namen der Vernunft auf Grund vorgeb-

!cher vernünftiger Veweisc aufrechtzuerhalten, wie man in neuerer Zeit das

teihllllnitz zuweilen aufgefaßt hat. Es ist vielmehr gesagt, daß der Gläubige

zczenuber jenem Vernunfturtheil kraft seines Glaubens eine ebenso große

!!?!> eine noch größere objektive Gewißheit von der unbedingten und

«llleitigtn Falschheit desselben haben kann und soll, als wenn er mit seiner

lllnmnft selbst die Falschheit desselben einsähe. Oder mit andern Worten:

in Glaube enthält nicht bloß einen bcachtenswerthen Protest gegen das

lnglichc Vernunfturtheil, sondern einen peremptorischen Nichte rsvruch,

nclchcs dasselbe unbedingt cassirt und vernichtet. — Inwiefern nun die im

Climen der Vernunft aufgestellten Urthcile besonders durch die philosophische

»Kr historische Wissenschaft, der Glaube aber in onnorotu durch die tirch-
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liche Auktorität vertreten und geltend gemacht wird, besteht dasselbe Ver

hältnis; auch zwischen „Wissenschaft und Auktorität", unter welchem Titel in

den 60er Jahren vielfach über die gegenwärtige Frage kontrovertirt murdc.

U7g Vgl. hiezu oben n. 837 ff. und Per. Vl. zum Concil Bd. II. S. 274 f.; Kleutgen

Vd. IV. n. 520 ff. Die vom Vatikanum angezogene Definition des V. LateranconcilZ ««

gegen die von damaligen Pfeudophilosophen aufgebrachte Ansicht, daß etwas theologisch wchi

und philosophisch falsch sein könne, und umgekehrt, gerichtet. Vgl. darüber Kleutgen Vd. I,

2. Aufl. n. 52 und Bd. IV. n. 523 f. Die oben im Teile erwähnte Ansicht von der

bloß psychologischen und praktischen Unmöglichkeit, ein der kirchlichen Lehre widersprechet?

Urtheil festzuhalten, hat allerdings dort Berechtigung, wo die kirchliche Auktoritäl selbst nichl

unbedingte Zustimmung, sondern bloß pietätvolle Annahme fordert; aber darum nicht auch

da, wo sie den göttlichen Glauben oder den unbedingten innern Gehorsam in Anspnch

nimmt. — Vom Standpunkte dieser Ansicht hat man gesagt, der Philosoph zwar könne

und müsse der Lehre der Kirche sich unterwerfen, nicht aber die Phi

losophie, weil jener gläubig sein könne, diese aber nicht. Da inbeß die Philosoph«

doch nur in dem Geiste der Philosophen eristirt , so heißt diese Unterscheidung tbaljichlii

nichts Anderes, als : der Gläubige dürfe in seinem philosophischen Denken nicht bloß irgend

wie von seinem Glauben abstrahiren, sondern auch denselben vollständig ignoriren und gezm

ihn protestiren. In diesem Sinne ist jene Aeutzerung im Brcve <3r»vi55iii,»» gegen «Znde

(und hienach auch im Sullabu« prnp. X.) verworfen worden. — Ebenso ist an cilsn

Stelle die Aeutzerung gerichtet, die Kirche könne bloß über Glauben und Unglauben

aber nicht über die reine Vernunftwissenschaft oder die Philosophie rich

ten. Denn wenn die Kirche über Glauben und Unglauben richten soll, dann muß jü

auch über alles das richten, was dem Glauben widerspricht und den Unglauben herbeiführt

namentlich über die „vorgebliche, angemaßte" Wissenschaft, die lul«i nnmioi» gewuti», Nil

das Vatikanum nach dem Apostel sich ausdlückt, welche allein mit dem Glauben in Conüin

kommen kann. Die wirkliche und wahre Wissenschaft wird daher niemals von der Knie

verdammt, sondern vielmehr gegen ihre Nebenbuhlerin, die falsche Wissenschaft, in öch»?

genommen.

<>?» III. Aus denselben Grundsätzen, auf welchen das Gesetz der Uebem»-

stimmung zwischen Vernunft und Glauben beruht, ergibt sich zugleich nnch

dem Vatikanum das positive Verhältniß, daß beide, wie aus derselben

Quelle entsprungen und innerlich verwandt und befreundet sind, so auch «»»

Gott zu wechselseitiger Ergänzung und Förderung, jedoch unter

Wahrung ihres eigeuthümlichcn Charakters und ihrer relll!>-

uen Selbstständigkeit, im Geiste des Menschen mit einander zusammen

geordnet und verbunden sind.

Wu In der Thal kann und soll 1) die Vernunft zu Gunsten dei

Glaubens wirken, indem sie a) als prn,en,inbula die Glaubwürdigkeit des

selben beweist, d) als oan«uiuit»u8 die Auffassung seines Inhaltes bewerkstelligt,

und o) als veäi88eyuH den Glauben wissenschaftlich entwickelt und vermittelt.

Umgekehrt kann und soll 2) der Glaube zu Gunsten der Vernuni!

wirken (nämlich in der Erkcnntniß und Beherrschung ihres eigenen Gebietes),

indem er n,) die in dieselbe eingeschlichenen Irrthümer ausschließt und sie im

weiteren Vcrivrungcn bewahrt; indem er ferner b) einerseits, soweit er sich

über Vcrnunftwahrhcitcn verbreitet, der Vernunft als Leitstern für ihre

eigene Thätigkcit dient und ihr die Richtung anzeigt, in welcher sie die Wahr

heit zu suchen habe, und andererseits, soweit er übernatürliche Wahrheiten

betrifft, der Vernunft mancherlei Anlässe und Inhaltspunkte darbietet, um

auch die natürlichen Wahrheiten allseitiger und tiefer zu verstehen : kurz indem

er die Thätigkcit der Vernunft auf ihrem eigenen Gebiete sowohl crlcichtett
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und sicher stellt, wie auch sie gedeihlicher und fruchtbarer macht. Obgleich

über dieser Einfluß des Glaubens auf die Vernunft sowohl eine gewisse

Hülfsbedürfligkeit derselben voraussetzt, als auch eine gewisse Abhängigkeit

denelben mit sich bringt: so wird dadurch doch nicht, wie die Nationalisten be

haupten, die Würde der Vernunft geschmälert, der innere Werth ihrer Leistungen

herabgesetzt, oder die zur Entwicklung vernünftiger Erkenntnis nothwendige

Selbstständigkeit und Freiheit derselben aufgehoben. Vielmehr wird eben Alles

dieses durch den Einfluß des Glaubens geschützt und garantirt; namentlich

l»ird so die wahre und „gerechte" Freiheit der Vernunft, d. h. die Fähigkeit

und das Recht, von ihren Principien aus die Wahrheit rein und unoermifcht

zu erkennen, gesichert und gefördert, und nur die „falsche" Freiheit, oder die

Fähigkeit und Licenz zu irren, aufgehoben.

Weil nun aber die Auttorität der Kirche von Gott für die Entfaltung W>

in vollen segensreichen Wirksamkeit des Glaubens eingesetzt ist und geleitet

»ird: so ist es klar, daß auch sie an sich nicht die naturgemäße freie Ent-

mckclung der Vernunft in den natürlichen Wissenschaften stört, sondern die

selbe achtet und fördert.

Aus III. in Verbindung mit II. ergibt sich die Falschheit von prnp. 14 de« Syllabus.932

!?1i!nznp!,i» tr»c<,«n<l» est, null» »upern»tur»l>» revel«,twni» !>»dit» r»tione. Ein solches

«lsichlsloses Verfahren ist nicht bloß eine Verunehrung des Glaubens, sondern auch

illlchius nicht im Interesse der eigenen Thätigkeit der Vernunft, geschweige denn, daß da-

»ich die der leytern nothwendige Selbstständigkeit gefördert würde. Denn die Selbstständig-

«u des vernünftigen Nissen« verlangt nur , daß es seine eigenen natürlichen Erkenntniß-

Mncirien habe und dieselben nach den inner» Gesehen der Vernunft verwerthe, nicht aber,

las- die Vernunft auf keinen Einspruch von anderer Seite zu achten, ober keine Anleitung

«n Hülssmittel von anderer Seite zu empfangen habe.

Ebenso ergibt sich die Falschheit von prnp. 11 des Syllabus: Ncolesi» non »c>lum!>83

»on «lebet in z,l>i!(>8upl,iuin u»qu»m nun »nimaävertere , verum eti»m äe!,et 5p»iu8

UfW<»ar<!>!2e tnler ,re error«!,, eiczue relinguere, ut ir»»» »e enrriß»t. Ein solches Ver

arm, wie es hier der Kirche abgefordert wird, würde abermals nicht bloß den Glauben

i»n Lpielballe der Gelehrten machen, sondern auch der Philosophie eine ihr selbst zur ge

schlichen Entwicklung höchst heilsame Controle entziehen.

Aus dem letzten Satze des Tertes folgt insbesondere die Falschheit von prnu. 12 des U^

Eüllabus: Hpnstolie»« 8n<l>» rnmaixirumque (!nnßreß»tinnum beeret» liberum »oienti»«

f',izre«um imrxüliunt. Denn obgleich es absolut möglich wäre, bah irgend ein biscipli-

«nr« Dekret des hl. Stuhle« und auch ein doktrinelle« Dekret der Kongregationen zeitweilig

«mm»! in irgend einer Frage den an sich berechtigten Fortschritt der Wissenschaft aufhielte:

!° iß doch der Sah schlechthin falsch , weil er in seiner Allgemeinheit die unfehlbaren bog-

«wüschen Dekrete des hl. Stuhles mit einbegreift und bezüglich der übrigen etwas als Negel

tMelll, was im schlimmsten Falle eine höchst seltene und zufällige Ausnahme wäre.

Zzl. oten n. 570.

IV. Obgleich die Ergänzung und Unterstützung des Glaubens und dero^

Vernunft eine wechselseitige ist: so bleibt doch die Art und Weise, wie

bade Principien nebeneinander und aufeinander einwirken, gemäß der ver

miedenen Würde und Kraft beider wesentlich verschieden, und sind sie

tahcr nicht einfach zusammen-, sondern die Vernunft dem Glauben untcr-

zl,rdnet. Die Verschiedenheit der Würde und Kraft gibt sich darin

tüild, daß der Glaube auf dem eigenen Gebiete der Vernunft ebenso berechtigt

»nd selbstständig ist, wie auf seinem eigenen, während die Vernunft auf dem

'mzifijchcn Gebiete des Glaubens gar nicht selbstständig auftreten, sondern
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nur im Anschluß an den Glauben und auf Grund desselben eine wähl«

Erkenntniß erzielen kann, und daß folglich die selbstständige Betretung diese«

Gebietes von Seiten der Vernunft ein unrechtmüßiger Eingriff in die Tomin»

des Glaubens wäre (eoruin yu»« »und tiäei occ«/)ail'o, l^ai. Abs. 4. ßndeu

Sie tritt 2) darin hervor, daß die Vernunft auch auf ihrem eigenen Oebie

der Hoheit des Glaubens unterstellt und mithin der ordnungsmäßigen u

für sie selbst wesentlich heilsamen Korrektion ihrer Urtheile durch den Glaub

unterworfen ist, während der Glaube seinerseits keiner Correktion von Seitczi

der Vernunft fähig ist, und der Versuch einer solchen eine Störung alle»

Ordnung und eine Verwüstung der unfehlbaren Wahrheit des Glaubens mn

sich brächte (eoruin. yu»s 8uut tiäei ^e,-t«^i>»ti<), I^at. I. o., was in de«

letzten Absatz des Capitels weiter ausgeführt wird). Die Unterordnung

der Vernunft unter den Glauben, welche hieraus resultirt, ist sclbstversM«

lich eine verschiedene, wo die Vernunft neben dem Glauben auf ihrem eigene»

Gebiete, und wo sie auf dem spezifischen Gebiete des Glaubens thätig ism

im ersten Falle ist es bloß eine Unterwerfung unter eine außer und übe»

ihr stehende Regel, resp. Leitstern, im zweiten die Unterordnung untn

oder vielmehr die innere Abhängigkeit von einem höheren von in

aufgenommenen und ihrer Thätigkcit als Wurzel zu Grunde liegenden lrcii

benden und tragenden Princiv. Z

9»s V. Das gesammte Verhältnis^ der Vernunft und ihrer Thätigtei^

zum Glauben läßt sich in dem bekannten Axiom zusammenfassen, daß d»

Vernunft die auoill» üäei, die Magd des Glaubens, resp. der Theologie, st»

und folglich in einem Dienstverhältnis^ zu ihm stehe. Der leite»!»

Gedanke hiebet ist der, daß die Glaubensertenntniß und ihre Entwicklung i»

der Theologie als die höchste hienieben mögliche Erkenntniß der EnbV

zweck ist, auf welchen die ganze Thätigkeit der Vernunft in der Idee Golle»

und nach der richtigen Ordnung der Dinge bezogen weiden soll '. Das Axio»

besagt also zunächst und ganz allgemein 1), daß die Thätigkeit der Vcrnunfs

zu Gunsten des Glaubens als einer höhern Erkenntniß oe»

wandt werden kann und soll; und in dieser Weise dient die Vernunft de«!

Glauben schon in derjenigen Thätigkeit, welche demselben vorausgeht un>

ihn entfernter oder näher vorbereitet: besonders in der Erkenntniß der

natürlichen metaphysischen und religiös-sittlichen Wahrheiten, wodurch sie den

Spiegel und die Unterlage für die Wahrheiten des Glaubens gewinnt, und der

Glaubwürdigkeit der Offenbarung, wodurch sie dem Glauben seinen Thron in

der Seele bereitet, obgleich bei dieser Thätigkeit von einer Aeußerung der Herr-

schuft des Glaubens über die Vernunft durch Einwirkung auf dieselbe noch leine

Rede sein kann. Es besagt aber ferner 2), daß die Vernunft nach Annahme

des Glaubens auch in ihrer selbstständigen Thätigkeit auf ihrem eigenen

Gebiete die Würde und die Interessen des Glaubens unbedingt wahren

muß, also ihm nicht widersprechen darf, vielmehr von ihm als einer

' Wir betonen, daß die Vernunft »uf den Glauben als auf ihren höhern Enozwe^

bezogen werde. Denn nicht jede Dienstleistung, d. h. Thätigleit zu Gunsten eine« Anbein,

begründet «in eigentliches Dienstverhältnis;. Obgleich daher der Glaube auch der Pemmm

Dienste leistet, begründet da« doch so wenig ein Dienstverhaltnih seinerseits, wie ein solch«

bei Gott dadurch begründet wird, bah er seinen Creaturen Wohlthaten erweist.
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unbedingt maßgebenden äußeren Negel, resp. Leitstern, sich leiten

lassen muß. Es besagt endlich 3), daß die Vernunft auf dem eigenen Ge

biete des Glaubens nicht bloß ihm nicht widersprechen darf und von ihm sich

leiten lassen muß, sondern sich überhaupt nicht mehr sclbstständig zu bethätigen

hat; sie wirkt hier nur als einfaches Organ des Glaubens in vollster

Abhängigkeit von ihm für die Verdeutlichung und Entwickelung der in ihm

wurzclhllft enthaltenen Erkenntnih, indem sie ihre natürlichen Begriffe als ein

oon ihm zu formirendes Material für die Verdeutlichung und ihre natür

liche Denttraft, sowie die natürlichen Denkprincipicn als Werkzeug für die

ßnnvickelung seines Inhaltes ihm zur Verfügung stellt, und so von ihm

sich beleben und befruchten läßt. Eben darum werden anch hier die Rcful-

late der selbstständigen Vernunftthätigkeit, welche an sich bloß für den Mau

len und die Theologie bestimmt waren, effektiv für ihren höhern End-

;meck nutzbar gemacht.

Obgleich nun die Theologie als Wissenschaft der Folgesätze erst ausu5<

der mit dem Glauben verbundenen Vernunftthätigkeit hervorgeht, und folglich

in dieser Beziehung nur als Frucht des Dienstverhältnisses, in welchem die

Vernunft zum Glauben steht, erscheint: so kann uud muß man doch der Thä

tigkeit des Theologen als solchen, inwiefern fie eben die Grundsätze

ldes Glaubens zur Geltung bringt, denselben dominativen Einfluß über

! in Vernunft und ihre Thätigkeit zuschreiben, wie dem Glauben selbst, und

' also sagen, die Vernunft sei nicht bloß »neilln, /cie», sondern auch aneilla

!tkw/<^«,e, wie denn auch in der That von den Theologen und selbst in

z sachlichen Aktenstücken (z. B. in der eo. (5reF. IX. oben n. 895) beide

Ausdrücke als synonym gebraucht worden.

Andererseits kann und muß die Dienstbarteit, welche der Vernunft und»»"

ihrer Thätigkeit zukommt, auch auf alle natürlichen Wissenschaften

bezogen werden; jedoch mit der Maßgabe, daß, so lange von dem Betriebe

dieser Wissenschaften als folcher die Rede ist, nur die beiden ersten Momente

ftie Unterordnung unter den Glauben als Ziel und Negel) in Betracht kom

men, das letzte Moment hingegen (die werkzcugliche Verwendung) nur bei der

Permerthung ihrer Resultate auf dem Gebiete der Theologie Geltung hat,

Diese ganze «ehre ist bündig zusammengefaßt in folgendem Sähe des hl. Thomas!»«'

>I>wI. in 1. »ent. »rt. 1): <Huum üni» totiu» pliilllsnnbi»« «it ,'ut'i-» tinem tdeuloßille

r! ol6in»tu» »6 ipsuin , tneuloßi» «ledet omniku» nlii» «eieutii» iinperure et »t! Iii»,

li« in ei« ti»<wntur. Diese Benützung der Resultate der natürlichen Wissenschaften für

l« iheologie erklärt fchr fchön Ho»n». (pro!, drevil.) : "I'tienlnßia »»»uinen» <!e n»t,uri»

telMü, uuintnm »ini npu» e»t »ä l»brio»n<lum 8z>eeuluin, per <^uoä ü»t r«prne3ent»tio

äivmnnim. <^u»«i 8e»I»in erißit, <zu»e i» »u« inlimo t»nßit terram et in »u<> eaeuinine

<^zit coelnm. Der Durchführung dieses Gedankens ist das herrliche Werkche» desselben

^nlizeii, re6uetio »rtium »6 tkeolngiain. gewidmet.

Do« Dienstverhältniß zwischen der natürlichen und der theologifchen Wissenschaft liegt"'"»

ü »»be, daß Aristoteles dasselbe auf die Beziehung der übrigen, nieder» Wissenschaften auf

d! höchste Vernunftwissenschaft, die Metaphysik, angewandt uud nach allen drei Richtungen

!tll»n hat. In der That liegt diesem Verhältnisse der natürlichen Wissenschaften unter-

««non ein ähnliches Verhältniß der Principien zu Grunde , wie es zwischen Vernunft

»it Glaube besteht ; denn die nieder» Vernunftwifsenschaften sind Gegenstand der ratio in-

b5w, die höchste aber Gegenstand der r»tio »uperior. Wie nun der lehtern, weil sie Gott,

<l» l« Quell« aller Wahrheit, näher steht, die Herrschaft über die erster« gebührt : fo must
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» fortiori eine Herrschaft über die ganze Vernunft dem Glauben zukommen, welch«, am

übernatürliche Weise von Gott stammend , auch die Herrschaft Gottes selbst über die sti

mmst in sich repräsentirt.

991 Man braucht das Ariom nur richtig zu erklären, um sofort zu begreifen, daß Kg

Dienstverhältnis; kein sklavisches und tyrannisches , sondern ein durchaus naturgemäßes ist

und folglich die Vernunft nicht fchädigt und entwürdigt, fondern sie unterstützt und idel!.

Denn die Vernunft bewahrt nicht bloß ihre natürliche Selbstständigkeit vnl

Freiheit, weil sie ja ohne dieselbe nicht auf ihrem Gebiete für den Glauben tbätig sein

könnte, sondern sie bethätigt dieselbe in eminenter Weise gerade in der Annahmt

der Herrschaft des Glaubens, indem diese Annahme von einem felbststindigen llrtheil

der Vernunft über die Glaubwürdigkeit de« Wortes Gottes abhängig ist. Sie erlang!

überdies; eben durch den Anschluß an den Glauben eine höhere Freiheit, als sie für

sich allein und isolirt besitzen würde, nach dem Worte: »orvir« Den re^n«« «t.

Denn , dem Urtheil des Glauben« sich unterwerfend , fchützt sie sich vor der Sklaverei und

Tyrannei des Irrthums ; ihm als Leitstern folgend , eröffnet sie sich neue , sicherere und

höhere Bahnen; ihm ihre Resultate zur Verfügung stellend , gibt sie ihnen höhere Weihe;

endlich in Abhängigkeit vom Glauben mit ihm in der Ausgestaltung des theologischen Wissen«

zusammenwirkend, erhält sie Flügel, um auf ein ihr fönst unzugängliches Gebiet empor-,«'

steigen und auf demfelben mitthätig zu sein.

Vgl. über obige« Ariom und alle einschlägigen Fragen Nr. <?le»»en«, ä« »enallsü«,-

lum »sntentin : pniloznpnwm «33« aneil!»ni ilienlnßlae (Münster 1660). An diese Dis

sertation hat sich eine große Controvcrse mit Kuhn geknüpft, in welcher Clemens noch eine

weitere Schrift erscheinen ließ : „Die Wahrheit in dem Streite über Philosophie und Theo

logie" (Münster 1860). Vgl. auch Kleutgen Bd. IV. u. 315 ff-; Denzinger ». «. 0.

Bd. II. S. 565.

932 VI. Das allgemeine Verhältmß zwischen Vernunft und Glaube laß!

sich noch tiefer und allseitiger durch andere Analogien veranschaulichen,

worin zwar das Dienstverhaltniß nicht aufgehoben, aber die Würde des dienen

den Princips besser gewahrt erscheint, und seine innige lebendige Verbindung

mit dem höheren Princip deutlicher hervortritt. Diese Analogien sind <) das

Verhältnis) von Braut und Bräutigam, 2) das der hl. Jungfrau zum hl.

Geiste, und 3) das der menschlichen Natur in Christus zu seiner göttliche

Natur. Die erste ist ein bloßes Sinnbild ; die beiden andern aber enthalten

die Ideale, nach welchen das Verhältmß von Vernunft und Glaube gebildet,

und in welchen es in der vollkommensten Weise verwirklicht ist.

993 1. Analogie de« Verhältnisse« von Braut und Bräutigam. Vergleichungspuntte:

»,) Innerliche Verschiedenheit und ungleiche Würde beider Principien, dabei Verwand!-

schaft im Wesen, Ursprung und Ziele. t>) Göttliche Bestimmung beider Principien

zu wechselseitiger Ergänzung und Unterstützung, vor Allem zur ErzeuZmz

eine« gemeinschaftlichen Produkte«, o) Der Glaube ist da« befruchtende Princip,

welche« der Vernunft Keim, Inhalt und Gefetz der höhein Erkenntnis; einprägt, die Ver

nunft das empfangende , aber eben deßhalb hegende , pflegende und entwickelnde Princip,

ä) Die Verbindung beider wird durch einen bewußten Alt der Hingabe der Vernunft de

dingt, und durch freie Herablassung von Seiten Gottes vermittelt, e) Durch Eingedunz

der Verbindung wird die Vernunft geadelt, bereichert und vervollkommnet, freilich auch ge

bunden und unterthan, aber eben in Folge der Bindung au« ihrer Ifolirtheit herausgezogen

2. Ueber die zweite Analogie, welche zwischen der ersten und dritten in der Mitte stee>,

vgl. die Darstellung in unfern „Mysterien de« Christenth." S. 160—161.

»34 3. Analogie des Verhältnisse« der beiden Naturen in Christus. Hier fehlt da« Momen!

der freien Verbindung des niedern Princips mit dem höhein ; dafür haben wir aber hier

zwei Prinzipien in Einem Subjekte, wie Glaube und Vernunft in derselben Seele sine,

Vergleichungspunkte: ») Die beiden Naturen in Christus bestehen trotz der hypostatischen

Union unvermischt nebeneinander als die höhere und die niedere , indem beide zusammen

den ganzen Christus ausmachen, und so bleiben auch Vernunft und Glaube im gläubigen
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ünischni «noernnscht neben einander bestehen als die Principien der beiden höchsten Wissen-

ich«», w Philosophie und Theologie , welche zusammengenommen das Subjekt zum Ve-

j« in höchsten Erkenntnihgebiete machen. — d) Die menschliche Natur in Christus behält

lzm ihm Integrität ihre eigenthümliche Kraft und Wirksamkeit , ihre eigene Thätigkeit

li sich sM und für sich selbst, und so behält sie auch die Vernunft, selbst nachdem sie

u im Glauben in demselben Subjekte verbunden worden ; sie hat also immer noch da«

mnizni und da« Recht , durch ihre eigenen Principien die in der Tragweite derselben

Mm Wahrheiten zu erkennen, d. h. reine Philosophie zu treiben. — <:) Wie jedoch die

»schliche Natur Christi wegen ihrer Verbindung mit dem Logos auch ihre eigene Thätig-

» nicht so ausüben kann und darf, als wenn sie allein wäre, sondern sich der göttlichen

Mund ihrem Willen conformiren muß: so kann und darf auch die Vernunft beim

ickzm Christen nicht rücksichtslos philosophiren, sondern muh sich in ihrer philosophischen

MM in llebereinstimmung mit dem Glauben halten. — <l) In denjenigen Tätigkeiten

WM, welche die menschliche Natur Christi nicht aus ihrer eigenen Kraft vollziehen kann,

ch sie sich der göttlichen Natur nicht bloß conformiren , sondern sich von dieser als In-

uümt der Wirksamkeit gebrauchen lassen , so daß hier beide Naturen ineinander und

cheimndei wirken in der »etio tbe»nclrio». Auf ähnliche Weise muß dann auch die

munft ihre Thätigkeit in und durch den Glauben entfalten, wenn es sich um die Aus-

lunz nicht der rein philosophischen, sondern der theologischen Erkenntnis; handelt.

VII. Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß nicht bloß die Theologie »35

solche und ihrem Wesen nach christlich und katholisch ist, sondern daß

h die reine Vernunftwissenschaft oder die Philosophie in ihrer Weise

Mich und katholisch sein kann und soll, und zwar sowohl in

m Betriebe, wie in ihren Principien und Resultaten. Sie wird

Dch und katholisch in ihrem Betriebe, wenn der Philosoph bei demselben

christlich-katholischen Glauben zur äußern Regel und zum Leitstern nimmt,

! zugleich die Absicht hat, dadurch den natürlichen Inhalt des Glaubens

Vollkommen anzueignen und zu bestätigen, und die theologische Entwicklung

es übernatürlichen Inhaltes vorzubereiten und zu vermitteln. Sie ist

tlich und katholisch in ihren Principien und Resultaten, wenn diese entweder

iell mit dem Glauben übereinstimmen oder doch so beschaffen sind, daß

'lben den Glauben nicht nur nicht gefährden, sondern auch eine fruchtbare

vendung in der Theologie zulassen; mit andern Worten: wenn sie selbst eine

re und gediegene Philosophie ist. Letzteres kann an sich, wenigstens theil-

e, auch dann erzielt werden, wenn die Philosophie nicht von einem Christen

in christlicher Weise betrieben wird ; nach der Natur der Sache und dem

znisse der Erfahrung ist jedoch die vollkommene Entwicklung der

osophie von der christlichen Weise ihres Betriebes abhängig. Daher findet

die christliche Philosophie im zweiten Sinne, und darum auch die wahrste

gediegenste Philosophie, nur unter Christen und speziell in der katholischen

^ und wenn auch schon eine vorchristliche Philosophie, die sokratiscl'e, ohne

Einwirkung des Christcnthums einen relativ hohen Grad der Vollkommen-

crreicht und den Grundstock für die spätere christliche Philosophie ge-

ien hat, dann hat man eben von den Zeiten der Väter her in ihr eine von

eigens verordnete und geleitete Propädeutik der christlichen Wahrheit er-

, welche darum auch, an der Hand des christlichen Glaubens verbessert

weiter entwickelt, zur puilogovni», pereulli» werden sollte.

N< sokratische Philosophie, wie sie hier gemeint ist, besteht in der richtigen Combi- 996

» der platonischen und der aristotelischen Form derselben. Diese Formen ergänzen und

iren sich gegenseitig; sie sind daher naturgemäß aufeinander angewiesen und so auch
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beide, wenn schon bald mehr die eine, bald mehr die andere vorherrscht, in der kirchlichen Me-

sophie miteinander verbunden worden. Wie nun aber die sotratische Philosophie durch die stete

kirchliche Lullivirung derselben gereinigt und vervollkommnet worden ist : so wirb luich tt»

kirchlichen Gebrauch derselben auch die Wahrheit der wesentlichen Grundsätze und der an

erkannten Resultate derselben garantirt. Dehhalb kann man jede Prätension einer fluid»-

mentalm Umgestaltung jener Philosophie nur mit verdächtigem Auge ansehen, um s« mehr,

als alle modernen Versuche der Art thatsächlich nichts Besseres , wohl aber viele« sehr

Schlechte an die Stelle der alten Philosophie gesetzt haben. (Vgl. Kleutgen V°. IV.

Abh. I.) Es ist vielfach der Irrthum verbreitet, als ob die sogen, scholastische Philosophie

bloß eine einseitig aristotelische , die der hh. Väter aber platonisch gewesen sei. Neide« H

grundfalsch , und da« ist bezüglich der Scholastiker schon daraus klar , bah sie den ganze»

^!ehlgehalt des hl. Augustinus und de« Pseudo - Dionysiu« Areopagita in sich aufnähme»

und verarbeiteten, wenn sie schon nicht die eigenen Schriften de« Plalo ebenso, wie die de«

Aristoteles, commentirten. Eine sehr interessante Parallele zwischen Plato und Äristotelei

findet sich bei 3^om. or>u«e. 6« »ubstzntii» «er>»r»ti».

5 ,'»4. Abhängigkeit des theologischen Verständnisse« und Wissen« von d»

Einwirkung des HI. Geistes durch die Gnade und die Kirche, oder die

Theologie als heilige Wissenschaft.

W7 Obgleich das Verstänbniß und die wissenschaftliche Entwicklung dei

Glaubensinhaltes an sich durch die natürliche Kraft und Thätigkeit der Ven-

nunft, aber im Dienst und an der Hand des Glaubens vollzogen werden kann

und soll: so ist doch für die gedeihliche und sachgemäße Nethätiaunz

der Vernunft in dieser Richtung und für die Erzielung einer lebendigen

und fruchtbaren Ertenntniß eine übernatürliche Einwirkung und

Unterstützung des hl. Geistes wegen der übernatürlichen Erhabenheit

der Gegenstände theils moralisch nothwendig theils höchst nützlich

und vortheilhaft. Und sie ist auch in der Thal um so mehr mit der

theologischen Ertenntniß verbunden, als dieselbe in der innigsten Beziehung

steht einerseits zum übernatürlichen Glauben, worin sie selbst wurzelt, und

andererseits zu dem übernatürlichen Leben, das aus dem Glauben hervorgehen

soll. Krast dieser doppelten Beziehung und der ihr entsprechenden Einwiitunz

des heiligen Geistes erlangt die Theologie den Charakter einer heilige»

Wissenschaft, der sie von allen übrigen Wissenschaften als profanen wesentlich

unterscheidet und sie darum auch in ganz besonderer Weise unter den

Einfluß und die Auttorität des sichtbaren Organes des heiligen

Geistes, der Kirche, stellt. Diese Sätze finden ihre nähere Erklärung und

Begründung in den folgenden Thesen.

W8 I. Vor Allem ist eine übernatürliche, die Vernunft erleuchtende Nach

hülfe des heiligen Geistes für das theologische Wissen aus denselben Grün

den moralisch nothwendig, wegen deren sie auch für den Glauben, abgesehen

von seinem substanzicll übernatürlichen Wesen, nothwendig ist (s. oben u.

"06), weil nämlich die Beschaffenheit des Subjektes einer- und des Objektes

andererseits große Schwierigkeiten für das richtige und volle Verständnis des

Glaubensinhaltes mit sich bringt. Auf Seiten des Subjektes liegen diese

Schwierigkeiten in der Abhängigkeit aller geistigen Ertenntniß überhaupt von

der Sinnlichkeit, sowie in den verwirrenden Einflüssen von Porurtheilen,

Leidenschaften, böser Gesinnung und der bösen Geister. Auf Seiten des

Objektes liegen sie in der Erhabenheit des Glaubensinhaltes über den ganzen
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Ans der natürlichen Vorstellungen. In ersterer Beziehung muß also die

hilcuchtung des heiligen Geistes zunächst negativ, läuternd, in der

Zeiten aber auch positiv, verklärend auf das Auge der Vernunft cm-

> milen, um die natürlichen Vorstellungen den übernatürlichen Gegenständen

! homogen und verwandt zu machen.

Leibe Gründe finden sich , genau betrachtet , ausaedrückt in dem Worte des Apostels 2W'

l! Lei. 2, 14—15): Hnimilli» Komn non peroiplt, qu»e »unt spiritu» De». Eine solche

Mnichlung behufs der Aüjsassung der Glaubensgeheimnisse ist auch naturgemäß überall

! »Ujureiftchen , wo die hl. Schrift (vgl. bes. Eph. 1, 17 ff.) von der durch die Glaubens-

spltt mitgegebenen Erleuchtung der Augen unseres Herzens redet. Tiefsend nennt sie

^Hannes (1 Ioh. 2, 27) eine unetio u.u»e änort vc>» <le nmnik»», eine Salbung näm

lich, wie für das Herz, fo auch für das Auge, welche, wie die Hülfe eine« andern Lehrers

tlM), so auch die eigene Anstrengung und natürliche Ausbildung nicht bloß unterstützt,

ientein auch ergänzt und theilweise ersetzt.

II. Fernerhin ist eine übernatürliche ethische Einwirkung des heiligen^'

istes wenigstens moralisch nothwendig, um die sittliche Disposition oder

mpfänglichteit, namentlich die Reinheit und Demuth des Herzens, herbei-

lsühren, welche, wie überhaupt schon mehr oder weniger für die volle und

me Entwicklung aller sittlich-religiösen Erkenntniß, so insbesondere für die

Dilmntniß der übernatürlichen Dinge, und namentlich für den Empfang und

Niksllmkeit der oben erwähnten Erleuchtung des heiligen Geistes erforder

et. Und diese Einwirkung des heiligen Geistes ist dann auch unter

ständen so wirksam, daß sie mehr zur Vollkommenheit und Klarheit der

'mntniß beiträgt, als eine sehr ausgebildete natürliche Denkfähigkeit, bei

er jene Einwirkung gänzlich fehlt.

3ie Notwendigkeit sittlicher Dispositionen für die göttliche Weisheit betont die heil.100t

chiij! sehr oft. Vgl. bes. Weish. 1, 4: In malevolsiu »nim»,m nun introiblt »»uien-

°ee l>»dit»dit ln corpore »ubäito z>eeo»ti«. Insbesondere verlangt sie kindliche De-

lb: ^b«ean<Ii»ti n»eo » »»olentibu» et revel»»ti e» z>»rvuli» (Matth. 11, 25), und

inbeit des Herzens: 2e»ti munäo eoräe, u.uoni»m iz>»i veuin viäedunt (Match. 5, 8):

>m Etelle geht zwar zunächst auf die Anschauung Gottes im Jenseits, aber die hh. Väter

Ziehen sie mit Recht auch auf den iuteUeetu» tläei als die Vorstufe der Anschauung

M«N!i. Diese sittlichen Dispositionen machen das Auge de« Geistes zu einem reinen

Mi ze weihten Auge und befähigen es dadurch insbesondere, da« läuternde und ver-

!Üi::r,« iichl der Gnade aufzunehmen. Daß sie selbst wieder ein Werk der Gnade sind, ist

Mi nicht näher zu beweisen. (Vgl. vieles hierher gehörige Material au« der hl. Schrift

de« Vätern bei Staudenmaier, Dogm. II. § 37.) Den letzten Satz des Texte«

ltigl die Erfahrung, baß Kinder und schlichte Gläubige klarer und reiner, oft auch leich-

l, eil erhabensten Geheimnisse auslassen, als stolze Philosophen.

HI. Wenn der heilige Geist schon durch seine erleuchtende Salbung des 1002

ligm Auges, wie durch die von ihm verliehene sittliche Empfänglichkeit

6 zu einer reineren und volleren Auffassung des Glaubensinhaltes befähigt:

ntM unsere Erkenntniß doch erst volle Kraft und Leben durch die

^tllisirung des ebenfalls vom heiligen Geiste ausgehenden

ibeinlltüilichen Lebens in unferem Innern. Denn dieses Leben

^llsehl uns in die innigste Communikation mit den Geheimnissen des Glau-

M«, stellt uns in unserem Inneren ein lebendiges Abbild derselben vor

laugen, bringt uns in einen geistigen Contatt mit ihnen, läßt uns sie gleich-

M> losten und empfinden, und macht sie uns verwandt und vertraut. Ins-

llioidne ist es die theologische Liebe, welche, wie sie den Glauben
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ethisch lebendig, d. h. fruchtbar an guten Werten, macht, so auch ihn !

lebensvollen, innigen, genuß- und wonnereichen Erkenntniß, zur vollkonw

»Hpiontia, gestaltet, und uns die Geheimnisse Gottes so vergegenwärtigt,!

die Erkenntnis; derselben zum Vorgeschmack der einstigen Anschauung

und daher selbst schon in gewissem Sinne eine Anschauung oder viel!

Beschallung (ooutsmvllltio) , noch genauer mystische Beschallung

selben ist.

<o«3 Diese Wirksamkeit übt aber die Liebe in vielfacher Weise. Sie s<t

1) das geistige Auge und versenkt es in den Gegenstand seiner Liebe,

läßt uns 2) die Schönheit und Süßigkeit desselben empfinden und in

selbst erfahren. Sie macht uns 3) Gott ähnlich gerade nach der Richtu

hin, nach welcher er das Princip der wichtigsten Geheimnisse ist; je

man liebt, desto besser versteht man die Liebe Anderer. 4) Die Segnun

und die Wonne, welche sie um sich her in der Seele verbreitet, lassen

nach den verschiedensten Seiten hin die Congruenz der Offcnbarungsnxi

heilen mit den tiefsten Bedürfnissen und den edelsten Wünschen unserer N«

empfinden. Endlich bringt 5) diese himmlische Gluth naturgemäß auch

himmlisches Licht mit sich, in welchem Gott sich dem Geiste auf mehr

minder wunderbare Weise offenbart.

1004 P^. abermals I Cor. 2, 13—16: 8piiitu»Iinu» »pilitu»!»» eamp»r»nt«8 . . . «pirit,

.suäient omni»; 2 Cor. 3, 16—18: Ildl 8miitu» vnmini, il>i Iil>eit»3 . . . i-eve!»t» l«

ßlnriam llnmini »p?cu!»nte3 ti»n»toiin»mui 6« ellliitllt» in el^iitlltein ; Evh. 3, 14

in o»iit»te l»<lie»t! et tunäati, ut nossiti» o»mprenen6ere cum omnibu» »lmcti», <>

»it Illtitnän et Inn^itudn et »ub1imit»8 et pintunänin, sclre etiam «upereminentem »ci!

tille e»rit»tem 0>,ii»ti, ut imp!e»mini in omnem i>Ienitu6inem Nei. Die Beschallung bei

Heimnisse, welche auf diesem Wege sich ergibt, heißt als solche mystische Beschallung, sl»!

ini Gegensätze zu derjenigen Einsicht, welche mehr durch Anstrengung der natürlichen 2

kraft erworben wiib, um ihren übernatürlichen Charakter auszudrücken, wie auch im s

satze zur deieinstigen klaren Anschauung, um ihre relative Dunkelheit zu bezeichnen, öit!

mystisch schlechthin, wenn sie durch besondere wunderbar« Gnade und Erleuchtung

getheilt wird und in keiner Weise die Frucht eigener Denkthätigkeit ist , vielmehr bei H

ihr gegenüber nur receptiv ober passiv sich verhält; sie ist es in beschränktem öin

wenn sie einfach aus der Fülle des heiligen Lebens unter mehr oder minder gioßei

strengung der eigenen Denkfähigkeit hervorgeht und daher immer zugleich eine erwcit«.

s»equi»it») bleibt. Im eisten Falle heißt sie auch Beschauung schlechthin (eontemPiltj

im zweiten Falle aber mehr Betrachtung (meäit»ti<>).

1005 Obgleich da« beschauliche und gleichsam erpcrimentale Erkennen mit dem durch eigl

namentlich durch streng wissenschaftliche Denkthätigkeit erworbenen Wissen so wenig idtntl

ist , daß es an sich ohne dasselbe bestehen kann : so steht es doch in der Regel in cn»

Wechselbeziehung mit diesem. Denn so lange da« erste« nicht durch ein förmliches Vu»

mitgetheilt wird, muß es durch letztere« vorbereitet und unterstützt werben. Umgekebrt i

das ersteic dem letztein nicht bloß größere Lebendigkeit und Innigkeit, sondern föideit

die Eilangung und Ausbildung desselben so mächtig, daß die Heiligen mit veihältnißmi

viel geringerem Studium eine größere Vollkommenheit in demselben erlangen , als 2ni

mit dem Aufwände der größten natürlichen Anlagen und der eifrigsten Arbeit. (VeifH

die hh. Ihoma« und Bonaventuia.)

1006 Nebligen« stützt sich da« in der übeinatürlichen Beschallung enthaltene Wissen, >»<

seine Gewißheit betrifft, ebenfo wie da« wissenschaftliche, auf den Glauben als sein zu>

dament, wie es auch »us dem Glauben als seiner Wurzel hervorgeht. So wenig e« l»

her die Gewißheit des Glauben« ersetzen kann, so wenig kann es dieselbe inneilich nd^tt

es kann sie nur inniger, freudiger und gesicherter machen. ü»t ip»» «<!?« omnium 5»^

nntuilllium Uluininatiunuin, Hnonxliu i>eießliu»»ur » Nomin«, et lunäainenium lts«
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lieiiz, et lucerno 6iri^en« et ^»nu» in, rnclucen» (Ho»«iv. lirovii. pro!.). Dhne den

l'^ulxn »Is Fundament und Maßstab der d.'ich übernatürliche Erleuchtungen oder innere

ßlmiWlifahlilngen erworbenen Erkenntnisse beizubehalten, würbe man einer visionären

cki ilnlimenlalen Schwärmerei verfallen und die Würde der göttlichen Offenbarung nicht

«mg» gefährden, als durch die Prätension einer vom Glauben sich emancipirenden ratio-

»Mschtn Nisjenfchaft. Ja , die pseudo - mystische Gnofis ist unter Umständen noch viel

nikitlichn, »lö die pseudo -wissenschaftliche. — Es soll jedoch hier nicht die Möglichkeit

l<Men »erden , daß wenigsten« bezüglich einzelner Geheimnihlehren durch ein besondere«

Vundli der Gnade eine Art von evidenter Erkenntnis; schon in diesem Leben ermöglicht

mtm linne. Vgl. dagegen ^«i^e, tneul. 8. H,n»elml tnm. I. 6i«p. 10.

IV. Den oben erklärten dreifachen Einfluß des heiligen Geistes auf die ino?

Wendung der theologischen Erkenntniß führten die Theologen des Mittcl-

illlls nach dem Vorgänge des hl. Augustinus auf einige von den sieben sogen,

liom 8ointu8 8. zurück; denn wie diese Gaben überhaupt den Zweck und

iie Wirkung haben , das in den übernatürlichen Tugenden wurzelnde Leben

M vollen Entfaltung zu bringen, so sind auch unter ihnen die Einflüsse zu

suchen, durch welche der Glaube als übernatürliche Ertenntniß seine Voll

endung erlangt. Der unter II. besprochenen Einwirkung entspricht das

llolliuu pietatis; der unter I. besprochenen entspricht das äuQuin »oieiitiae,

«Is niedere mehr dem mcdilirenden Denken, und das äonum wt«II«otu8,

^höhere, dem contemplativen Denken ungehörige Stufe; der unter III. be-

Wchcnen endlich entspricht das äunuiu. »»vieuti»«.

Heber da« clnnum inteUectus «gl. s. Mo»,, in 3. äist. 35. q. 2. ». 2. yuaestiune. 1008

«N>; 2. 2. <z. 8. per tnt»m etc. Ueber das äanum »spientille IV»om. in 3. 6!»t. 35.

l>5. ». I; noch besser aber 2. 2. y. 45 per tot«n, bes. », 2: liespanäe« äicenäum,

>«ö, »icut supr» üictum «8t, »»pienti» importllt <zu»n<i»in rectituäinem ^uäicii »eeun-

w «Uanes äivlnll«. Nectituäo »utein ^uäicii potest cnntinßere »iuplioiter. Uno

Mla ««ouiiäum perlectum usum rutioni» : »li» moäu prupter cc>nu»tur»Iit»tem c>u»n-

»n »ä es, äe <zui!,u» H»m est ^uäicsnäum: »icut 6« ii» , <zu»e »6 c»»tit»tem perti-

»»l, per rstinni» inc>uisitinn«m recte Hu6ic»t llle, c^ui äiäioit »cienti»m mnrolem, »e<i

<t ^usnäsin c»nu»tur»Ut»tem »ä ins» recte ^uöicut äe ei» ilie , <^ui I>»det li»d>tum

f»tit»ti». 8ie er^o circll res äiviu»» ex r»tic>ni» iuguisitlcne rectum Mäicium Kaders,

Minet «l «apienti»N, ^u»e est virtu» intellectulllis. 8eä rectum ^uäicium iiadere

t ei« «ecunäum <zusn<I»m conu»tur»lit»tem «ui ip»»s, pertinet 26 s»pic!»!i»m, »ecun-

>» <;uoä äcnum est 8pirilus 8»nctl. 8icut vicn^siu» äicit in 2. csp. lie vivin.

^>> >lu«I ^erutbeus est perlectus in äivini», non »olum 6iseen», «e<l et pntiens äi»

»>». Uuju»mo«1i »utem ooinr>»3»ia sive ennn»tur»!it»» »ä res 6ivin»s nt per en»ri-

lem, <zn»e yniäem unit no» Den, »eeunäum illuii 1. »ä Our. 8: Hui »<i!,2eret vec>,

il« lfiritu» est. 8io erßu »»pienti» , u,u<i« est äonum , e»us»m yuiäem K»bet in

l»nt,t«, soilioet ensritatem : seil essentwm n»det intelleetu, cujus »ctus est recte

l««re, ut supr» bilbiturll est. Ueber das Verhältnis; dieser 6on» zum Glauben sagt

t hl. Thoma« 2. 2. q. 4. ». 8. »ä 3 : Hä tertium äiceuäum , <zunä perlectio intel-

^N» et «cientille exceäit coßuitinnem üäei, czuLiituN aä majorem milnilestatiunem,

D tilüen «zusutum «6 certiurem »ännesionem : ^ui» tot» certituäo intellectus et

Mlotise, «ecunclum quuä sunt 6on», prcceäit ». Cognition« üäei, »icut certitu<io con»

»»uum proceüit ex certituäine principiorum.

V. Die Einwirkung des heiligen Geistes auf das theologische Wissen 1009

«llcndct und besiegelt den Charakter übernatürlicher Heiligkeit, der ihm ver-

Hge seines Princips, seines Objektes und Endzweckes zukommt, und wegen

ssni die älteren Theologen die Theologie schlechthin äootriun, «ac,-« nannten.

Dieser selbe Charakter verlangt aber auch, daß der Netrieb der Theologie

Mich mit dem Glauben in ganz besonderer Weise unter die Obhut und
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Leitung der Kirche als des Organ's des heiligen Geistes gestellt weide»

Während nämlich die profanen Wissenschaften nur indirekt und negiliV

einer Controle von Seiten der Kirche unterstellt sind: muß die Theologis

als ein heiliges und geistliches Gut und als höchst wichtiges und

flußreiches Mittel für die Zwecke der Kirche, direkt und positiv nicht bl<

unter die Aufsicht, sondern auch unter die Verwaltung der Kirche geste

sein. Demnach hat die Kirche wesentlich den Beruf, den Betrieb und d

Vortrag der Theologie zu fördern, und besitzt sie allein die Macht, den össn

liehen Vortrag derselben zu auktorisiren und zu regeln. Und wenn sch

selbst die höhere Vernunftwissenschaft nur unter den mannigfaltigen Einflüss«

welche von Seiten der Kirche und ihrer Lehre auf dieselbe geübt wird, vo

kommen gedeihen kann: dann ist um so mehr die gedeihliche Pflege der !h«

logic nur möglich im Schooße der Kirche, im engsten Anschluß an ihre Au

toritüt, und unter Benützung der mannigfachen von ihr dargebotenen Hui!

mittel; namentlich aber kann sie nur unter diesen Bedingungen sich des segc,

reichen Einflusses des heiligen Geistes, von welchem ihre gedeihliche

faltung abhängt, versichert halten,

lM0 Hierhin gehört die prnp. 35 des Syllabu«: Non pertwet uniee »ä ec<:I«8i»»t!c«i>M

clietinni» potestütem proprio et n»tivc> ^ure äirißer« tlieoloßioluiim roium änotri

Die Verurtheilung dieses Satze« war zunächst gegen die Emancipation der theologischen re!

von den Inhabern der kirchlichen Jurisdiction gerichtet; sie trifft aber » lnrtiori die

ströse Behauptung der Iosephiner und ihrer neuern Nachtreter, welche dem Staate die

tung der öffentlichen Lehre der Theologie zuschreibt, weil die Theologie Wissenschaft, die

senschaft aber ein natürliche« Gut, und alle natürlichen Güter der Verwaltung de« 3ia

unterworfen seien. (Zs ist da« dieselbe Logik, mit welcher man »uf einem andern Gel

argumentirt , die Ehe sei ein Vertrag und ein natürliches Gut, folglich gehöre sie auch!

ihrer Substanz unter die Jurisdiction de« Staate«. Und durch eine solche Profanalion <

man dann dem „Priesterthum der Wissenschaft" seine höhere Weihe geben!

8 55. Der Fortschritt im theologischen Wissen. Wesen, Verlauf. ,

Bedingungen des Fortschritte«.

Literatur: Vgl. besonder« Kleutgen, Th. b. V. Vd. IV. Abh. VI. Haupts,, l

,0li Wie es einen Fortschritt in der göttlichen Offenbarung selbst (s. ol<

<j 6), sowie in der kirchlichen Vorlage derselben oder im Dogma, und mit

auch im ausdrücklichen öffentlichen Glauben der Kirche (s. oben § 36) gi

so ist ebenfalls ein Fortschritt im theologischen Wissen möglich, welcher ;

mit dem Fortschritte des kirchlichen Glaubens in innigster Wechselmirl

steht, aber doch weder formell noch materiell mit demselben ganz zu!

menfällt.

,0!2 Der Fortschritt des theologischen Wissens kann betrachtet werden ei

weder als Fortschritt eines Individuums von einer niederen Stufe zu eil

höheren Stufe, oder als Neberschreitung der Ertenntnißstufe einer früh

Zeit durch die Erkenntnis; einer späteren Zeit. Neide Formen des F«!

schrilles werden vom Vatikanum am Schlusfe des o. 4. äe ticlo cinpiolilV

mit den Worten des hl. Vincenz v. Lcrin, welche zugleich den Fortschritt

Dogma aussprechen (s. oben n. 598).

w<3 I. Die Möglichkeit und Nothwcndigkeit dieses Fortschrittes

Allgemeinen ergibt sich 1) aus dem unerschöpflichen Neichthum der gcosi
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larlen Wahrheit selbst, welche der Betrachtung immer neue Seiten darbietet,

Eie folgt 2) aus der Veruollkommnungsfähigteit der menschlichen Vernunft,

»eiche durch fortgesetzte Uebung und Betrachtung, wie auf ihrem eigenen

Gebiete, so auch auf dem der Offenbarung sich weiter entwickeln kann, und

dich um so mehr, als die Fortschritte in anderen Wissenschaften mehr oder

»eniger auch auf die Theologie einwirken. Sie folgt 3) aus der weisen

Fügung der göttlichen Vorsehung, welche, wie sie in ihrer Weisheit für

mannigfaltige Zwecke die Offenbarung selbst und das kirchliche Dogma sich

stuienweise entwickeln läßt, so auch aus ähnlichen Gründen einen Fortschritt

im theologischen Wissen offen hält und herbeiführt. 4) Endlich wird ein

fticher Fortschritt den Kindern der Kirche förmlich aufgenöthigt durch die

stets erneuerten und mannigfaltigen Angriffe der Häresie und des Unglaubens,

tnen Abwehr nicht minder eine Fortbildung der wissenschaftlichen Waffen,

Pi'c der auktoritatioen Formulirung des Glaubens erheischen.

II. Inhalt und Ziel des Fortschrittes. Vermöge der höheren Naturim^

ier Theologie kann der Fortschritt bei ihr nicht alles das in sich begreifen

«der bezielen, was mehr oder weniger bei dem Fortschritt in der natürlichen

ßrlenntnih möglich ist, und was deßhalb von den Rationalisten, welche die

Hticologie als rein menschliche Wissenschaft behandelt wissen wollen, ab und

M auch bei ihr gefordert worden ist.

1. Er kann also nicht bestehen ») in der Uebcrwindung des Olau-1015

Mensstllndpunktes, weder der' absoluten, als wenn er an die Stelle

lies Glaubens ein reines Vernunftwissen setzen sollte <^s. oben n. 889 ff.), oder

»er relativen, als wenn hinterher der Glaubensinhalt bloß als historisch

Mbener von der Vernunft selbstständig und souverän behandelt werden

Mllle (s. oben u. 899) ; — b) in einer Veränderung oder Umwandlung

«r Grundsätze, resp. einer Revolution in der Gesammtanschauung , wie es

z, s. in der Physik und Astronomie geschehen, weil die Grundsätze der Theo-

«zie unwandelbare kirchliche Glaubenslehren sind, welche auch stets in der

«edeutung und dem Sinne wahr bleiben, in welchem sie einmal festgestellt

«orben sind (s. V»t. äs liä« o. 4. Abs. 5); — o) auch nicht einmal schlecht

en in der Berichtigung der Folgesätze, soweit dieselben als feste Nesul-

Me mit ausdrücklicher oder stillschweigender Genehmigung der Kirche zum

«emeingut der kirchlichen Wissenschaft geworden und gleichsam zum Kapital

cMllgm worden sind; — ä) in der Aufschließung neuer Gebiete —

es in denn in den Abzweigungen der eigentlichen Theologie — da mit dem

iltichiuß der Offenbarung auch ein für allemal die Grenzen abgesteckt sind,

erhlllb welcher sich die Theologie bewegen kann und soll.

2. Der wirklich mögliche Fortschritt besteht vielmehr positiv hauptsächlichem'!

i« folgenden drei Momenten : ») Zunächst kann und soll durch denselben das

«rher Ungewisse, Unbestimmte oder Dunkle in einzelnen Glaubens-

«n und in vielen Folgesähen durch sorgfältigere und glücklichere Erhebung

»s den Quellen des Glaubens oder durch tiefere und schärfere Entwicklung

5er feststehenden Grundsätze gewiß gemacht, bestimmt und aufgehellt

»erden, zunächst für die Ueberzeugung und die Einsicht des Einzelnen, damit

«ier auch mittelbar für die ganze Kirche. — l,) Damit verbindet sich natur-

M»ß auch die Berichtigung oder Correktion der entgegengesetzten
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irrigen Meinungen, welche vorher nicht zwar als ausgemachte Lehrsätze

der ganzen Kirche festgehalten wurden, wohl aber von Einzelnen für gl

und von Vielen oder Allen für mehr oder minder wahrscheinlich gehaU^

werden konnten. — o) Endlich können und sollen bei den bereits feststehend»

Lehrsätzen die positiven und spekulativen Beweisgründe für dieselben nq

mehrt, verstärkt, neuen Angriffen gegenüber neu geformt, und il

Gegengründe schlagender und allseitiger widerlegt werden. Hiebet tonn«

dann natürlich früher gebrauchte Beweisgründe, mögen sie auch allgemel

verbreitet gewesen sein, als unhaltbar verworfen und berichtigt werden, u»!

zwar in viel weiterem Umfange, als die Lehren selbst, aber doch nicht absolll

weil sie unter Umständen mit dem Bestände oder dem Inhalte der feststehe«

den Lehre unlösbar verbunden oder verwachsen, resp. als dogmatische Th«

sachen von der Kirche festgestellt sind. Dahin gehören namentlich der Ä>

der konstitutiven Schriftstellen bezüglich einzelner Dogmen (s. oben n. 23>

und besonders alle Rcalgründe, welche nothwendig mit dem Wesen >

dadurch begründeten Lehre zusammenhängen und dasselbe innerlich best«

men. — Ueberhaupt ist ein viel weiter gehender Fortschritt durch Ä

richtigung allgemeiner früherer Ueberzcugungen denkbar bezüglich dcrjenigs

Wahrheiten, welche nicht direkt und unmittelbar auf den eigentlichen Ziil»

der Offenbarung und der Kirchenlehrc, fondern bloß auf die historische (ist

Wicklung der Offenbarung und der Kirche sich beziehm.

loi? III. Verlauf des Fortschrittes. Der Verlauf des Fortschrittes «

theologischen Wissen ist nicht ein so stetiger, wie der des kirchlich«

Dogma's, indem in jenem weit mehr, als in diesem, ein Rückschritt stattfind!

kann. Denn da das theologische Wissen weit mehr, als der kirchliche <Mi»

von der subjektiven geistigen Ausbildung und Thätigteit der einzelnen (Ä

der der Kirche abhängt: so kann es sehr wohl geschehen, und die Gesck«

bietet manche traurige Beispiele dafür, daß die in einer früheren Zeit bcre»

errungene Tiefe, Klarheit und Allseitigkeit des theologischen Wissens in spann

Zeiten wieder mehr oder minder bedeutend abnimmt. Gleichwohl ist ^

Stetigkeit dieses Fortschrittes auf der anderen Seite auch wieder größer, <

bei denjenigen natürlichen Wissenschaften, welche nicht, wie Mathematik, NaUj

Wissenschaften und Geschichte, in festen Formeln oder Thatsachcn sich bcwc«

sondern, wie Philosophie und Aesthetik, mehr idealer Natur sind. Ä»

kommt daher, baß in der Theologie nicht bloß die Grundsätze stets unnian»

bar aufrecht erhalten werden, fondern auch die Aufsicht der Kirche und »

göttliche Schutz zur Bewahrung des Gewonnenen wirksam beitragen und g«

allgemeine Verirrungen nicht aufkommen lassen.

ini8 IV. Bedingungen und Mittel des Fortschritts.

1. Falsche Bedingungen und unfruchtbare oder verderbt

Mittel. In der neueren Zeit hat man, wie auf anderen Gebieten d

Wissenschaft und des Lebens, so auch für die Theologie den Radikalismst

refp. denLiberalismus, in der einen oder anderen Form als das „moder»<

Princip der theologischen Wissenschaft und ihres Fortschrittes p«

tlamirt. Zunächst geschah das von Seiten der untirchlichen Rationaliß!

gegen die kirchliche Theologie überhaupt, um sie als Feindin «

Wissenschaft und des Fortschrittes zu denunciren; dann aber auch talholiW
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Teils von Seiten einiger vom Nationalismus angesteckten Theologen im

»eiüieintlichcn Interesse der kirchlichen Theologie in der Meinung,

daß sie eine solche Behandlung vertrage und durch dieselbe mit dem Geiste

Kr neuen Zeit sich versöhnen und ihn für sich gewinnen müsse , während sie

in Viillichkeii dem Geiste der Zeit zum Opfer gebracht wurde ^.

3n Radikalismus rejp. Liberalismus gibt sich in verschiedenen Weisen und Stufen 101U

lllld: nslerer zunächst als Forderung der Voraussetzungslosigkeit , letzterer als Forderung

w Regellosigkeit ober Unbeschränktheit.

») 3er volle Radikalismus verlangt absolute Voraussetzungslosigkeit für

li« Theologie in der Weise , daß die wissenschaftliche Behandlung die Grundsätze der Thco-

^ leg» oder die Glaubenssätze ernstlich in Frage stelle und positiv bezweifle —

s enwtdn so, daß man schon sogleich mit dem Zweifel beginne, indem man kategorisch

i l« Gewißheit der Grundsätze aufgibt, um sie nachher durch die Wissenschaft wieder zu ge-

tlnnnm «Hermes), «der so, daß man den Zweifel an den Grundsätzen oder eine Berichti-

lsing derselben hypothetisch sich vorbehält, sobald in der Prüfung der Glaubenslehren

l«N! Anlaß sich ergeben sollte sso Günther, und Frohschammer in seiner ersten Periode). In

lleitm Formen wird das Princip der Theologie, der Glaube, untergraben und vernichtet,

^l»«» aber jeder theologische Fortschritt ebenso unmöglich gemacht, als die Philosophie auf

ltn ^ugnung oder Bezweiflung ihrer ersten Grundsätze vorwärts kommen kann. (Vgl.

Mi ?noc Gregor« XVI. gegen Hermes bei Denz. Und,, v. i486.) Zulässig ist nur der

ftllidodische Zweifel, durch welchen man auch bei unantastbaren und unumstößlichen

f^chhtitcn, ohne die Gewißheit derselben in sich zu erschüttern, von dem Besitze derselben

'Mobilen kann , indem man entweder für sich selbst die Grundlagen derselben genauer

M, cder Andere, welche sie noch nicht besitzen, von ihrem Standpunkte aus zu derselben

"lmbren will.

b) Der zahmere Radikalismus verlangt wenigstens relative Voraussetzung«- 1020

»gleit, welche zwar die Wahrheit der Grundsätze unangetastet lassen will, aber das

><ch> in Anspruch nimmt , alles bisher auf dicfelben Aufgebaute , resp. den wesentlichen

lan und die Methode des bisherigen Aufbaue«, in Frage zu stellen und eventuell nieder-

H<n, resp, zu verwerfen, nicht bloß das Schabhafte auszubefsern und das Fehlende zu

in^en. (Vgl. prop. 13 des Syllabus: >l«tlwäu» et prineirn», yuibu» »ntiyui äoetore»

«!«lici tbeolnßillm excnluerunt , temporum ueo«3«it»tibu» 8oisnti»equk z>rc>ßre»»ui

«im« cunßi-uunt.) Diese Forderung, welche sich besonders in der Verachtung der Theo-

fe ees Mittelalters kundgibt , ist ein Spott auf die bisherige Leistungsfähigkeit der Vcr-

2>>, auf die Lebenskraft der Kirche und die Vorsehung Gottes, welche stets fruchtbar in

«irche waltet — dazu eine schlechte Aussicht auf den neuen Erfolg. Der wahre Fort-

nn auf allen Gebieten knüpft an die bisher errungenen Erfolge an.

c) 3er Liberalismus fordert vor Allem Unbeschränktheit gegenüber äußern 1021

imirenden Auktoritäten, als ob die Wissenschaft nicht gedeihen könnte, wenn sie

selche Auktoritäten in ihrem willkürlichen Laufe gehemmt würde, und die Auktori-

'ül tie Wissenschaft nicht als Richterin und Regel, sondern nur als Gegenstand souveräner

da wäre. Nachtheilig für die Wissenschaft sind nur falsche, unberufene und willkür-

banlelnbe Auktoritäten , nicht aber die wahren , von Gott und der Kirche berufenen,

Kn Schutz der Wahrheit angewiesenen und für denfelben garantirtcn Auktoritäten.

l!>! prnp. 12 des Tvllabus oben n. 984. >

ä) 3er Liberalismus verlangt feiner Unbeschränktheit in der Wahl und Be-1022

itunq der Wege und Hülfsmittel, ohne Rücksicht darauf, ob solche im Schooße

Xiicbc ober außerhalb derselben dargeboten werden, ob sie kirchlich bewährt sind, oder

«n der Kirche verboten werden. Diese Forderung ist überflüssig für diejenigen,

wirklich im Stande sind, die theologische Wissenschaft erheblich zu fördern, da ihnen

« hie;u wirklich tauglichen Hülfsmittel verwehrt sind: thöricht für die große Menge,

«Ich« turch eine folche Freiheit an wahrer Wissenschaft mehr verlieren, als gewinnen und,

' ?zl, über diese Illusion , von welcher namentlich Herme« , Hirscher und Günther

«ensch," waren , «leutgen, Vorrede zum I. Bd. der Theol. der Vorz.

kchü»en, Dogmaltt, ^7
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anstatt in den Schriften, welche von Irrthümern angesteckt sind, wie man sagt, du <3el«z

törner herauszufinden und auszuscheiden , mit einem Grane Gold eine ganze Masse ic„

Irrthum in sich aufnehmen würde; oft aber auch übertrieben in der Schätzung «j

Werthe« der un- oder außertirchlichen Mittel, indem man sich die Illusion macht, daß «ich,

der Kirche die Vernunft und Wissenschaft in theologischen Dingen ebenso leiftungsjihiz u«

fruchtbar sich erweisen könne, wie in der Kirche. Das ist zwar bei der bloßen Philolezie

Archäologie und Geschichte an sich möglich; aber diese Kenntnisse machen eben nicht Kj

eigentliche Theologie aus , sie sind bloße Hülssmittel für dieselbe und als solche nur in t«

Kirche vollkommen nutzbar zu machen. Positiv unlirchliche oder widerlirchliche Tchrüli,

fördern meist nur durch Anspornung zur Bekämpfung derselben , und durch die biebci aui

zuwendende Anstrengung; sie stecken aber oft auch den entschlossenen Gegner an, des«»»,

wenn dieser ihnen das Privilegium vorurtheilsfieier Wissenschaftlichkeit zuerkennt und ti

neben die bisherigen kirchlichen Leistungen unterschätzt und verachtet, wie die Erfahrung

des 18. und 19. Jahrhunderts übergenug gelehrt haben (vgl. Kleutgcn a. a. O.).

»023 Uebeihaupt enthält das vom Liberalismus proklamirte Princip der freien, d, !

willkürlichen Forschung nicht nur eiue Vermischung der wahren Freiheit in» x

falschen, sondern auch eine Vernichtung der wahren Freiheit, indem die wahren Grün!

lagen ourch falsche, altbewährte Vorarbeiten durch ephemere Echeinleistungen, die bercchnz

und maßvolle kirchliche Auktorität durch die „öffentliche Meinung", die zuverlässigen MW

durch unzuverlässige und trügerische ersetzt weiden.

>U24 Die Forderungen d — ck wurden besonders von Döllinger in der Rede auf der Nu:

chcner Gelehrtenvcrfammluug mehr oder minder nachdrücklich betont. Wenn hier behaufi

wurde, der spanische Inder habe in Spanien den Forlschritt der Theologie uiuerdrück!, tan

hat das zwar unmittelbar mit der kirchlichen Auktorität nichts zu thun; aber die Vetuu

lung ist selbst so absolut unwahr, da es in keinem Lande eine großartigere Entwickln!

oer Theologie gegeben hat, als in Spanien unter der Herrschaft des Inder im 16.—17. I»h

hundert (vgl. Katholik 1365. Bd. I. S. 394 f.). Dagegen hat es in Deutschland nie ein,

jämmerlichern Rückschritt der Theologie gegeben , als im vorigen Jahrhundert in Folge l

unmäßigen Bewunderung und Benützung der protestantischen Theologen.

i«2k> 2. Die wahren Bedingungen des gedeihlichen Fortschrittes in b!

Theologie sind n) gegenüber den falschen: ») treues und unbedingtes Fei

halten an den unwandelbaren Grundlagen des Glauhens; ß) auftickli,

Würdigung, freudige Anerkennung und ausgiebige Benützung der bem

gewonnenen Resultate; 7) pietätsuolle Unterwerfung unter die kirchliche Ä

auktorität; 3) Vorsicht in der Benützung außertirchlicher oder unkirchli

Hülfsmittcl, einmal in bescheidener Rücksicht auf die eigene persönliche Schwä

aber zugleich aus Hochachtung gegen die katholischen Lehrer, denen man

außertirchlichen nicht als ebenbürtige Meister an die Seite stellen dii

Diese Bedingungen müssen aber d) ergänzt und vervollkommnet werden du

folgende: ») genaue Unterscheidung des Gewissen von dem Ungewissen, l

sonders in den Grundsätzen, und sorgfältige Prüfung der Gründe der Gewi

heit; ß) vorurtheilsfreie Würdigung des Unvollkommenen in den frühem

Leistungen und willige Anerkennung des sich bewährenden Neuen; 7) Um!

hängigkeit des Urthcils, wie von eigenen Leidenschaften, besonders dem h«

färtigen Dünkel, fo auch von der Tagesmeinung , und selbst von solch

Auktoritäten und Celebritäten , die im Gegensatz zur obersten kirchliche

Auktorität eine Parteistcllung einnehmen, und deren Verehrung darum ni^

kirchliche Pietät, sondern Parteigeist athmcn würde; 3) Manncsmuth in b,

Bekämpfung unkirchlicher oder außerkirchlicher Leistungen, aber auch Manne«

Ruhe und Besonnenheit in der Ausscheidung, Erhaltung und Würdigui'

ihres Wahrheitsgehaltes. Wenn man die Worte in einem guten Sinne nehm«
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M, kann man auch kurz sagen : der fruchtbare Radikalismus in der Theo

logie sei das Streben nach Gründlichkeit und Genauigkeit, und der ächte

Mrlllismus die reine Liebe zur katholischen Wahrheit, verbunden mit dem

Ileilmllm auf die Macht dieser Wahrheit und mit der unverzagten Durch-

iHnmg derselben in ihrer ganzen Fruchtbarkeit und Konsequenz.

M«n redet oft davon , daß die Revolution in der Natuianschauung seit Kopeinikus 5026

;»ch eine Revolution in der Theologie bedingen und nach sich ziehen müsse , indem die

Alm Theologie in einem principiellen Gegensätze zur modeinen Natuianschauung stehe.

!<in ist abei nicht so, wie auch Kopeinikus selbst an eine solche Konsequenz «icht entfernt

zeicht ha!. In der That konnte die Kopeinikanische Lehre den theologischen Ideen duichaus

!li« neue Mchiung geben. Denn stets hatten die Theologen das Veihältnih der Gide zur

imne als Analogie de« Verhältnisses der Welt zu Gott betrachtet ; diese Analogie führt

»!» in conscqucntei Durchführung geladeswcgs darauf hin, bah die Tonne als das aktive,

> «leuchtende und belebende Piincip auch örtlich eine centrale Stellung einnehmen müsse

AI. die stets von den Theologen bewunderte Darstellung jenes analogen Verhältnisses bei

UÜ«». äl„<,p. vu!^. 6e äiv. nomln. e. 4). Wenn daher die Theologen diese Lonsequenz

,li« Zeit lang bestritten , geschah das nicht aus innern und sachlichen theologischen

Tineen, sondern bloß aus Rücksicht auf den Wortlaut der hl. Schrift. An sich ist die

Kln ron der peripherischen Stellung der Sonne gegenüber der Erde insofern sogar mehr

lckichih, als christlich-theologisch, als dieselbe parallel läuft mit der Auffassung, welche die

Mn °on der Stellung ihrer Götter zu den Menschen hatten. — Die Revolution in der

Hcclegic auf Grund der Kopernikanischen Natuianschauung will man aber namentlich

i! begründen , daß die untergeordnete örtliche Stellung der Erbe in einem Winkel des

«NUM3 sich nicht mehr mit dem ideellen Principat vertrage, welcher der Erde nach der

n Theologie, oder vielmehr nach katholischer Lehre, dadurch zukommt, daß sie der Schau-

« der Incarnation des Sohnes Gottes geworden. Aber die Theologen wußten schon lange,

der Cohn Gottes nicht nur an den sichtbaren Himmelskörpern, sondern auch an allen

lfUnn des unsichtbaren geistigen Himmels vorbeigegangen sei, um den Samen Abrahams

ssüüchmen sHebr. 2, 16); und hiemit lösten sie sogar auch die jetzt noch viel stärker, als

!lhn, austretende philosophische Schwierigkeit, wie doch so viele und so große Himmels-

ltfer um des armen Menschen willen geschaffen sein könnten. — Was durch die Rcvo-

<ion in der Natuianschauung wirklich einen schweren Stoß erhalten hat, das ist der Ra-

wlismus bei annen Eidenwünnei, die von ihiem Winkel aus Alles begieifen wollen,

»ie auch tei Sensualismus, der am sinnlichen Scheine hängt; die Theologie wandelt in

>!ze derselben nur desto freier ihre alten Wege fort.

?ie Revolution in der Wissenschaft ist daher nur ein leerer Verwand, um die Theo-

fe in neue Bahnen zu weisen. Der wirkliche Grund , woraus die modernen Versuche,

Ideologie zu revolutioniren, hervorgegangen sind, liegt in dem protestantischen Geiste,

» leiste der Verneinung und des Zweifels , der mit der Theologie auch den Glauben,

l mü dem Glauben auch die gesunde Vernunft zersetzt und zerstört.!

Zur Geschichte der tzyeologie.

8 56. Allgemeine« und Literatur.

Im Folgenden beabsichtigen wir, 1) einen Uebcrblick über den Gang der 102?

wuschen Entwicklung der Theologie zu liefern, 2) die wichtigsten literari-

t» Notizen mitzutheilen und zugleich 3) Winke zur Würdigung und zum

brauche der hervorragendsten theologischen Schriftsteller zu geben. Wir

im dabei zunächst die Dogmatil ins Auge, die übrigen Zweige der Theo-

« nur nebenbei berührend. Ebenso verweilen wir länger bei den späteren

»logen, von dem Anfange der Scholastik an, als bei den hh. Vätern,

'H weil mit jenen erst die eigentliche systematische Theologie beginnt, theils

27»
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weil über die letzteren das Notwendige schon anderwärts, namentlich in

den Patrologien, leicht zugänglich ist, während für die spätere Zeit die noih-

wendigen Notizen kaum irgendwo vollständig und übersichtlich zusaminengestc!!!

sind. Die Kenntniß der nachpatristischen Theologie ist aber von der größten

Wichtigkeit, nicht bloß als Vorbedingung für das Studium der älteren Theo

logen, das nicht Allen in größerem Umfange möglich ist, sondern auch für die

Würdigung der auf jene Bezug nehmenden Citationen und das Verständnis,

der geschichtlichen Entwicklung des geistigen Lebens in der Kirche und die der

Dogmen selbst ; die schlimmen Folgen, welche die Untenntniß in diesem Punnc

haben kann, haben sich in der Aufklärungszeit und jüngst noch im Jahre

1870 sehr fühlbar gezeigt«.

l(>28 ») Eine vollständige und gute allgemeine Geschichte der Dogmatil und der !hc^

logic überhaupt, oder auch nur eine bis auf die heutige Zeit herabreichende chronologisch!

oder lexikalische Zusammenstellung der literarischen Notizen ist noch immer ein unbefliedigi«

Bcdürfniß. Das große chronologisch geordnete Werk von Ellies Du Pin (äe« »utem,

eeelsswZtiyues) , welches am weitesten (mit den Fortsetzungen bis in's 18. Iahrhundeil)

geht , ist zu oberflächlich , einseitig und in schlechtem Geiste geschrieben. Der lerilaüsch ge-

ordnete .<Vpp»r»w» »»oer von Anton Posse» in 8. .1. (ein großer Folioband), zugleich

das erste größere Werk dieser Art, geht nur bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts; ebens?

das kleinere chronologische Werk ä« Script, eeele». von Bella rmin, mit der Fortsetzung »en

Eaussan; ebenso Trithcmius, fortgesetzt von Miräus. Nemn Leilliers großes chrono

logisches Werk geht bloß bis zum Anfange des 13. Jährt),; Busse 's „kurzer Grundriß' cwie-

weiter bis zum 14. resp. 15. Iahrh. ; ebenso die Werte der Protestanten Eave und Oudin

(Apostat), sowie die literarischen Uebersichten in den kirchcngcschichtlichen Werfen von N»l»lii

Alexander und Graveson (letzterer besonder« reichhaltig und übersichtlich, aber sehr par

teiisch). Bis auf die neuere Zeit erstreckt sich Wiest, intrixl. in ni»t. lit. tu«,!, rev^!»

gibt aber meist nur äußerliche literarische Notizen ; sein ttrthei! ist zudem höchst einseitig und

oberflächlich, vielfach dem Protestanten Eramer nachgeschrieben. Eine wirkliche Oeschichlt,

und zwar bis auf die neueste Zeit , findet sich eigentlich nur in den dießbezüglichen Weilen

von Karl Werner: nämlich einerseits in seiner „Geschichte der apologctisch-polcmi

schen Literatur der katholischen Kirche" (-'> Bände), und andererseits bezügliche

spekulativen Theologie in seinen Schriften über Thomas und Suarez, worin im Anschluß

an diese Bannerträger die ganze Entwicklung der älter» und der neuern Scholastik dargestell!

wird. Kürzere Uebersichten finden sich in den Dogmatiten von Gcncr, Perrone «in

Oompeüäium), S taudenmaier I. Bd., Kuhn (Ein!., Schluß), Schwetz und Knell.

1029 b) Die übrigen Werke zur Geschichte der Theologie sind nieist partikulärer Nanu,

indem sie nur einzelne Zeitabschnitte, Länder oder Körperschaften behandeln.

1. Bezüglich einzelner Zeiten ist 2) am reichhaltigsten die Periode der Bäter bctun-

delt, in neuerer Zeit besonders in den Patrologien von Möhler, Permanedcr, Keßler,

Alzog, Vieles dahin gehörige Material liegt in den pl»el»tic>»e» zu den große» Paul-

ausgaben. — ,^) Mr das Mittelalter oder die Periode der altern Scholastik ist oai 3cs»

niedergelegt in Werner, der hl. Thomas von Aquin; Stockt, Geschichte der scholastisch«!

Philosophie (auch in der betr. Partie seines Handbuches der Geschichte der Philosophie): m

Möhler« Kirchengeschichte (hcrausgeg. von ?. Piu« Gamö 0. 8. L. , Bd. II.); Fnib,

Kirchen-Lcr, v, Scholastik von Mattes, und ^a/o»-et, ouup cl'uoui! sur l'bistoire 6e !»

tb«ul. ll»ßiu. (I^<,»v»in 1851). — 7) Für die neuere Zeit findet sich Vieles in tm

betr. Schriften von Werner, das Meiste aber in chronologischer Husammcustellung K>

' Bei dem fieberigen Stande der einschlägigen Literatur und der Kürze, der wir un>

befleißigen müssen , können wir natürlich keine vollständige Geschickte versprechen. Nohl

aber dürfen wir fagen , daß die itrtheile über Weile und Personen durchweg aus persön

licher Einsichtnahme oder doch auf genauen Informationen beruhen, namentlich t», roo !»

von den in manchen Büchern enthaltenen oder sonst umlaufenden abweichen, selbst gu!e

Gcschichlschlcibcr schreiben in diesem Punkte oft da« leichtfertigste Ge'-'de nach.
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Hurttl 8. .1. in dem mit außerordentlichem Fleiße zusammengestellten Xomeiielutnr lits-

s,s,u« «celltini-il« tlien!, outd, ^Innsbruck 1371), wovon bis jetzt Bb, I., das eiste Iahr-

bundllt nach dem (^oncil von Tiient umfassend, erschiene,,,

">. Bezüglich einzelner L anbei geholt hieihin «) bic gioße Uistoire Iittsr»!re ä« I» 1>»30

»»»«, von den Mauiinern begonnen, später mit weniger Glück von Andern fortgesetzt;

i> die ViKIiotliei:» /tt«M«>e« nuv» von Nikolaus Antonius; 7) die Zturi» äell» lit-

ie7»tur» >i«i,a»»a von Tiraboschi, und ?) die Geschichte der Theologie in Deutschland

ron Karl Werner; für die neueste Zeit auch Vieles in Alois Schmidt, Wissenschaft

liche Richtungen :c.

3, Bezüglich einzelnei K örp eis ch asten sind hervorzuheben: -) die Histori» univer- ll>3l

'it. ?«l«i«u3i« von Buläus; ii) die LiblintKe«:» v. ?r»eäie«t<)ium von Qu^tif und

^chord; 7) Lid!i,>t!>e<:» />anc»«c«n» von Wadding; 3) Libliotliec» »eriptnrum soc.

/««, begonnen von Alegambe, in neuester Zeit weitläufig ergänzt burch die l>I>. de

saier; e) Libüotnee» H«<e<ttct,,<« von Ziegelbauer; diese Bibliotheken sind alle leri-

!^liich angelegt.

Die Geschichte der Theologie zerfällt in Hinsicht auf die wissenschaftliche wn

Schaltung und Entwicklung derselben in drei Hauptperioden, welche

mit den Hauptperioden der Kirchengeschichte zusammenfallen: nämlich H.. die

Periode der Väter (bis auf Gregor den Großen oder je nachdem bis St.

Aimlm), L. die Periode der älteren Scholastik (von St. Anselm bis

mm Anfang des 16. Jahrhunderts), und 0. die der neueren Theologie

!°om Concil von Trient abwärts). Alle drei Perioden kommen darin

i'ibercin, daß jede eine beiläufig 100 Jahre währende und je an eines der

großartigsten allgemeinen Concilien sich anlehnende Glanzepoche hat, nach

wen Verlauf fast nur noch au den in ihr errungenen Früchten gezehrt wird

und ein mehr oder weniger großer Verfall eintritt. Diese Glanzepochen sind

das Säkulum nach dem Nicänum I., das Säkulum nach dem Lateranense IV.,

und das Säkulum nach dem Tridentinum. Die drei Perioden und die be-

ucssendcn Glanzepochen unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß die

Geologie in der ersten Periode sich auf das Studium der heiligen Schrift,

die Befestigung der Tradition und die Vertheidigung der Hauptdogmen gegen

yeidenthum und Häresie concentrirtc und vorzüglich durch die geborenen Ver

treter des öffentlichen kirchlichen Lehramtes gepflegt wurde; daß dann in

dir zweiten Periode die spekulative und systematische Verarbeitung und Ver-

merthuug der Glaubenslehren in den Vordergrund trat, und vorzugsweise

m eigens organisirten theologischen Schulen, in Klöstern und an Universitäten,

gepflegt wurde; daß endlich in der dritten Periode auf die beiden früheren

Mctgegangen, die Leistungen derselben erhoben, zusammengestellt und ver

glichen, und mit den so gewonnenen Hülfsmitteln die spezifischen Zwecke der

baden ersten Perioden zugleich verfolgt wurden.

8 57. ä. Die patiistische Periode.

Im Großen und Ganzen wurde während dieser Periode die Theologie io»3

«cht »ls ein organisches corpus äootrinao behandelt. Das geschriebene

d>ort Lottes war, wie die Hauptquelle, so auch das Handbuch und der

tert für den ordentlichen Vortrag der theologischen Wahrheiten, so jedoch,

wß die Commentare desselben, vom Terte ausgehend, sich oft auch weiter

»dn einschlägige Dogmen verbreiteten. Die Behandlung der Dogmen ex

I>t»se««o und im Zusammenhange kam meist nur bei dem Unterricht der
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Katcchumenen vor, und findet sich daher auch eine einigermaßen vollständize

Uebersicht der Glaubenslehren fast ausschließlich in den tatcchctischcn Reden und

Werten einzelner Väter. Zu einer eingehenderen und mehr wissenschaftlichen

Behandlung der Dogmen wurden die Väter in der Regel nur durch prak

tische Rücksichten und äußere Umstände, besonders durch die Rothwenbigteii

der Verteidigung des Glaubens gegen Heidenthum und Häresie veranlaßt.

Diese Behandlung richtete sich dann aber natürlich, als eine monographische

und polemische, direkt nicht auf das ganze System der Glaubenslehren, sow

dern auf einzelne Hauptpunkte derselben, welche gerade von den Feinden des

Glaubens angegriffen wurden, was jedoch nicht hinderte, daß die meisten

wissenschaftlich bedeutenderen Väter bei dieser Gelegenheit eben auch auf den

Zusammenhang dieser Punkte mit dem ganzen Systeme des Glaubens ein

gingen. Weil nun hier fast alle wichtigeren Punkte der Glaubenslehren oder

die Brennpunkte des ganzen Systems zur Sprache kamen — im Kamp"

gegen Heidenthum und Mauichäismus die natürlichen Wahrheiten über Gon,

Mensch, Welt und deren gegenseitiges Verhältuiß, gegen den Ariam'smuL

die Trinität, gegen den Ncstorianismus und Eutychianismus die Incarnation,

gegen den Pelagianismus Gnade und Sünde, gegen den Donatismus die Lehre

von der Kirche u. s. w. — so haben die Väter, ohne gerade ein dogmatisches

Gcsllmmtsystem zu construiren, doch durch ihre Commentare und Monographie»

eine systematische und spekulative Behandlung der Theologie vorbereitet.

1034 Formell betrachtet besitzen die griechischen Väter im Allgemeinen eine

mehr spekulative Tendenz und in Bezug auf Methode und Ausdruck mehr

oder minder einen aus gleichmäßiger und schulgerechter klassischer Bildung

fließenden technischen Schultypus, wahrend die lateinischen vorherrschend prattischc

Tendenzen verfolgen und Methode und Ausdruck sich selber schaffen, also in

dieser Beziehung weniger gleichmäßig sind. Gleichwohl findet sich der spekula

tivste von Allen, und zugleich der universellste und am meisten schöpferisch wir

kendc Theologe unter den lateinischen Vätern; es ist der hl. Augustinus, m

welchem die ganze patristische Entwicklung gipfelt, und an welchen daher die

spätere scholastische Entwicklung anknüpfen konnte, obschon sie in der Technil

der Methode sich mehr an die griechischen Väter anschloß.

l03b Reben dem hl. Augustinus sind für die wissenschaftliche Behandlung dci

Dogmen am bedeutendsten: im Orient zuerst die Fürsten der alcxaudrinischcn

Katechetcnschule, Clemens von Alex., Origrnes und Didumus, von

welchen die späteren griechischen Väter ihre Ausbildung herleiteten; sodann

Athanasius und die drei großen Kappadozicr: Gregor von Razianz,

Vasilius von Cäsarea und Gregor von Ryssa; weiterhin Cyrill

von Alex., Leontius Byzantinus, Pseudo-Dionysius Areopagita,

Marimus Confcssor und endlich auf den Schultern Aller stehend Johannes

Damllscenus; im Occident neben dem hl. Augustinus Tertullian,

Ambrosius, Hilarius von Poiticrs und Fulgcntius von Nusvc,

welcher letztere die Augustinische Theologie zusammenfaßte.

1036 D't monographischen Weite der Väter , welche für die Dogmatil von besonderer 3?e

beutung sind, werden unten bei der Behandlung der betrefjenden Dogmen namhaft gem»ch<

werben. Hier nur eine kurze Zusammenstellung derjenigen Schriftsteller und Schriften,

welche mehr oder minder über den Gesammtinhalt des Glauben» sich verbreiten, !) 2ii
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ßines, ücf>i Hp/lüv oder 6« prinririii», ein Neil, welches sich nach bündiger Zusammen

stellung des kirchlichen Lehrbcgrisss eregetisch und spekulativ über manche Punkte verbreitet,

mit viel Geist und Gelehrsamkeit , aber oft unglücklich , namentlich in der gegenwärtigen

'iw'ult dieser Bücher'; classisch ist dagegen seine Apologetik des Ehiistenthum« in den

küchein conti-» Olsum. — 2) St. Gregor von Nyssa (dem Öligen« in vielen Punk

ten eerivandt), //I/o: x«^/^^lxö; c, ,«,^7«:, eine vorherrschend apologetische Beleuchtung der

Hauftlehren des Glaubens (Trinität, Incarnation, Sakramente). — 3) St. Cyrill von

^liufalem, 18 Katechesen »ä il!umw»i><l<>». die einen populär gehaltenen, aber sehr gc-

ti<Wm Lommentlll zum apostolischen Symbolum bilden und mit den füns mystagogischen

>nechefen, welche die drei ersten Sakramente behandeln, beinahe eine vollständige Dogmatil

immachen. — 4) Die apologetischen Schriften des hl. Athanasius behandeln in Ver-

tmdung mit seinen dogmatischen Schriften gegen die Arianer und Aftollinaristen ebenso,

lne da» große Werk des hl. Hilarius von Poitiers 6« l'riniwte, sehr gründlich und

Äön die Hauptwahrheiten der Theologie. — 5) St. Augustinus hat mehrere compen-

ti/insche Schriften: cke tiile et »^mduln sein Kommentar zum 8)>n>1>. H,p.) und 6e üäe,

«fe et e»rit»t,e, (worin die Grundlagen der Dogmatil und Moral zugleich enthalten sind);

seine Vücher 6e l'riniwte enthalten die ausgebildetste spekulative Gotteslehre, und die letz-

«ü ;wilf Bücher 6e eivitnte vei geben einen Ueberblick über die ganze geschöpfliche Seite

Ki theologie. — 6) St. Fulgentiu« Ruspensis, 6« üäe 8, ressu!» rect»« ü<lel

iiin ausfübrliche« , sehr prägnant abgefaßtes Glaubensbetenntnih) und <le incarulltiune et

l zwti» leine durch Bündigkeit und Präcision ausgezeichnete Zusammenfassung der augusti-

! »ischen Lehre und überhaupt der ganzen theologischen Entwicklung vom Nicännm bis zum

<H«lced«nense). — Gegen den Schluß de« patiistischen Zeitalters finden sich endlich mehrere

uch Einheit unb Vollständigkeit strebende Sammlungen des von den Vätern Geleisteten:

in tn lateinischen Kirche Et. Isidors von Sevilla libri tre» »ententinrum », ä«

wmmn !wno (besonders nach Augustinus und Gregor d. Gr. bearbeitet) unb des Tajus

l°n Saragossa »«ntentisrum lidri 5 (besonders nach Gregor, nur aushülfsweise nach

lügujiin); im Orient des hl. Johannes von Damaskus lxKc?i: äxpi^: ??^ äc>l>«'

X^ ^l'?ie<u: in vier Büchern, wissenschaftlich viel werthvoller, als da« Werk Isidors. —

tn unter dem Namen Dionysius Areopagita verborgene Auktor hatte nach den in

Willen Schriften gegebenen Anbeutungen ein vollständiges und großartiges System der spe

ditiven Theologie entworfen resp. ausgeführt, von dem die übrig gebliebenen Schriften

»ui Fragmente sind.

Da der hl. Augustinus fast alle wichtigern Fragen der Dogmatil nicht bloß obenhin Ittt?

°ne im latechctischen Unterricht , sondern eingehend unb mit dem ganze» Reichthume seines

seist« gegenüber den verschiedensten Häretikern behandelt hat : so liehe sich leicht aus seinen

iltriflen ein reichhaltiges System der Dogmatil zusammenstellen. In der That sind die

«sinn« der mittelalterlichen Scholastik, besonders gleich Anfangs das des Hugo von St.

Viktor, sowie des Alerander von Hale« , nichts Anderes, als eine Verarbeitung des von

lüzustinus gelieferten theologischen Material« , während dieselben in Form und Methode

Hldinz« mehr an die griechischen Väter sich anschließen und eben dadurch die Ideen des

l>, Augustinus in festere <"estalt nnd harnionischen Zusammenhang bringen. Besonders

«isiillmd zeigt sich dieser Einfluß der griechischen Väter im Anfange de« 1^,. Jahrhunderts

n! der Gnadenlehre, welche hier auf einmal eine ganz andere Gestalt annimmt, als sie vor

bei »mei dem au«schließlichen Einfluß des hl. Augustinus beim hl. Ansclm unb bei Hugo

hatte, unb zwar genau dieselbe, wie sie bei den griechischen Vätern vorhanden war, weßhalb

l Km, ,uch später die Ianseniste» die Scholastiker zugleich mit den griechischen Vätern des

lelagianismus bezichtigten.

8 58. ». Die Periode des Mittelalters oder der «ltern Scholastik.

I. Vorbereitende Zeit. Vorbereitet wurde die weitere Entwicklung il>38

icr Theologie durch die wissenschaftliche TlMigteit, welche nach der Christiani-

' Vgl. über die neuerdings von Vincenzi versucht« Ehrenrettung de« Origene« unsere

ln. i« «atholik IsU6. II. unb Hergenrüther im Theol. Lit. Bl, I8L7.
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sirung der germanischen Völker, besonders seit Karl dem Großen, in den

Dom- und Klosterschulen sich entfaltete. Dieselbe war im Großen und Ganzen

nur eine erhaltende und reproduktive, zeigt jedoch in einzelnen Erscheinunzen

eine tiefe und reiche Bildung, welche au die besten Zeiten der Pater crinnm,

besonders in den Eommentaren des ehrwürdigen Neda zur heiligen Schritt

und in deu Schriften über die Eucharistie von Paschasius Rathberius

und in den spateren gegen Berengar gerichteten von Lanfranc, Hugo

Lingoniensis (von Langres) Guitmund und Alger; durch letztere

wurde die im Mittelalter hervortretende reiche Entwicklung der Sakramenten

lehre eingeleitet, nachdem die Väter sich mehr mit Trinität und Incarnation

befaßt hatten. Skotus Erigena schuf eine Art von theologischem System

in dem berühmten Werke <1e äivi3ionV natura«, aber in pantheistischem

Sinne; er kann daher in keiner Weise als Vater der Scholastik gelten, wie

man ihn in neuerer Zeit zuweilen genannt, zumal da die Scholastiker ihn

absolut ignorirten.

1039 II. Einleitende Epoche. Die eigentliche Entwicklung des dieier

Periode eigenthümlichen Typus begann erst in der zweiten Hälfte des II,

Jahrhunderts, zur Zeit des großen Kampfes um die Freiheit der Kirche, wo

mit der Erneuerung des kirchlichen Lebens ein neues Aufleben der kirchlichen

Wissenschaft Hand in Hand ging. Unter der Devise I^iues yuker«n3 inteUoe-

tum eröffnete St. Anselm (5 1109) das Ritterthum des Geistes, d. h.

das männlich ernste und kühne, von der Begeisterung des kindlichen Glaubens

getragene und von der zartesten Liebe beseelte Ringen nach dem Vollbesitze

der christlichen Wahrheit, indem er zunächst an einigen Hauptdogmen ver

suchte, im Anschluß an den hl. Augustinus, in knapper, streng logischer

Form eine scharfe und systematische Entwicklung ihres Inhaltes aus ihren

innern Gründen zu geben. In den nächstfolgenden Jahrzehnten bis gegen

die Mitte des 12. Jahrhunderts breiteten sich diese Bestrebungen immer mehr

aus. Gegenüber den nahe liegenden Gefahren wurden sie durch den hl.

Bernard in den rechten Bahnen gehalten und geleitet, durch tiefes Studium

der heiligen Schrift, der Väter und der Liturgie unterstützt und befruchte!,

so daß die sich vordrängenden rationalistischen und zersetzenden Elemcnic,

Abälard voran, in tavferm und siegreichem Kampfe bald überwunden

wurden. .

in« Die durch die beiden großen Kirchenlehrer geweckte und getragene L^

wegung concentrirte sich gegen und um die Mitte des 12. Jahrhunderts, wo

Paris mit seiner Universität das Emporium der Theologie wurde, in mehreren

snstemlltischen Darstellungen, welche auf Grund der patriotischen Doctrincn

(»«ntentikö katrum) das ganze Gebiet der Theologie mit Gründlichkeit und

Geschmack bearbeiteten, der frommen, jugendlichen Wißbegierde reichliche

Nahrung boten, und ein sicheres Fundament für die weitere lheologM

Spekulation schufen. Es sind die summae 8snt«ntiu,rum von Hugo von

St. Viktor (wozu noch dessen Werk äe Llloramentis näei kommt), Robert

Pullenn (Pullus), Petrus Lomb ardus und dessen Schüler Peter von

Poitiers, welchen im Anfang des 13. Jahrhunderts Wilhelm von

Aurerre (^.Itiggioäarensig) mit seiner sogenannten 8ummg, »urs» stü

zugesellte. An diese reihten sich mehr spezielle, rein spekulative Arbeiten von
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Kichllrd von Sl. Viktor, Alanus von Lille, und Wilhelm von

Paris, welcher letztere ebenso materiell, wie Wilhelm von Aurcrre formell,

s<l>on den Uebergang zur Glanzepoche des 13. Jahrhunderts bildet. Alle

diese schlössen sich materiell, bezüglich des Lehrinhllltes, wie Anselmus, vor

zugsweise an den hl. Augustinus, resp. dessen platonische Philosophie, formell

«ber, bezüglich der Dialektik, mehr an die aristotelische Philosophie an.

Tl. Anfelm hat noch kein vollständiges Snstem der Dogmatil geliefert, aber die wich- >N41

üzmn und schwierigsten Dogmen jo behandelt, daß daran eine Snstematisirung leicht ange-

tnüfft »erden tonnte. Leine Hauptwerke sind: 1) da« monnlnssium, «ine vollständige,

Kienq logisch gegliederte und entwickelte Lehre von Gott in der Einheit ber Natur und

bei Dreifaltigkeit der Personen, welche in erster« Veziehung durch da» pi-nslosswm , in der

znciien durch die Schrift äe i>rn<:e8»i<»nl> 8r,llitn3 8. »<iv, Or^een» vervollständigt wird;

7j die Schrift de e»»u lliabnli, welche in Verbindung mit der andern äe ennoeptu vir-

fiü,!i et ni-i^mali p«oo»w die Lehre von der Sünde entwickelt; 3) «ur Heu» nnmn, die

dllübmte Anfelmische Erlösungslehre enthaltend; 4) Schriften über Gnade und Freiheit,

nämlich eine kleinere <le Uberl, »rditrin und eine größere cle ooncordill pr»?8ci<:nti»k «t

Pnedeztiuationi» neo nun ßr2ti»>> Del «um liberu »rditrln — alle gleich bahnbrechend

»ach Form und Inhalt'. — Neben dem hl. Bernard entwickelte noch eine Menge An-

wer in Kommentaren zur hl. Schrift, oder in ascetischen und liturgischen Werken, oder

im «r Widerlegung der Häretiker (besonders Berengars, der schismatischen Griechen, Abä-

s wos und Gilberts von Porret) im freien und warmen Stile der alten Väter eine reiche

! We de« tiefsten theologischen Wissens: so besonder« Ruprecht von Deutz (Nupertu»

l luilienüi») ' in der Eregese, oder vielmehr in der biblischen Theologie; Guerricus von

»Ann, Wilhelm von Thierry, Petrus Venerabilis in ber Ascese und Mystik;

si» 5» Polemik Algerus von Lüttich in dem mit vollendeter Technik geschriebenen Werke

i>Ie «orpor« ?t »»nßuine Nnmini gegen Berengar, Gauffridus gegen Gilbert, Hugo

slderianus gegen bie Griechen. Ebenso begann um diese Zeit eine festere Organisation

fii lis Studium des Kirchenlichtes auf patristischer Grundlage; namentlich trifft bas

^n^einen des decretum G rat i ans sehr nahe mit dem der Sentenzenbücher des Lombar

dei: zusammen.

Um diese Zeit versuchte zuerst Hugo von St. Viktor (ein Deutscher, geb. 1097,1042

5 !I4N in einem doppelten Werte eine an St. Augustin angelehnte Gesammtdarstelluug

bei tbeologie. Das eine ist die summa «e«<en//«/-«»> (theilweise früher dem Hildebert von

Umi zugeschrieben), so genannt, weil sie ausdrücklich auf die Sentenzen des hl. Augustinus

<ml anderer Vater zurückgeht , um über alle Punkte der Glaubenslehre zu orientircn und

»tn alle Fragen , die für den Gläubigen von Interesse sind , Aufschluß zu geben. Die

Tchrin zerfällt in «cht Traktate; tr»et. I,: Gott in der Trinität und in der Incarnation;

». II. und III.: Schöpfung und Sünde der Engel und der Menschen; tr. IV. — VIII.:

K med!» rez>»i-»tw»i» , namentlich die Sakramente ausführlich. Das andere Wert führt

ben Titel : <?<> «a<^a»ne»e«« (den Geheimnissen) c^!«e»<ina« ^?lle< a<i e» l«/<><o»e»n sc» >^)t«.

nm,m. Es unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch selbstständigercs Verfahren,

«uere Anordnung und größere Vollständigkeit. Es soll den theologischen ("ehalt der heil,

öirist darlegen und gibt ihn in zwei Büchern , die den beiden Testamenten entspreche».

D:o erste behandelt in zwölf Traktaten das npu» «nnditlonis und defsen Ursache (Gott),

!M',e die Vorbereitung des opus repoi-lltinuig : den Glauben, die Sakramente und die Ge-

!<l«»«rle des A. T. Das zweite behandelt in 18 Traktaten da« or>u3 rep»rlltt«ni» : näm

»ch zuerst Ehristus, dann die Kirche, ihre Gewalt, Cultus, Sakramente und Tugendleben,

«lich die Vollendung aller Dinge. Wenn Hugo an Schärfe hinter St. Anselm, an Tiefe

H«ei seinem spätein Mitbruder Richard zurücksteht, so bezeichnet er boch durch seine sinnige

^michhnt unen hohen Grad theologischer Eullur und kann jetzt noch für Anfänger als

' Eine ausführliche Bearbeitung der Lehre Anselm« lieferte im 17. Jahrhundert E»r-

^lul Uguirre in seiner tl^olnßi» 8, ^i>8«!mi, 3. Bb, toi.

' Vgl. einige Proben der theologischen Tiefe Ruprechts bei Schäzler, opu» oz»er»-

!°-> T. 44 ff.
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Führer in die Theologie des hl. Augustin dienen, wie denn auch schon seine Zeitgeno'it«

ihn als alter ^ullu»tinu» oder lingu» ^ußustini rühmten.

«143 Ein Gegenstück zu den beiden Werken Hugo'« bilden die beiden Hauptschnften ieme>

Zeitgenossen Abälard (^ 1142), dessen Geist ebenso unruhig und keck, wie ber Hugo«

sinnig und demüthig war. Der »umm» »ent. von Hugo steht gegenüber das Buch s>

>,t nun , worin über 158 Fragen Sentenzen ber Vater pro et < «ntr» gesammelt sin»

ohne eine Ausgleichung zu versuchen, und folglich auch ohne die Lehre der Vater als sc»

Vasi« der Theologie hinzustellen. Der Echrift Hugo'« cke »»cramenti» ticke, steht gegenu»

Abälards Introckuetin i» tbenlo^inm o!iri»ti»ii<>m (resp. die tbenlnßi» el>ri3ti»n»: letzte»

ist nur eine Ueberarbeitung der erstern, aber ebenso unvollendet, wie diese), welche in ee»

rationalistischen Geiste gehalten ist, den der hl. Bernard an dem Verfasser so stark gerügt hat

In kirchlichem Geiste wurde die von Hugo begonnene systematische Theologie fenzD

1044 führt in den drei übrigen obengenannten Sentenzenbüchern, in welchen weit mehr, als l»

Hugo, aber vorsichtiger und ehrerbietiger, al« bei Abälard, eine strenge und scharD

Diskussion sowohl hinsichtlich der Ilebereinstimmung der Sentenzen der Väter, wie b»

sichtlich der genauen Fassung der Begriffe und der Entwicklung der inner» Gründe »

Glaubenslehren und ihrer Corollarien auftritt.

Die Sentenzen von Robert Pulleyn (-7 1153), welche ber Zeil nach zwischen HuD

und dem Lombarden sieben, zerfallen in acht Bücher , in welchen man über der Menge l»

aufgeworfenen Fragen den leitenden Faden verliert, so baß man kaum eine Disposition d>

Wertes angeben kann.

104b Bedeutend vollkommener hat die Idee der Sentenzen Hugo'« ausgtfübn Pciiu^

Lombard«», später Erzdischof von Paris, in seinen vier lidri «ententiuruin, worin 1»

erstaunlichem Fleiß« und großem Scharfsinne und auch in leidlicher, wenn schon nicht imn»

musterhafter Ordnung da« patr istische Material für die Leitung und Befruchtung »

theologischen Denkens zusammengestellt, gesichtet, verglichen und verarbeitet ist. Daher wur»

sein Werk , wie da« gleichzeitige von Gratian sür das Kirchenrecht (mit dem es auch t«

Eintheilung der Bücher in <i>«l,'neiia»e« gemein hat), trotz mancher sachlicher unt ienncl!»

Mängel epochemachend und der da« traditionelle, dogmatisch -theologische Bewußtsein d»

Kirche repiäsentirenbe Tert für die spekulativen Arbeiten der Theologen der folgenden M

riode , und sogar bis zum Ende des 16. Jahrhunderts , wo die Summa de« hl. ThemD

an seine Stelle trat. Die eigentlichen Eommentare beginnen jedoch erst im 13. Iahrb«

bert, und unter den gedruckten rühren die eisten von den neuen Schulen der Bettelei»»

her. Da« von Petrus selbst aufgestellte Princip ber Eintheilung in re» et »i^n», und t»

re« in re« , quibu» Oueixlum und «.ulku» utendum »it ist zu äußerlich, beherrsch« ^W

auch nicht so sehr den Inhalt , daß sich nicht ein bessere« substituiren ließe. Als selcht»

stellt ber hl. Thomas aus: Gott als Princip, von dem die geschaffenen Wesen ausge»

resp. abfallen (li!,. I.— II.), und als Ziel, zu dem sie zurückkehren und zurückgeführt n«

den (üb. III.—IV.).

Demgemäß handelt IIb. I. von Gott H. in seiner lrinitarischen Subliste»

ckist. 2—31 (1. Glaubenslehre ck. 2; — 2. Vorstellbarkeil der Trinität durch geschöff!«

Bilder 6. 3; — 3. Entwicklung de« Dogma'«: ») die Ausgänge (prc>oe8»ini,e«) in M

Trinität: «) des Sohnes ck. 4 — 9; st) de« hl. Geistes ck, 10 — 16 (ewiger Ausgang M

10—13, zeitlicher ä. 14—17, als cknnum ck. 18): d) Gleichheit, Totalität und UnzerttlnD

lichkeit der Personen <l, 19—21 ; 0) die die Trinität betressendcn Ausdrucksweisen und 21

Nennungen ,l. 22 — 26, 30; ck) die Proprietäten <I. 27 — 29, und Appropriationen I

31—32 u. 34; — L. die drei den einzelnen Personen entsprechenden hauptsächlichsten IM

tribute, durch welche Gott in Beziehung zur Welt tritt, nämlich 1. »oient!». dai»

Allgcgenwart und Prädestination ck. 35—39; 2. potent,» ck. 42—43; 3. volunt»» 6. il>—lH

I^iK. II. handelt ^ vom Ausgange der Ereaturen von Gott: 1. der slige!

cki»t. 1—11, wobei auch alles Neblige die Engel Betreffende: ») Wesen und Beschaffenbli»

ck. 3—4; d) Entscheidung und Scheidung 6.5—7; e) Stellung und Nirksanueit der de»

<l. 7—8, und der guten <!. 9—11; — 2. der Kürperwelt 6. 12—15; — 3. de» Mül

schen 6. 16—20: nämlich ») Gottebenbilblichteit cl. 16, I>) Nestandtheile <l. 17, e) ^»

Vgl. über Abälard besonders die Monographie von Hand.
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Ätchl«lch«ibung cl. 18, e) Fortbestand der Natur (Unsterblichkeit und Forlpflanzung) <l.

!3-A>; — L. von dem Abfalle und der Entfremdung des Menschen von

^elt durch die dreifache Sünde : 1. das peoentum r>er»<>i!»e , quc>6 rienlit n»tur»m

iiünde ees ersten Menschen 6i»t. 21—29, bei welcher Gelegenheit unter dem Namen des

»Hlllonum, quo Komo »t»r« et prnüeere pc>tui3»et, von der sittlichen refft, übernatür-

lchm Ausstattung des eisten Menschen, insbesondere <l. 26—29 von der Gnade, gehandelt

Ml; 2, das pece»tum n»tur»e, quncl perclit persnn^m (Gibsünde <l. 33—34); und 3.

t« pe«,wm r>«!-3ou»e z>ror>ri»e (die allgemeine dogmatische Lebre über die aktuelle Sünde

«!, 34-44).

Ae Zurückführung der Dinge zu Gott wirb begründet durch die Incarnation; die

iinchl der letzter« ist zunächst da« Gnadenleben, geleilet durch da« Gesetz und ver-

mnelt durch die Sakramente, vollendet durch die Auferstehung. Daher M>, III.

4, Incarnation 6i»t. l— 22; 1. deren Ursachen cl. 1—5, 2. Eigenschaften des Gott-

müschen als solchen <!. 6—12, und seiner menschlichen Natur 6. !3—16, 3. Thätigkeit,

lml und Hauptthaten Christi 6. 1?—22; — V. Gnadenleben, bestehend formell in den

chn!egischen Tugenden, ä. 23—32, sich äußernd in den sittlichen Tugenden cl. 33, genähn

wch die äun», 8pir. 8. ä. 34—35, in harmonischer Einheit 6. 36; — O. Gesetz des

f»»l<nlebtns <i. 3?—40.

I^d, IV. H. Sakrament« 6. 1 — 42; Allgemeines <!. 1 u. 2 thcilw. ; Taufe 6.

t-6; Firmung ä. 6, 2 Th.; Eucharistie cl. ^—13; Buße <l. 14—23; Weihe cl. 24—25;

hu. 26 — 42. — L. Vollendung oder letzte Dinge <i, 43 — 50. Die Auferstehung

l43—44; die Seele vor der Auferstehung, Fegfeuer ä. 45—46; Gericht ä. 47—48; nach

» lufelstehung, Wirkung des Gerichte«, Seligkeit und Verdammniß <l. 49—50.

l N»n sieht, die Principlosigkeit der Eintheilung und die Unordnung in der Durch-

Dring ist faktisch so groß nicht; daher die Klage des Melch. Canus über den babnloni

» iÄrrwarr unbillig. Hauptfehler sind 1) im Ganzen, daß in der Gotleslehrc

ßlchre von der Wesenheit Gottes nicht herausgehoben und vorausgestellt ist (sie taucht

ff aus in <>. »), und daß sogleich auf die concretc Subsistcnz Gottes eingegangen wirb;

»Kf! die Lehre von der Gnade bloß beim ersten Menschen, und hier bloß aus Anlaß ber

tntt, besprochen wird; 3) im Einzelnen, baß besonders bei ber Trinität die Ordnung

h Nor genug hervortritt und strenge eingehalten wird. Alerander von Hales, Et. Bona

Miii und St. Thomas haben in ihren selbstständigen Weilen diese Fehler verbessert.

< blevilcxzuium von St. Bonaventura kann als eine frei gehaltene Kondensation der

ei ,eutenti»ruin gelten, indem der erste von den sieben Theilen des bi-evilnquiuin das

V erste Buch der Sentenzen umfaßt, die folgenden sechs je eine Hälfte der übrigen Bücher

vergeben. Für den Gebrauch der Eommentatoren bemerke man , baß nicht alle immer

derselben Stelle dieselbe Frage anknüpfen ober ausführen, befonbers solche, welche vom

»daiden nicht ex i>r<,le»»o behandelt sind. In manchen Punkten jedoch weichen fast

b'cmmentatoren einstimmig von ihm ab; sie sind in den Ausgaben gewöhnlich zusam-

«zesiell!. Eine Uebersicht über die Stellen, wo die einzelnen beim Lombarben berührten

<zm von seinen Eommentatoren behandelt werben, lieferte im 17. Jahrhundert Jos,

lrlint« de Nipalba in der Schrift: ürev!» expositin litter»« öl»A. gent. eum

«twmlm», qu»e eirea ip»»m mnveri pn»»unt et »uctoribu», <>ui <le ill!3 6i3«eru»t.

ß» ihrer Brauchbarkeit ist sie oft an verschiedenen Orten aufgelegt.

> Peter von Poitiers (?iet»vieii»i»), Schüler des Lombarden, lieferte in fünf Büchern 1046

«aloges, aber mehr noch mit dem von Pulleyn verwandtes Werk, welches indeß nicht

gleiche Bedeutung erlangte, wie das seines Lehrers.

lt« war übrigen« ein grobes Unrecht gegen diese beiden Männer, wenn Walther von

kikior (um 1260) sie mit Abälarb und Gilbert als bie vier Labyrinthe Frankreichs

mmenstellte. Sie haben vielmehr mit Hugo von St. Viktor und Robert Pulleyn, bie

l hl. Vernarb befreundet waren, die Bahn für das echt kirchliche und gediegene Studium

Theologie geöffnet, und diese vier sind daher bie Thore, durch welche man in die Hallen

Theelegie eintreten tonnte.

Wilhelm von Aurerre (Archidiakon , nicht Bischof von Auierre ober Beauvais, 1017

Zuweilen behauptet wurde) schrieb im Anfange des 13. Jahrhundert« seine 8umm»

«» ebenfalls in vier Buchen», wie ber Lombarde, weßhalb man fein Werk vielfach (selbst

seilen der Herausgeber!) für einen Commentar der Sentenzen des Lombarden gehalten
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hat. Iüdcß hievon ist keine Spur; höchsten« ist es eine selbstständige Ueberarbeitung «?

Lombarden, welche sich in der stiengen logischen Formulirung schon der Methode ü«

13. Jahrhunderts nähert. Dasselbe scheint zu gelten von einem gewissen Präpositirui,

welcher im 13. Jahrhundert oft mit Wilhelm unter den äoetnrs» »utiqui citirt wird.

1l>48 Die drei andern im Terte benannten waren mehr schöpferische Genie'«, welche in ?n

schiedenen Monographien den Ideenkreis erweiterten und klarer gestalteten und festen Foi

men für die Darstellung schufen, Richard von St. Viktor sein Schotte, zweiter Nach

folger Hugo's im Lehramt«, -j- 1173) gehört hierhin durch feine höchst originellen, tief»

und gedankenreichen litiri 6 c!« '1'rinit»w und seine vielen mystischen Schriften, namenlli^

aber den Ilensnmin minnr und den Lei^ninin m».sur. welche seine herrliche Theorie übel

die meditative und conlemplative Erkenntniß Gottes enthalten und für die spätere mystisch

Theologie die wissenschaftliche Grundlage bildeten. Feiner Alanus »!, Paulis soon '^illt,

-s 1203) durch seine in streng logischer Form abgefaßte, positiv-spekulative Apologetik, lin!

mathematisch, aber auch sehr kurz gehaltene Ableitung der einzelnen Glaubenswahrhme:

aus höhern Principicn säe »rt« »eu »rtieuli» nclei < »tn.) und seine re^ulae tlü uln^ic^

Endlich der schon tief in das 13. Jahrhundert hineinreichende und die arabifche Bekämxsunz

des (Zhristenthums mitberücksichtigende, aber der freien Form nach noch der frühem ßfcch

angehörige, ungemein gelehrte und geistreiche Wilhelm von Auvergne (^lverrm,, Ä

Erzbischof von Paris auch I>»r!5><'i>8i» genannt , ^ 1248) mit seinen Traktaten 6e !i^

<Ie l'rinitat«, cle eausw, cur Neu» >>nrn<>, 6o 8ller»inenti» , äe »uim» und dem groß«

Werke äs univi-sn seiner Art von apologetischer 8umm», ein Scitenstück zur oivit», !>,

de« hl. Augustinus), welche zusammen die großartigste Leistung bilden, die den Summl

des Aler. von Hales und des hl. Thomas vorausgegangen ist.

l(M III. Blüthezeit. Nachdem durch die mit dem Geiste des hl. Änicli

und des hl. Bernard befruchteten alten Klosterschulen und die ueuaufblühn

den öffentlichen Universitäten, besonders die Pariser, an welcher alle thcolog

schen Größen der Zeit sich sammelten, die Theologie längere Zeit gcpstec

worden, gedieh fie im 13. Jahrhundert durch die eben erstandenen Bette

orden der Dominikaner und Franziskaner sresp. der Augustiner, Earmclii«

und Servilen), im Kampfe mit der riesenhaft auftretenden und sich au>

breitenden arabisch-aristolclischen Philosophie zu ihrer vollen Reife, aberma!

in zwei Heiligen und Kirchenlehrern, Thomas und Bonaventura, ihre Haiw

träger findend. In ihrem Grundzuge, d. h, in der Tendenz, die Glaube

lehre in ihrer ganzen Fülle und Tiefe zu beleuchten, zu entwickeln und gcg

alle menschliche Weisheit zu vertheidigen, der vorhergehenden Epoche glci

bleibend, unterschied sie sich von dieser I) durch die vollständigere Sam

lung und Entwicklung des in der ersteren Gegebenen; 2) durch Erweitern!

des Gesichtskreises und das Streben nach größerer Einheit; 3) durch reg

rechtere Bekämpfung der Irrthümer in allen Formen und Gestalten; 4) du:

stärkere Anwendung nicht bloß der Aristotelischen Dialektik, wie früher, so,

dern auch des Inhaltes der Aristotelischen Nealphilosophie, womit zugltii

ein engerer Anschluß an die griechischen Väter Hand in Hand ging ; 5) dun

allgemeine und konstante Anwendung der sogenannten scholastischen Forn

d. h. der Einzelerledigung jeder Frage und der vermittelnden Lösung der sü

das Ja und Nein vorliegenden Gründe in regelrechter Argumentation un

Distinktion, oder knapper und bündiger Diskussion; 6) in Folge dessen dun

einfache, allen Schmuck verschmähende, nur auf Präcision berechnete Aus

druckswcise, die jedoch bei den klassischen Vertretern, eben durch ihre Einfach

heit einen eigenthümlichen Nciz erhält. Die Gegenstände wurden behandrli

theils 1) in Commentaren zur heiligen Schrift, welche in die Tiefen derselbe!
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eindringen und den ganzen theologischen Neichthum derselben entwickeln ; thcils

?) in Form der Erklärung und Ausführung des Tertcs der libri »euton-

tmruin als der Repräsentanten des überlieferten kirchlichen Bewußtseins;

chcils 3) in mehr oder minder umfangreichen Sammlungen von gelegentlichen

Monographien, sogenannten «Huuälidota und ()uao8tioiiL8 äigputata«; endlich

4) in eigenen von den Verfassern selbstständig konstruirten Systemen der

gtMmtcn Theologie, den sogenannten 8uiuniao tneolo^icae , welche jedoch

jimmtlich von ihren Verfassern, als reifste Frucht ihres wissenschaftlichen

Lliebcns, erst angelegt wurden, nachdem dieselben durch die crsteren Arten

der Vchandlung Meister des Gebietes geworden waren. Diese Summen

sind sllmmllich mehr oder weniger unvollendet geblieben, wie manche der

! gochischen Dome, und auch ausschließlich im 13. Iahrlmndert verfaßt'.

Ter eigentliche schöpferische Zeitraum dieser Blülhc- und Glanzperiode ^>»n

iM etwa von 1230 bis zum Ende des Jahrhunderts, wo die zersetzenden

fElcmentc sich zu regen anfangen, wirkt jedoch noch bedeutend nach bis 1330

lolci 1340. Den Uebergang bilden die oben erwähnten beiden Vilhelmc

«on Paris und von Aurerre. Eröffnet und begründet wurde diese Nlüthc-

> zeit um 1230 durch die gigantischen Gestalten des Alexander von Halcs

'läuttor irreiraßabili», ^ um 1245, Franziskaner, vorherrschend Theologe im

Anschlüsse an die theologische Tradition des 12. Jahrhunderts und in der

Wclullltion platonisch gefärbt, zugleich Verfasser der ersten und größten theo

logischen Summa) und des seligen Albertus Magnus (Dominikaner, vor

herrschend Philosoph und der eigentliche Nestaurator der aristotelischen Philo

sophie für den theologischen Gebrauch), deren Geist in ihren beiderseitigen

Nachfolgern, den heiligen Kirchenlehrern Bonaventura (claetur sLrllpKicus)

D»d Thomas von A q u i n (äuotor anßelious) vollkommen ausreiste. Dem

«im stehen nahe Richard von Middleton (äe Hleäiavill», cluotor »oli-

' Auch in anderer Beziehung hat man in neuerer Zeit oft die großen Summe» der

«chowftik mit den qothifchen Domen verglichen. Die Parallele in der «beschichte der Thco-

!«it und der der Haukunst im Mittelalter ist in der Thal aussalleno. Die Blüthezeit der

P> l« christlich-römische Alterthum sich anlehnenden, noch von den alten Abteien und Stif-

wn zefflcglen , in Stil und Form neu und reich gestalteten romanischen Baukunst war

< ll. und 1^. Jahrhundert; und die Theologie der damaligen Zeit trug gan; denselben

°l>l». 1290 — 1230 ist die Uebcrgangszeit , wie vom romanischen zum gothischen Stile,

auch von dem mehr patristisch - oratorischen zum strengern Stile der scholastischen Thco-

fl, und die VIüthe;eil beider dauerte eben auch von 1230 bis in den Anfang des l-l. Iahr-

,Mm»; die Summa des hl. Thomas wurde fast gleichzeitig mit dem Kölner Dom in

»nM genommen. Die Bettelorden waren beiderseits die Hauptfördcrer. Das nackte, mit

»um Gewalt bearbeitete Felsgestein, da« jeden weitern Schmuck verschmäht, ist ein sprechen-

«< >"!>o der ernsten Gedankenarbeit , mit welcher die Scholastiker jener Zeit ihre geistigen

mc daulcn. Wie aber der Felsbau durch die harmonisch sich cinsügcnden gemalten Mas-

M «rNäit und belebt wird: so weht auch durch die Werke der großen Scholastiker ein

mlcher, belebender Zug, der seinen vollen Ausdruck in ihrem heiligen Lebeu und ihren

Äch ascetischcn Schriften fand. Wie endlich in der Zopfzeit sogar ein Fenelon die »otbit

Wfirnfttl'cn konnte, daß er sie als eine barocke Erfindung der Araber bezeichnete : so hat

^« auch später sFenelon macht, was die äußere Form betrifft, die Anwendung selbst) die

l<l,l>lM nur als geschmacklosen Wirrwarr angesehen. Merkwürdiger Weise ist aber auch

' !3. Ilhrhunderl die Scholastik zugleich mit der Gothik wieder so zu Ehren gekommen,

l !ellft ein Geibel singen lonnt« :

.lie groß geschaut, die groß gebaut, sie schlummern in de» bärgen;

Auf ihren Gräbern kriechen wir als ein Geschlecht von Zwergen."
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äi88imu8) und Heinrich von Gent (äooter snleniui»); dem zweiten

Petrus von Tarantaise (später Papst Innocenz V.), Ulrich von

Straß bürg, und der Augustinergeneral Aegidius Romanus (änetnr

l'u.näg,ti88!inu.8). Im Ganzen herrschte zwischen diesen Größen, in mclchm

alle vier damaligen Hauptnationen der Christenheit vertreten sind, wie dn

innigste persönliche Verkehr, so auch die schönste Ncbereinstimmung in dm

Grundcmschauungen, und die Verschiedenheit der Geistesrichtung und W

fassungsweise, welche in den beiden Hauptschulcn der Franziskaner und Dominik

lauer hervortritt — die eine mehr mystisch, ideell, augustiuisch, resp. platonisj,,

die andere mehr nüchtern, begrifflich, nach dem Vorbilde der griechischer

Väter, resp. aristotelisch — diente nur dazu, Einseitigkeiten zu verhüten unl

die Arbeiten beiderseits fruchtbarer zu machen. Namentlich waren bei diese:!

Theologen, von denen die meisten zugleich heilige Männer waren, Scholasli

und Mystik in inniger Eintracht verbunden, und haben besonders die vi«

ersten ebenso fleißig mit der Exegese der heiligen Schrift, wie mit dm

Studium der Väter und der spekulativen Theologie sich befaßt. Erst gegen

Ende ics Jahrhunderts, als Johannes Duns Stotus die Arbeite,,

seiner Vorgänger der kühnsten und strengsten Kritik unterzog, wurde ei«

einigermaßen schroffer Gegensatz in die theologischen Schulen eingeführt, ab«

auf Kosten der positiven Fruchtbarkeit der Leistungen und der Lebensfiisch

der Ideen, zugleich auch mit Hintansetzung des mystischen Elementes und de°

positiven Studiums, wie sie bei den eigentlich klassischen Theologen des 13

Jahrhunderts sich kundgeben.

1051 Alerandcr von H a l e s , seit 1225 Franziskaner, aber schon vorher Lehrer der iheo

logic zu Paris, hat neben verschiedenen eregetischen Schriften auf Anregung Innocenz' IV

die erste und zugleich die größte scholastische 8umm» tdenloßiae verfaßt, die zum Theil ««

einem früher bearbeiteten Commentar zum Lombarden hervorgegangen, resp. daraus ni<

seinem Tode von Andern zusammengestellt ist. Da sie die erste, ist der Umfang des in ih

entfalteten Wissens, die geniale Eomposition, die Tiefe und Erhabenheit der Ideen ums«

bewundernswürdiger: und wenn sie der Summa des hl. Thomas an Präcision »nd Hu»

düng nachsteht, dann hat doch auch Thomas neben andern weitläufigen Commenlaren zm»

Lombarden ohne Zweifel gerade sie im Auge gehabt, wenn er gegenüber den bisherig»

ausführlicher» Werten für die Fortgeschrittenen seine Summa als bündigere« Werl für t«

weipiente» schreiben zu wollen erklärte. Jedenfalls ist und bleibt sie der Typus der cchm

Franziokanerlheologie, d» der hl. Bonaventura, der felbst keine Summa schrieb, sie eigenüÄ

nicht weiter entwickelt, sondern nur in genialer Weise revroducirt und zusammengcfaß! wt,

die spätere skotistische Theologie aber weit weniger positiv, maß- und gehaltvoll war, Ml

wegen ihres vorherrschend kritischen Charakters durch keine Summa repräsentirt worden iil,

noch repräsentirt werden tonnte. Als würdige« Seitenstück und Vorbild zur Summa ««

hl. Thomas verdient sie daher genauer bekannt zu weiden, wehhalb wir hier ihre Einthnlunz

folgen lassen.

Sie zerfällt in vier parte» (die ungefähr den vier Büchern de« Lombarden c»>-

sprechen) ; die parte» sind abgetheilt in eine Reihe von quaeztinne« (die an die Hielte «i

«liLtiiieUnne» des Lombarden treten); die einzelnen quaeztinne» aber zerfallen, ole ein

rurpu8 betrachtet, in membr», und die inembr», wieder in »rtiouli. Der OesammtM

ist am deutlichsten im Prolog zu p»r« III. entwickelt.

r»r8 I. bandelt von Gott an sich H,. in der Einheit der Natur: ») strlenn

barkeit q. 2; d) besondere, Gott eigenthümliche Ecinsweise: Wescnllichkeit, Unvcrinderlich

leit , Einfachheit und Unendlichkeit in allen Beziehungen , besonder« in Bezug auf N^um

und Zeit (3 — 12); e) die allgemeinen Attribute de« Sein«: Einheit, Wahrheit, süle

(13 — 19); <y aktive Eigenschaften: Macht (20 — 22), Erkenntnih incl. Vorfchunl, unl
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älestination (23—33), Wille (34 — 41); — V. in der Dreiheit der Personen :

Ausgänge (42—43); l>) Verschiedenheit resp. Fühlbarkeit, Ordnung und Gleichheit der

neu (44—47); e) Namen Gottes, 1) gemeinschaftliche (48 — 58), 2) besondere der

meinen Personen (59 — 64), 3) disjunktive und collektive (65—66), zugeeignete (67);

die Proprietäten der Personen (68 — 70); e) Sendung der Personen nach Außen

1-74).

?»« ll. handelt von der Schöpfung Gottes, H,. inwiefern sie Werk Got-

eist: ») im Allgemeinen das ursächliche Verhältnis; Gottes zu den Ereaturen als solchen

!l dessen Ausdruck in den gemeinschaftliche» Eigenschaften der letztein (1 — 9); K) allge-

e ^einswcise und Attribute der Ereaturen : 1) negative im Gegensatz zu Gott:

lnschiedlichteit, Zusammensetzung, Veränderlichkeit, Zeitlichkeit, Oertlichkeit; 2) positiv«:

hinbeil, Ordnung, Vollkommenheit (10—18); e) die einzelnen Hauptordnungen

rCreatur: 1) die Engelwelt: Sein, Kräfte, Thätigkeit, Stellung und Wirksamkeil

? — 4>>; 2) die Körper weit, Eommentar zum Sechstagewert mit der Schöpfung des

!<nj<hen (45 — 58); 3) der Mensch: ») Seele, Wesen, besonders Gottebenbildlichkeit,

: Vereinigung mit dem Körper (59 — 65), und Kräfte, besonders liderum »rditrium.

n allgemeiner Theorie desselben (66—74); st) Leib: diese Partie sehr reichhaltig, doch

nger geordnet (besonders auch über Leben und Tod; die übernatürliche Integrität be-

,oeli q. ??. m. 2. ». 3 und q. 8« u. M); 7) Gnade, Wissenschaft und Herrschaft de«

ltii Menschen (91—93). — V. Von dem in die Schöpfung von Seiten der Cre»-

r hineingetragenen Nebel: n) da« Uebel als solches in »l,»tr2cw. insbesondere

5 m»Ium eulp»«, Ursprung, Wesen, Gegensätze, Arten (94 — 97); b) in enn^rew die

lde 1) der Engel; Verlauf, Strafe, Fortsetzung durch Verführung der Menschen

>-l02); 2» Sünde des eisten Menfchen, «) als perfönliche (103—105), und st) alo

Ilatur sich anheftende 006); 3) Sünde der andern Menschen: in's Einzelne ein-

inde Lehre von den verschiedenen Formen der Sünde, nach den gelaufigsten Eintheilun-

ixrfelbcn geordnet; diese sind angegeben in q. IN?, u. 2.

?»r» III. handelt ^. von der Person des Erlöser« und seiner Thätigkeit (das

imcip der Anordnung ist da« sachliche, verbunden mit der historischen Reihenfolge): 2)

leidwendigkeit , Eonvenienz und Vorheibestimmung der Incarnation (1 — 3); d) z>er»nn«

umen» und n»tnr» »»»umpt» (3 — 4), und die hnpostatische Union selbst (5-^6); 0)

ünschlicher Ursprung Ehristi und Sohnschaft (7—9); <I) Vollkommenheiten der Menfchhcit

bristi: Gnade, Wisfenschaft, Macht (10—14); „) Thätigkeit und Thaten Ehristi: 1) Princip

nt impetralorische resp. verdienstliche Kraft (15— 17); 2) die einzelnen Thaten nach allen

Ziehungen: besonders Leiben, Tob, Auferstehung u. s. w. (18 — 25). — ü. Von den

lineln, wodurch die Erealur zu Gott zurückgeführt wird: ») da« göttliche Gesetz als

r-, mosaische« und evangelisches Gesetz, da« zweite besonders ausführlich (26 — 69);

die göttliche Gnade zur Vollbringung und Vollendung des Gesetzes im inner»,

btinatürlichen Leben: 1) Wesen, Ursachen und Wirkungen der Gnade (61—63); 2) da»

Klnutürliche Leben 2) aus bei (von Aler. so genannten) gr»ti» gratis <l»t» (näe» und

inlormi», rimnr «ervili» ohne die Liebe) und st) aus der ßrnti» ßr»tum t'ueien» in

!» 'irwte» larm»t»« : doch ist hier nur der Glaube behandelt (68 — 69) und das Pro-

umm unerfüllt geblieben. 0) An dritter Stelle käme hier die Lehre von den Gnaden-

»lüeln; sie folgt in

?»« IV. ^. Die Sakramente: ») im Allgemeinen sq. 1), dann ausführlich die

:ckimente der lex n»tur»e, der lex zto»»i<:» und endlich der evangelic» (2—5); d) die

mstlichen Satramente insbesondere, 1) Taufe (de« Johanne«, Vorbereitung, Taufhandlung,

urtei besonders der sakramentale Eharalter, 6 — 8); 2) Firmung (9); 3) Eucharistie an

fll, (I», nebst Eommentar des nlneium mi»«»e, besonders des ?»ter nnster) und Genuß

lmilben (II); 4) Buße: «) als Tugend und Gnade (12—13) gegenüber den verschiedenen

>nn> der Sünde, besonders der läßlichen (14—15); st) als Sakrament: im Allgemeinen

16), in den einzelnen Theilen: Neue (17), Reichte (18); Absolution, hier im All-

Mtinti, die pote»t»» ewvium (19—23); Genugthuung und die drei Hauptwerke derselben

A—35). Weiler ist Nlerander in der Sakramentenlehre nicht gekommen.

«». Bonaventura (geb. 1221, f 1274), nicht zwar Zuhörer, aber Erbe und Nach- M52

'lhn illerandeis, an den er sich auf das Engste, oft sogar einfach reproducircnd, anschließt,

'"chnel «I« größere« Werl nur seinen Eommentar zu den Sentenzen , worin er vorzüglich
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durch die Bündigkeit und da« Schlagende des Ausdruck« sich auszeichnet und Alerinln

übelholt. Bei seiner mystischen Anlage war die sorgfältige und ruhige Analvfe nichl >>

sehr seine Sache, als geniale Eonstruktion und Zusammenfassung, worin er auch den

hl. Thomas übertrifft. Diese Gabe erscheint am glänzendsten in dem Krevilnquium tde,>>

Inßie»« vni-!t»t>», das bei ihm die Stelle der 8umm» vertritt, oder vielmehr eine conoenfne

8umm» ist; es ist ein wahres Iuwelenlästlein, welches, mit jedem Worte eine große Hnat

lösend und die Entwicklung de« theologischen Wissens aus den obersten Grundsätzen del

»Glaubens in der gedrängtesten und anschaulichsten Weise darstellend , recht eigentlich e»

Quintessen,; der damaligen Theologie enthält. Während das drevilnquium Alles von Von

au« betrachtet, verfährt das itinernrlum menti» »<I Ueum umgekehrt, indem es Alle? am

Gott zurückführt und so die verschiedenen Wege und stufen der Erkenntnis, Gott«« säbm

lich wie Richard von St. Viktor im Lenfomin mo.ior) entwickelt. Außerdem hat Von»-

Ventura in dem O?nt!Inliuwm ein neues Sentcnzenbuch angelegt, nämlich eine etroas eignir

thümlich, aber immerhin geistreich gruppirte und wohl verarbeitete, sehr lehrreiche .Zaniüv

lung von Vaterstellen über da« gesammte Gebiet der Theologie. Auch manche seiner nwft^

scheu Schriften und feiner Schriftcommentare enthalten kostbaren dogmatischen Stoff,

Alerander und Bonaventura sind, wie dem Älter, fo auch dem Gehalte nach die eignii-

lichen Väter und Bannerträger der echten Franzislanertbeologie , und wurden als selcht

offiziell auch stet« im Orden anerkannt, obgleich sie später praktisch durch ^kotus »

den Hintergrund gedrängt wurden , bis die Kapuziner sie wieder auf den Schild erbobni.

In der neuesten Zeit kehrt der ganze Orden zu ihnen zurück , und werden eben setz! w!

Beide neue Gefanimtausgaben von demselben vorbereitet, zumal die neuste Pariser Auezadl

der opp. nmni<l von Bonaventura zu willkürlich in der Tertrevision verfahren ist.

1053 Richard von Middleton in England (5 1 30« >) , ebenfalls Franziskaner , bat eiün,

sehr gediegenen Kommentar zu den Sentenzen und Yu<i6Iit,et» hinterlassen. Nächst den

hl. Thomas ist bei ihm die Darstellung wohl die ruhigste und durchsichtigste , wie er auch

in der Lehre und Anschauungsweise dem hl. Thomas näher steht, als die übrigen Fr»nzi<°

kanertheologen >.

1Nb4 Diesen Franziskanern steht nahe Heinrich (Goethals) von Gent «geb. um I2Ä

f 1293), später von den Servilen als Glied ihre« Ordens und darum als Mein«

retlamirt), obgleich unter Albert b. Gr. gebildet; ein kühner, gewaltiger Geist, schwungvoll

und ideenreich, dabei freier und beweglicher in der Form, als die meisten seiner Zeitgenoiim.

Hein Commentar zu den Sentenzen ist ungedruckt. Am bekanntesten sind seine lHucxllibeU,

die einen großen Foliobanb ausfüllen, sowie seine originell und großartig angelegte 8umm»,

welche jedoch nur die originell gearbeitete theologische Wifscnschaftslehre (als pralegome!!»

l>. 1—19) und die Gotteslehre nach einem tief durchdachten und felbstständigen Plane t»!-

hält, aber weitläufiger ausgeführt ist, als die des hl. Thomas. Im 17. Jahrhundert faxt

er Eommentatoren oder vielmehr Vertheibiger an den italienischen Servilen Lodigitr!

und Eanali, welche seine Lehre gegen viele umlaufende Mißverständnisse in Schutz nebmc»

wollten : vizput, tdeol. .juxt» ^enuiu»m Ilenr. l)»n<1»v. äoctrinlun. 3. Bd. lul. I, A<M

1698; II. Lucca 1792; III. Parma 1730.

1<HH Die Dominikanerschule wurde begründet durch den fel. Albertus Magnus

sgeb. um 1193, ^ 1280). Seine fundamentale Bedeutung liegt in der durch ihn «II-

zogcncu Restauration der aristotelischen Philosophie, während er als Theolog, namentlich w»<

theologische Erudition, Systematik und Klarheit betriff!, hinter Alerandcr zurückbleibl unt

von Thomas weit überholt wird. Gleichwohl hat er ebenso fleißig auch »ls »rege! dn

heiligen Schrift gearbeitet («Kommentare zu den vier Evangelien und den meisten Prorbelnü

und manche gediegene homiletifche und ascetischc Schriften verfaßt. Seine dogmatiwt»

Werke eröffnete er zwischen 1240 und 1250 mit (Kommentaren zu allen Büchern «<

Areopagiten sBd. !3 der Gesammtausgabe) und zum Lombarden sBd. 14—IL), «einl

' Den fondcrbarcn Wisscnschaftskünstlcr Ray m und Lull««, Franziskaner, lan»

man natürlich nicht unter die classischen Theologen rechnen. Vgl. über ihn Stöckl, Ecsch>

der Philo,', des Mittelalter« II. ^ 221—229. '

' Vgl. über ihn besonders die freundliche und reichhaltige Schrift von ^igb»it>'

Albertus Magnus, fein Leben und feine Wissenschaft. Regensd, 1857.
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»nii!« üieolnßwe, deren vier beabsichtigte Theile den vier Büchern des Lombarden ent-

«chen sollten, ist nur zur Hälfte (rmr» I. und II., Bd. 1? und 18) vollendet, und erst

» hohen Greisenalter, also nach der 8umm» de« hl. Thomas, die sie in manchen Punkten

lgänu, geschrieben. Daneben verfaßte er eine sogenannte »umm», äe ereztui-l» (Bd. IN),

heiliieise der thomistischen 8umm» e. ^ent, entsprechend, und wie diese mehr philosophisch,

jl theologisch gehalten, aber sehr reichhaltig: sie handelt in 2 Theilen 1) äe quntunr

Mevi«: »e. m»teri» prim», tempore, e»el« et, »n^eli», und 2) 6e bomiue. (Einzige

lchmmtausgabt von Iammy, Lyon 1651 in 21 Bdn. Fol.)

s Et. Thomas von Aquin» sgeb. 1225, 5 1274), Schüler Albert« des Gr. l,aN05l!

l»iei als der Hauptvertreter der classischen Scholastik gegolten ; er ist für sie, was Wissen-

^»n und Auktorität betrifft, was St. Augustin unter den Vätern, und auch in der Lehr

en; ^HußU3tiuu8 eontrnotu»" ; vor allen übrigen Scholastikern ausgezeichnet, wie durch

Münimß der Schrift und Tradition, Tiefe, Reichthum, Wahrheit und Klarheit der Ideen,

llmoung der Methode und des Ausdrucks, so auch durch die Vielseitigkeit und den Umfang

theologischen Leistungen, da er über Alles und in all' den Formen geschrieben hat,

lükl und worin die übrigen einzeln gearbeitet: über Philosophie und Theologie, Apolo-

unb Dogmatil, in Eommentaren zur heiligen Schrift ebenso, wie zu Aristoteles, zum

lopigiten und zum Lombarden, in Monographien, Eompenbien und in einer doppelten

m». Seine dogmatisch wichtigsten Werke sind folgende:

I. Der große Eommentar zum Lombarden, Iugendschrift (daher später

nche« correkter gefaßt); vortreffliche Terterläuterung nebst beigefügten mehr oder minder

nisch gruppirten Einzelerörterungen.

II. Die sogenannten ^uae«/,'one« ck,'«xu<<ttae, eine reiche Sammlung von eingehenderen

uezrapbien (6? Hu»e»ti>,ne3 in 400 Artikeln) über die wichtigsten Gegenstände au«

D» Gefammlgebiete der Theologie, in welchen Thomas die Entwicklung der einzelnen

l«Aii iicici und allseitiger als in seinen andern Werken gibt. Sie bilden daher den

Miss«! zum Verständnisse aller seiner Werke, indem sie am besten in seine Anschauung«-,

nucls- und Behandlungsweise einführen '. Gelegentlich zu verfchiebenen Zeiten verfaßt,

sie, leider nicht ganz methodisch, gesammelt unter den Titeln: 6e pntenti», 6e m»In,

piritulübu» eresturi», <le virtutibu» und <!e verit»te. Man tonnte sie besser unter

trei Rubriken: <1e ente et potenti», c!e v<-rit»te et «oßnitione, 6e bnnn et »ppetltu

> .usammenfassm, und erhält bann ein ziemlich vollständiges System der theologisch-

tjelbischen Ontologie, Erkenntnißlehre und Ethik. Die erste ist enthalten in

<^u. äe potenti» (Gott als »etu» puru« <z. 7 und 8 , Macht nach Innen q. 2 und

Außen q. 1: Produktion nach Innen q. 9—10, und nach Außen sSchopfung, Er-

ng, Wunders <;. 3—6), sowie unter den betreffenden Titeln in den Hu. unie»e <le

<»!ibu» cre»tnri», ä« uuim» und 6s uninne verbi ine»r»»ti. Die zweite im

«ni Tbeile der tju. äe veriwte q. 1—20: Wahrheit und Erkenntniß in Gott, theore-

und praktische (Vorsehung , besonders übernatürliche) <>. 1—7 , in Christus <;. 20,

tin Engeln <z. 8—9, im ersten Menschen q. 18, in den besonder« erleuchteten Menschen

dhezie und Verzückung) q. 12—13: in den andern Menschen: natürliche Erkenntniß

baufl >,. 10—II, Glaube q. 14, sittliche Erkenntniß q. 15—17. Die dritte in den

!t?len (ju. äe verit»te ' : vom Guten c>. 21 , Wille und Freiheit czq. 22 und 24,

Ne Gottes <z. 23; sinnliche und natürliche Strebekraft als leidend q. 25 — 26; über-

lickche Güte, Gnade, vor der Sünde, nach der Sünde, in Christus q. 27—29; in den

tza. äe virtutibu» (angefügt den tju, äe 8p!r. ere»tur!») und endlich in den sechs-

<)». äe m»Io (vom Uebel im Allg., Sünde, Erbsünde, 7 Hauptsünden). Ein Eo,n-

8gl. über Leben und Schriften Karl Werner, Thomas v. Aquin Bd. I. (Bd. II,

Mdaü eine ausführliche Darstellung des Snstems); Matte« ». u. v. im Freib. Kirchen-

' Tliickl, Gesch. der Philos. d. Mittelalters Bd. II.

' lUbere« über die Hu. äi»r>, bei Werner I. S. 360 — 386; über ihren Werth be

ul'« 2 361—362.

' M die lehtern Fragen sind auch anzuziehen die in analoger Weise opus«. 70

! Anschluß an den Eommentar zu Ln«tn!u8 äe Trinit^te erörterten yunentiones über

' liwlezische Erkenntnißlebre (mit Ausnahme der vierten , die metaphysische Fragen be-

nil).

itzllben, Dogmatil. 28

^
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mental zu den Hu. 6i»r>. erschien im 17. Jahrhundert von Xante« Mariale«, -j- M

umsaht aber nur einen Theil der yu. äe potenti».

III, Die s«n»»»n contra F«nt,7e« ist zwar zu ihrem größten Theile der Behandln,

nach philosophisch, enthält jedoch nur solche philosophische Gegenstände, welch« in die 3H<

logie einschlagen. Es war hier hauptsächlich auf eine Füllt von Argumenten edn c

vollständige« Arsenal gegenüber allen Arten des Unglauben« abgesehen; aber die Aiguinn

enthalten zugleich immer eine neue Beleuchtung de« Gegenstandes. In keinem menschlich!

Werke von so geringem Umfange ist eine solche Fülle von Ideen niedergelegt. Diese Limui

zerfällt in vier Bücher: die beiden ersten behandeln die Wesenheit und Natur Gottes u<

der Geschöpfe, oder die natürliche Metaphysik; das dritte die Bewegung der Geschörie

ihrem Endziel in Gott, resp. zur höchst möglichen Vereinigung mit ihm in der Anschaum

seine« Wesens, mithin auch die übernatürliche Vorsehung, und bildet dadurch !>

Uevergang zum vierten Buche, in welchem die Geheimnisse, die mit der übernatürlich

Gottesgemeinschaft der Creatur entweder wesentlich (wie die Trinität), oder doch mit t

conkreten Gestaltung derselben (Erbsünde, Incarnation, Sakramente, Auferstehung) zusamml

hängen, den Un- und Irrgläubigen gegenüber, aus der heiligen Schrift bewiesen m

theologifch erklärt und vertheibigt weiden >. Die Form der Darstellung ist nicht die diill

tische, sondern die thetische. — Ein vorzüglicher Eommentar zu diesem Werke erschien M

Ende de« 15. Jahrhunderts von dem Dominikaner Franz von Ferrara (genau

I^«rl»riell3>») , und ist den größeren Ausgaben beigedruckt. Die neuesten Ausgaben «

Parma und Pari« (Migne) sind nach dem wiederaufgefundenen Originalmanuscrip! »

den darin vorfindlichen Verbesserungen und theilweise mit dem Eommentar des Gollsii

von Fontaine«, eines Zeitgenossen und Schülers des hl. Thomas, abgedruckt, dabei a,»

besonder« interessant.

IV. Sein Hauptweil, welches durch die drei genannten vorbereitet und «rundgell

wurde, ist die Kummn </»e«l«L,'ca, gegen Ende seines Lebens verfaßt. Sie entkill d

eigentliche System des hl. Thomas in organischer Gliederung und zugleich in die bündiz

Form zusammengedrängt, weil sie nicht so sehr die erschöpfend« Diskussion de« Einzel»

für die Gelehrten liefern, sondern ein Handbuch zur Orientirung der Incipieute» sein wl!

Leider ist sie nicht ganz zu Ende geführt, sie geht bloß bis zum Bußsakrament (lheiliv«

noch eingeschlosien) ; der Rest wurde von anderer Hand aus den übrigen Schriften t

Heiligen ergänzt ^. Wir geben in Kürze einen Ueberblick über den Gesarnmtorgonismu

die Gliederung des Einzelnen soll später bei den einzelnen Partien der Dogmatil m

getheilt werben, um da« Zurückgreifen auf dieses per oxe«I!enU»iii Nassische Hanttt

Jedem zu erleichtern.

Die 8umm» zerfällt in drei parte», die zweite r>»i-» wieder in zwei p»rtez (prii

und »eouuä» »eounll»«) ; die p»rte» in eine Reihe von Hu»e»tic>ne8 . die quaeGtinu«

»i-Uouli. Die ?«» I. handelt von Gott an sich und als dem Princip aller Dinge; ?>

II. und III. von Gott als dem Ziele aller Dinge, und zwar p»r« II., inwiefern daiZ

durch unsere Handlungen erstrebbar ist („äe mntu r»ti<,u»1i» ore»tur»« in Keim

r»»r» III., inwiefern Gott selbst durch die Incarnation und die Sakramente un« bemiell

nahe bringt und durch die Glorie mit demselben vereinigt. Gegenüber dem Lomba«

und Nler. v. Hale« hat diese Eintheilung den Voltheil , daß die bei jenen im Anschluß

die cr«»tic> und die r«r>»r»ti<) wiederholt «der zerstreut behandelten mehr moiMch

Fragen hier in der II. rmr» organisch vereinigt werben.

?»r» I. handelt demnach ^V. von Gott selbst, seinem Sein (<z. 2—13), s«

innern Thätigleit 14—26., und seiner innern Fruchtbarkeit in der Trinität (27—K

8. von Gott als der Ursache der Creaturen: »,) allgemein ursächliche? Ä

hältnih zu ihnen (44—49); !>) besonderes nach ihren Hauptklassen, wobei über die

thümliche Beschassenheit und Urgeschichte der einzelnen: «) Engel 50—64; ß) Kölfcl

65—74; 7) Mensch, dessen Natur und ursprüngliche Ausstattung (75—102): e) si«

rung der Geschöpfe und Antheil dieser selbst am Laufe der Wellordnung (103—1l'>>

?»r» II. handelt von der Bewegung der vernünftigen Ereatur zu 6

» Nähere« f. bei Werner I. S. 402 ff.

' Eine ausführliche Besprechung unb Analyse bei Werner I. E. 801—825
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s! hm und zw«: ^. die prlm» »««uns»« im Allgemeinen: ») Ziel bei Bewegung

i^illglnt) (1—6); b) die menschlichen Handlungen al« solche und deren natürlich« Be-

tinzuilgen (7—48); e) innere Gestaltung der Seele (durch die n»l,iw») in der Richtung

«i da« Ziel hin (virw»), «der von derselben weg (vitium) (49—89) ; ä) Einfluß Gottes

«lf die Bewegung, regelnder durch das Gesetz, unterstützender durch die Gnade (90—414).

8, !ie »ee. »eenu6»e im Besonderen: ») mit Rücksicht auf den Inhalt der ver

schiedenen Tugenden: nämlich die theologischen (l—47) und moralischen (48—171);

5) mit Rücksicht auf die verschiedenen Personen, nämlich ») die mit außerordentlichen

siukn begabten ; ft) die dem aktiven oder kontemplativen Leben sich widmenden und 7) die

H» «erschiedenen Aemtern befindlichen.

?»r« III. handelt H. von Christus, seiner Person (q. 1—26) und seinem Leben und

Viilm (<,. 27—59); L. von den Sakramenten Christi bis zum Vuhsakrament (60—90).

Ter erste eigentliche Commentar zur 8umm» wurde im Anfange de« 16. Iahr-

h»nl«rls von Cardinal Cajetanus (zur 1. 2. gleichzeitig von Konrab Köllin) und

H2l« den gröhern Ausgaben beigedruckt. Aber erst gegen Ende de« 16. Jahrhunderts

M die summ» vollständig als Schultert an die Stelle der Sentenzen. Der Ausgaben

si°t llnMige, die neuesten bei Migne (3 Bde. in 4°), Vive« in Paris (in 12° und 4°),

Woccaderi in Verona (in 4° die schönste).

V, Das <?«m/»en<i,«»> t/««ol«<?l<>« (auch schlechthin opuse. »ä Iießin»Ickum genannt),

n vor der 8un>m» verfaßt, war darauf angelegt, wie die Schrift St. Augustin« cke

>e. ,,,« et «»riwte, den Inhalt der Offenbarung in seiner Beziehung zu diesen drei

T'^tndei! zu behandeln, ungefähr in der Anordnung, wie im Deharbe'schen Katechismus,

«elenlet ist nur der erste Theil, an das Symbolum sich anlehnend, <!e 2ä<? I'rinit»«»

«e,tric!» et Onrizti rep»r»nti»; der zweite, an das ?»ter nnster anknüpfend, geht bis

»r :»eiten Bitte, die da« Ziel unserer Hoffnung enthält. Die Behandlung ist nicht ganz

«liichmisiig, sie gewinnt im Fortgange an Fülle und Innigkeit, so daß Manches hier sogar

Kcner behandelt ist, als in den größern Werken. Für Anfänger sehr zu empfehlen.

Deinat-Auegab« von Rulanb, Paderborn 1867. — Analoge kürzere Schriften sind noch

» Kxpnzitio 8vmbc>Ii Hpustnlorum und die Nxpc>»itio primae ckeoretlllw, b. h. des

bmlen e»put ^irmitel, d«i Glaubensdesinition des I^»t. IV.

Ueber die Gesammtausgaben der Werte de« hl. Thomas vgl. Werner I. 884 ff., Mattes

e, Ueber das Ansehen des hl. Thomas vgl. Kleutgen, IV. Bd. I. Abth.

Von Petrus von Tarantasia (Tarantaise), Dominikaner, später Papst Innocenz V,,1057

0 und Schüler des hl. Thomas, haben wir seinen Commcntar zum Lombarden, der

sterin und Inhalt da« thomistische Gepräge trägt (Ausg. v. Toulouse 1652 in 2 Bd.

>. — Ulrich von Strahburg, ebenfalls Dominikaner und gleichzeitig mit dem

igln, schrieb eine leider noch ungedruckte 8umm», die im Mittelalter in hohem Ansehen

und, nach den bei Dionys Ryckel gedruckten Auszügen zu schließen, allerdings vor-

6 ist.

üezibius Romanu« (aus dem Geschlecht« der Colonn»), General der Augustiner, 1053

Ki ßrzbischof von Vourges (-j- 1316), schließt sich im Ganzen, ohne seine Originalität

lnlieren, gleichfalls an den hl. Thomas an, und wenn er theilweise von ihm abweicht,

cht da« jedoch durchaus nicht in der Richtung, nach welcher im 17. und 18. Iahr-

di« Schule der Augustiner hinneigte; diese lehnte sich vielmehr an Gregor von

mi an. Ob er der Verfasser des cletensnrium oder enrreetorluni onrruptnrii l'nomne,

Erwiderung auf die erste Bekämpfung des hl. Thoma« von Seiten Wilhelm« de l»

1 in Oiford, fei, ist zweifelhaft. Außer mehreren eregetifchen und philosophischen

neu haben wir von ihm einen großen Commentar zum Lombarden, der jedoch nur

l. 3. äi,t. I I vollendet ist, dann viele HuocMdet» und eine Anzahl von größeren und

nen dogmatischen Schriften (upuseui») in Traktatenform. Cine Gesammtausgabe

< leider nicht zu eristiren und , mit Ausnahme der yuocllidetn , sind unsere« Wissens

»duzen Schriften nur in sehr schlechten Ausgaben vorhanden. Noch zu seinen Lebzeiten

«ine Doktrin von seinem Orden als klassisch recipirt; aber erst im 17. Jahrhundert

l<n italienischen Augustiner Gavardu« der Versuch gemacht, cine eigentliche Aegidia-

^chule zu gründen.

sei allen bisher aufgezählten klassischen Theologen findet sich zwar eine ähnliche, 105»

Kgl und schmucklos« dialektische Form, wie in den Schriften bc« hl. Thomas, nicht aber

28»
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^

der abstruse, steife und eckige Formalismus, wie bei ihren Kritikern in ber folgenden H»!

von Ekotu« abwärts. Auch gehört es zur vollständigen Charakteristik dieser cWIchen

Zeit , daß neben der eigentlichen Theologie eben wegen der engsten Verbindung niü ihr

auch die Abzweigungen derselben, besonder« einzelne positive Zweige, großartig und znp

reich behandelt wurden; man denke an die großen apologetischen Werke der zwei 3«M

kaner: Raymunb Martini (5 1286 ?ußin uäei) und Moneta (um 1230: 3uu>ml

oontr» O»tt>»i-o» et Waläen»«»); an die herrliche vit» ^e»u OKristi von Ludolvd lin

Sachsen (früher Dominikaner, später Kalthäuser), die pn,ti!I» zur heiligen Schrift»»

Nikolaus von Lyra (Franziskaner, -s- 1340), die später von Paul von Vuigli

(1- 1435) ergänzt und verbessert wurde, da« rational« äivwurum nNiowi-um von Wilhelm

Durand us (-s- 1296, wegen seines »peoulum ^uri» »pec-ulator genannt), und die lni

encyclopädischen »pecul» (äc>otrin»!e, naturale, uisloriale) des Polyhistors Vincen; eon

Neauvais (Dominikaner, -i/ 1264).

1060 Am Schlüsse der klassischen Zeit, wegen seines gewaltigen Genie'« noch zu ihr gekonnt,

aber schon einem anderen Geiste huldigend, steht Johannes Duns Skotus' ftottm

»udtMs 1266—13U8), Schüler von Wilhelm Ware (Vai-ro) in Orforb, ber dort »uj de»

eisten Gegner de« hl. Thoma«, Wilhelm de la Mar«, gefolgt war. Seinen unüuzkr

großen Scharfsinn verwandte er mehr auf die Kritik der Leistungen des 13. Jahrhundert»,

als auf positiven Aufbau durch Benützung und weitere Ausführung des Gegebenen, »>t

denn auch die positive Erudition bei ihm verhiiltnißmäßig dürftig ist, und vollends keine

Eommentare zur heiligen Schrift, welche bei seinen Vorgängern die Vorschule der Spekula

tion waren, von ihm verfaßt wurden. Aus demselben Grunde hat er kein eigene« systema-

tische« Werk zu Stande gebracht, und ist er wegen der Subtilität, der unendlichen krüWn

Hin- und Herzüge und des abstrusen Stiles auch weit schwerer zu lesen, als die frühem!

Theologen; allem Anschein nach ist er sogar von vielen Schriftstellern seiner Schule nicht

im Urtext gelesen und studirt worden '. Sein Hauptwerk ist der große Orforder EommenUr

zum Lombarden (opu» Oxanien»« 5.—10. Bd. ber Wadding'schen Gesammtausgade, cci

Schluß des IV. Buches ist aus den Ueportata ?»ri3ien8ia herübelgenommen > ; dinede»

der spätere und weit kürzere Pariser Commentar (Ueportata ?»rl8ien»i» im 11. Bd,) nn»

die lHuaestiunes quoölidetales (12. Bd.), analog den yq. cü»p. des hl. Thomaö, und rn-

schieden« kleinere opuseu!» metaphysischen und erkenntnitz-theoretischen Inhalts (Vd. 3>,

Die handlichste Ausgabe des opu» Oxnn. ist die von Hugo Cavellu«, irischer Fiami^

, kaner in Löwen, später Erzbischof von Armagh, der sie mit guten orientirendcn Schoüc»

begleitet hat; in der Wadding'schen Ausgabe sind ein Commentar von Lychetus «au»

dem Anfang de« 16. Jahrhunderts) und weilläufige Ergänzungen besfelben von Johanne«

Poncius (zu den 3 ersten Büchern) und Anton Hiquäus (Hickey, zum 4. Buche) bei

gefügt. Um dem Mangel an Uebersicht in der skotistischen Lehre nachzuhelfen, hat jch?»

fein Schüler Johanne« de Colonia eine alphabetische Uebersicht veranstaltet, und M»

Antonius de Fantis in seiner l'adul» ^en«ra!i8 8oc>tioae subtilitatt» (Lyon 1530)

achtfältige Uebersichtstafeln entworfen. Andere haben die Lehre de« Skotus zu einer Äri rei

Summa nach dem Vorbilde de« hl. Thomas umgearbeitet; fo schon Damian Gene;«

der Schrift: Vxc>nien8« scriptum in lacilinrem metlinilum reällotum (Valcnzia 1538),

weit besser und großartiger aber Hieronymus » Montefortino (Rom 1739 Fol,

6 Bde.). Der alphabetische Weg wurde wieder eingeschlagen von Karl Franz a Vare'^

in seinem promptuarium seoticum (2 Bde. Fol. Venedig 1690).

1081 Au« dem Gesagten ergibt sich, daß Skotus nicht eigentlich als Fortfetzer der a!«»

Franziskanerschule betrachtet werden kann, sondern wirklich eine neue gegründet hat, l»

mit Recht von ihm ihren Namen trägt. Allerdings treibt er manche in der früher«

Schule bereit« vorhandene spezifische Ideen auf die Spitze; aber ihrer idealinnigen Den!

' Vgl. über ihn im Allgemeinen den trefflichen Art. von Döllinger im Freib. Kirchen

Ler.; über die Lehre des Skotus: Werner, Thom. v. Aquin (Bd. III., nach ihrer tn'-i

fchen Seite S. 3—70, nach ihrer positiven Seite S. 11—100), und Slöcll, Gefck, tei

Philos. de« Mittelalters S. 783 sf.

' Einer von ihnen, Boyvin, überschreibt sein Werk geradezu: tdeol, Footi » proNxi

tat« «t 8udtilita» e^u» »d nb8cluritate liberat».
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5>ch'e gegenüber macht sich bei ihm der dürre und starre Begriff geltend, und dieser bestimmt

auch den eigenthümlichen Charakter feines überspannten Realismus, der ganz nach der ent-

«Angesetzten Richtung hinlauft, als der platonisircnbe frühere, und daher in einer Menge

im Anschauungen mit den Nominalisten übereinstimmt. Direkt wandte sich inbeß Stotu«

gegen den hl. Thomas, und im Verhältnis; zu ihm tritt auch die Eigenthümlichkeit seiner

zm'chauungsweise »m deutlichsten hervor.

Die Differenz zwischen Thomas und Tkotus läßt sich im Allgemeinen darin1N62

zusammenfassen, daß die Auffassung des hl. Thomas eine streng organische ist, b. h. bei

aller Feinheit der Distinttion doch die unterschiedenen Momente nicht auseinander reißt,

sondern sie in ihrer natürlichen lebendigen Verbindung läßt, während Skotus mit dem

-ecirmesser seiner Distinktionen ihre organische Verbindung lockert, ohne jedoch, wie die

Ilommalisten, die Verbindung und damit das Leben in den gelösten Theilen zu zerstören.

Ml andern Worten: für Thomas ist die Welt ein vollkommener animalischer Orga

nismus, worin alle Theilc auf's engste durch die Seele zusammengehalten und in Wechsel-

Eichung gesetzt werden; für Skotus ein Organismus nach Art der Pflanze, wie er

selbst sich ausdrückt, worin die Theile, von der Wurzel sich abzweigend, auseinandergehen;

bei den Nominalisten endlich ein Haufe puluerisirter Atome, die nur äußerlich und arbiträr

in Verbindung gesetzt werden. Jene allgemeine Differenz der Auffassungsweise spiegelt sich

in fast allen besonderen Lchrdisserenzen ab. Die wichtigsten rein theologischen Differenzen

— die rein philosophischen übergehen wir — sind folgende:

5) Gotteslehre. Bez. der Einheit Gottes will Thomas nur einen virtuellen, Skotus

einen formellen Unterschied der Eigenschaften vom Wefen und untereinander; desgleichen

tauglich der Trinität will Thomas wieder nur einen virtuellen, Skotus einen formalen

Unterschied zwischen dem Erkennen und Wollen, und dem produktiven äieere und »pir»re;

ebenso steht Thomas die Hauchung de« hl. Geiste« zugleich mit der Zeugung des Sohne«

als »ctu, n»lur»Ii», sowie als wesentlich und formell durch die Zeugung des Sohne« be

ding! an; Tkotus aber sieht sie als »etu» lider an und läßt sie nicht wesentlich und

'.'wiell durch die Zeugung bedingt sein. 2) Gnadenlehre. Thomas nimmt für das

^naoenleben eine Verklärung der Natur de« Geistes als gemeinschaftliche Wurzel aller

übernatürlichen Tugenden an; er läßt darum nicht bloß die theologischen, fondein auch die

moralischen Tugenden substanziell übernatürlich werben; er gewinnt dadurch ferner für das

Hilienst der Menschen eine durch seine innere höhere Würde bedingte innere Grundlage,

»ic auch die Nachlassung der Sünde innerlich durch die Kraft der ßr»ti» j^tum lncwn«

«nnutelt wirb. Slotus läugnet dieß Alles und hat fomit eine viel äußerlichere Auffassung

??n der organischen Einheit des Gnadenlebens. Ebenso sind nach Thomas die Gaben der

Megrität in der .justiti» urißinali» innerlich mit der »»«etit,»» verbunden und davon

abhängig; «ach Skotus sind beide bloß äußerlich verbunden ober auf einander bezogen. —

^ iebre von der Sünde. Der Unterschied der Todsünde von der läßlichen wird bei

tboma« mehr innerlich, bei Skotus mehr äußerlich begründet; die habituelle Sünde bei

!t>omas auf's engste mit der Aufhebung der ,fu»titi» l>»ditu»li3 verbunden, bei Tkotus

als einfacher re»tu» von dieser abgelöst, und demgemäß beiderseits auch die Nachlassung

tn Tünde ander« construirt. — 4) In der Chiistologie wirb bei Thomas die hypo-

üaiische Union der Menschheit mit der Gottheit organisch vermittelt, und daher dieselbe

inniger und fruchtbarer aufgefaßt, während Skotus die menschliche Natur zu abstrakt faßt

»nd sie so sehr isolirt, daß er die innere Unendlichkeit des Werthes ihrer verdienstlichen

M bestreitet. Mehr Recht hätte Skotus mit der Lehre von der absoluten, d. h. von der

'nbsünbe unabhängigen Prädestination Christi und der darauf gegründeten Theorie von

e« unbefleckten Empfängnis) Maria, wenn er hiebei nicht ebenfalls zu abstrakt verführe,

und Ihomas nicht die Substanz dieser Lehre bewahrte. — 5) In der Sakramente n-

lehre verflüchtigt Skotus die objektive Verbindung der Sakramente mit Christus als

l»5trum«>n».» nperkitwni» , ferner das reale Wesen und die Bedeutung des sakramentalen

^barakler«, löst die organische Verbindung der Akte de« Pönitenten mit denen des absol-

liimden Priesters und faßt die Transfubstantiation nicht als produktive Wandlung, fondern

«l« »dduklive Substitution des Leibe« Christi an Stelle der vernichteten Vrobsubstanz,

«hrend bei Thomas von allem diesem da« Gegentheil gelehrt wird. — 6) In der Sitten

lehre betont Thomas nachdrücklich die Natur der Dinge und die inner« Zwecke der Handlungen

»I« Naßstab für den sittlichen Charakter der letzteren, während Skotus mehr auf den freien
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Willen Gottes rccuriirt und daher die Nothwenbigkeit und Unueränderlichleit de« Natur

gesetze«, besonders bez. der praeeept» »eeunä»« t»Ku!»e, alterirt. — 7) In der Eschilo-

logie faßt Thomas die Anschauung Gottes, Skotus die Liebe Gottes als den beseligenden

Besitz de« höchsten Gutes auf, und stellt letztere« überhaupt die Thätigleit des Willens

mehr oder weniger isolirt neben die Erkenntnih, statt sie in lebendiger Einheit mit der

selben zu erhalten.

1063 In späterer Zeit hat man wegen der Achtung, in welcher der hl. Thomas in der

ganzen Kirche stand, von Seiten verständiger Franziskaner wiederholt versucht, diese Dissnm-

zen im Zusammenhange zu würdigen, resp. womöglich auszugleichen: so der Cardinal

Constantin Sarnanus in seiner onnoililltio äiluoiclu omnium ennti-av. iutei l'bnin»!!!

et seutum (Rom 1589 und Lyon 1590); ferner Johanne« de Raba in dem berühm

ten Werke onntrover»!»« inter 8. 1'damlun et 8ec>tuill (Venedig 1599 u. ö.), sdie coli«»

tionen von beni portugiesischen Skotisten Franz Macebo sind dagegen sehr «inseitig und

hartnackig skotistisch). Der französische Kapuziner Marcus a Baubunio lieferte in

seinem z>»r»äi»u» tlienloßicu» eine ruhige und bündige Zusammenstellung und Begleichung

der Lehre von Thomas, Bonaventura und Skotus, und der belgische Rekollett Matthau«

Hlluzeur that in seiner eoII»Uc> tntlu» tnenlozi»« lnter lu^jui'W nustiog (2 Bde. Fol,

1646 und 1652) dassel.be für Aleranber von Hales (den er den pstriurcl»» tdeoln^urum

nennt), Bonaventura und Stotus, wozu ein »iipeuckix, der die Lehre dieser drei mit der

de« hl. Augustinus vergleicht.

io«4 IV. Mit dem Anfange des 14. Jahrhunderts ging die schöpferische und ^

klassische Zeit der älteren Scholastik zu Ende. In den beiden folgenden

Jahrhunderten l wurde das bisher Errungene zwar nicht verloren, aber auch

nicht wesentlich vermehrt und weiter ausgebildet, vielmehr nur schulmäßig

reproducirt und verarbeitet, namentlich gegenüber den mit dem Anfange des

13. Jahrhunderts auftauchenden hyperkritischen und zersetzenden Bestrebungen,

welche in der Theologie und Philosophie Hand in Hand gingen mit den

analogen Bestrebungen und Kämpfen im öffentlichen Leben der Kirche und

des Staates. Diese concentrirten sich einerseits in einem falschen Mysticis-

mus, andererseits in dem sogenannten Nominalismus, der, theils als Ucbcr-

spannung ihrer kritischen und kalt begrifflichen Tendenz, theils als Umschlag

in's andere Extrem, aus der Schule des Duns Skotus hervorging, um die

reichen und fruchtbaren Ideen des 13. Jahrhunderts zu verflüchtigen, durch

frivole Willkür und haarspaltende Spitzfindigkeit den lebendigen Inhalt und

Zusammenhang der christlichen Wahrheit zu zerstören und im äußeren Leben

die übernatürliche Würde und Einheit der Kirche zu untergraben. Vor

bereitet durch den spitzfindigen Petrus Aureolus (Franzose, -j- 1321)

wurde er von dem rebcllijchen Nilhelm Oklam' (5 1347 — beide

waren Schüler des Skotus) vollkommen ausgebildet und sofort auch von

ihm und seinen Kampfgenosfcn Marsilius von Padua und Johannes

vonIandun im Dienste der physischen Gewalt gegen die göttliche Ordnung

der Kirche angewandt. Am meisten setzte er sich in Deutschland fest, wo er,

seit Ludwig der Naicr den Stifter begünstigt hatte, später von den Fürsten

in ihrem dynastischen Interesse gepflegt wurde; in Frankreich wurde er zwar

' Neber die theologische Entwicklung dieser Zeit vgl. bes. Werner, Thoma« III. S. IM si.

und Stockt Bd. II. S. 952 ff.; auch Kleutgen, Theol. IV. S. 3? ff. u. Phil. I. S.328,'.

' lieber Otkam und seine Lehre vgl. bes. Schwab, Gerson S. 274 ff., besonder

auch in seiner Beziehung zu Peter b'Ailly und Gerson. Vgl. bes. S. 288 die Auszüge

au« dem Oentiloquium vktams , in welchen sich die ganze Frivolität und Nichtsnutzigkeit

de« ,,vei>er»dili» ineLr/tai" zeigt. Vgl. auch Kerker im Freib. Klichen-Ler. e. I>. v.



8 58. Ueberblick über da« 14. und 15. Jahrhundert. 439

wiederholt als philosophische Doktrin unterdrückt, blieb aber auch hier

als theologische Doktrin nicht ohne großen Einfluß auf die Anschauung

von der Kirche; namentlich waren manche Constanzer (wie Peter d'Ailln

und theilweise auch sein Schüler Gerson') und die meisten Baseler Theo

logen in ihm großgezogen. Zu den besseren Vertretern dieser Richtung gehört

aus dem 14. Jahrhundert Gregor von Nimini (s. u.) und aus dem 15.

Oabriel Viel, während Jakob Almain und Johannes Major in

Paris zur Zeit des zweiten Conciliabulums von Pisa ihn zuletzt gegen den

Organismus der Kirche anwandten.

Der Tradition des 13. Jahrhunderts blieb am treuesten die Domini- i«6b

linerschule (in welcher die dem Nominalismus zuneigenden Durandus

von St. Portiano (^ 1332) und Holkot (^ 1349) abnorme Erscheinungen

sind) und bewahrte daher auch am besten ihre Würde. Zu nennm sind

aus der älteren Zeit (erste Hälfte des 14. Jahrhunderts) Bernhard von

Gannaco (Auuergne), Herväus Natalis (de NedeUec, besonders klarer

und gemäßigter Gegner von Skotus), Johannes von Neapel, Johannes

oon Paris, Petrus de Palude, Ravncrius von Pisa; aus der

späteren (15. Jahrhundert und Anfang des 16.) der sinnige und emsige

2t. An ton in von Florenz, der gewaltige Apologet des Thomismus Jo

hannes Capreolus, endlich am Anfang des 16. Jahrhunderts die ersten

Kommentatoren der summ», ttwol., Cardinal Cajetan und KonradKöl-

iin (in Köln), und der Commentator der summ», o. ß«nt., Franziskus

oon Ferrara. — Der Franzistanerorden nährte in sich die verschie

densten Elemente; während ein großer Theil dem Nominalismus anhing,

hielten die meisten an Stotus fest; so in der ersten Zeit Franz Manronis,

sehr bezeichnend maxister adstraotioiiuin genannt, Antonius Andrea,

Nilhelm de Rubeon, Gerhard Odonis, Johannes de Colonia,

Peter de Aquila (als berühmter und beliebter Compendiator des Status,

genannt 8oote1Ius); später Nikolaus de Orbellis, Johannes Bassolis,

Trombetta, Tartarctus und Lychctus (letzterer berühmter Commentator

des Skotus um dieselbe Zeit, wie Cajetan und Köllin für den hl. Thomas),

hinige, wie Nilhelm Vorrilong (um 1400), besonders aber sein Schüler

2lephan Brulefer (-j- 1483), und Nikolaus de Niisse, gingen aber

zugleich auf den hl. Bonaventura zurück. Unter den Augustinern ragen,

aber in verschiedenen Richtungen, hervor: der Acgidianer Gerard von

Ziena, die eine Mittelstellung einnehmenden Jakob Capoccius (^aoobu»

<l« Vitsrbo -t/ 1308) und Thomas von Straßburg (H.rF6ntiii»»

s 1357), der nominalistische und zugleich den Basaltischen Augustinismus

Msormirende Gregor von Nimini, genannt tortor ink^ntiuin (-^1359),

und der Thomist Alphon s Vargas, genannt luIetHuus (-j- 1366). Im

Carmeliterorden trat nach Gerard von Bologna (^ 1317), der noch

dem 13. Jahrhundert verwandt ist, an Thomas sich anschließt, und auch eine

unvollendete Summa schrieb, und neben Guido deTerrena (^ 1342),

l Daß Ger>on, obgleich Mystiker, doch zugleich in der Theorie eine nominalistische Rich-

imig gehabt, beweist Schwab, Gerson S. 291 fs. Oktain ist ihm ein l>ßreßiu3 tkenwßu«,

lem man freilich nicht unbedingt folgen dürfe. Nenn Kleutgen. Phil. I. E. 337 fs.,

Elisen «om Nominalismus freispricht, so betrifft da« nur die Univerfalienfrage.
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Johann Bacon oder Baconthorp (-j- 1346) als Gründer einer Ordens-

schule auf, ohne es jedoch zu allgemeinem Ansehen zu bringen, wie er aui

durchaus nicht der klassischen Scholastik angehört.

50«6 Die positivsten, umfassendsten und allseitigsten Theologen dieser Zeit

waren aber neben St. Antonin Dionyfius Nyckel, der Kalthäuser, und

Alphons Testatus, von seinem Bischofssitz H.du1eu8i» genannt. Neben

diesen zeichneten sich durch bedeutende monographische Leistungen in verschie

dener Hinsicht aus Thomas Bradwardinus (Erzbischof von Canterburu

1' 1340) als gelehrter und tiefsinniger Vertreter einer schroff ausgebildeten

Gnadenlehre; der ihm zwar nicht in der Strenge, aber in der mathematischen,

in die Theologie hinüberwirkenden Nildung verwandte Cardinal Nikolaus

von Cusll als geistreicher Vertreter einer neuen spekulativen Beleuchtung

der Glaubenslehren, sowie der spanische Arzt Naymund vonSabunde

wegen seiner, freilich nicht ganz correkten, aber gewandt und originell durch

geführten eigenthümlichen Verschmelzung der tusolnFM suveruaturalis mil

der tneoloFia naturalis. Ferner gehören hierhin der Minorit Al va rus Pe-

lagius, die Augustiner Augustinus Triumphus und Alexander von

St. Elpidio, besonders aber Johannes Torquemada (1urreoreii!»t2)

und der hl. Johannes Capistran wegen ihrer Arbeiten über die Kirche.

Weiterhin als Apologeten: gegenüber den Armeniern der freilich in manchen

Punkten sehr incorrette Nichardus Radulphus (1- 1360 als Erzbischoi

von Armagh gewöhnlich schlechthin H.rmaoanus genannt), und gegen die

Wicleffiten Thomas Netter (genannt ^Valäeusi») ; endlich Hieion.

Savonarola wegen mehrerer sehr gediegener und schöner apologetischer

Schriften. Gerfon und der spätere Papst Hadrian VI., welche vielfach als

Dogmatiker genannt werden, haben hauptsächlich nur praktische Bedeutung,

jener als Mystiker, dieser als Moralist.

106? In Folge der theilweisen Ausartung der Scholastik einer- und der

Mystik andererseits, trat in dieser Zeit ein gewisser Gegensatz zwischen

Scholastik und Mystik hervor, indem manche gesunde Mystiker von der ent

arteten Scholastik, aber auch manche ungesunde Mystiker von der soliden

Scholastik sich abwandle«.

Wie der Nominalismus durch Flachheit und Willturlichkrit des Denkens

besonders die Gnaden- und Sittenlehre der Innerlichkeit und Lebendigkeit

entkleidete und die Gnade bloß als eine äußerliche Dekoration der Seele

auffaßte: fo vernichtete die falsche Mystik durch Uebcrschwänglichkeit des Ge

fühls und der Phantasie den übernatürlichen Charakter der Gnade und die

naturgemäße organische Construktion und Entwicklung der gesunden Sitten

lehre; und da beide zusammen die richtige Auffassung des Organismus der

Kirche gefährdeten, so waren auch beide die Vorläufer der Reformation des

16. Jahrhunderts.

l063 Die besten Arbeiten dieser Zeit charalterisiren sich dem Gesagten zufolge als Nach

oder Auslese, resp. als Vertheidigung der Leistungen des 13. Jahrhunderts, welche allgenum

als classisch und fundamental anerkannt wurden. Die Tendenz der Nach- und Auslest

gibt sich bei manchen Arbeiten sogar in der Form tuno. To lieferte Raynerius von

Pisa in seiner I>»i>tneal<,ßi» (die im 17. Jahrhundert von dem Dominikaner Nicolai mit

guten Noten und Zusäßen in 3 Bd. Fol. herausgegeben wurde), eine alphabetisch geordnet

Uebcrsicht der Lehre de« hl. Thomas und theilweise auch des Alex. v. Hale«; Johanna
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llssolonill eine kürze« von der des Stotus; das Werk de« Thomisten ist aber viel

Mi und reichhaltiger, als das des Skotisten, und noch heutzutage sehr brauchbar.

Zn anderer Weise verfuhren später die beiden Lichter des 15. Jahrhunderts, St. 1089

jntlnm und Dionys der Kalthäuser'. St. Antonin (1389—1447) verfolgte in seiner

>»»»» tbeuloßwe mehr praktische als theoretische Zwecke und hat sie daher auch nicht

H> nii wissenschaftliches System angelegt, aber in feiner anfpruchslosen Form eine reiche '

M ideologischen Nifjens zufan»ne»getrageu. Dionysius Nhckel au« dem Gefchlechte

« Ütwis, Kalthäuser in Roermono (geb. 1403, -j- 1471, studirle in Köln) ist der

^mnlei per exo., vor Allem in seinem catenenartig angelegten Commentar zu den Sen-

!i»,m fte di», qua«! »eounckum 3. 8erir>t. et nrtnnck. ?»tre» 6« 1'rinitllte ete. ereäun-

lm), «oiin er bei jeder Frage Auszüge aus den großen Theologen des 13. Jahrhunderts

!»n»tel auch einzelne bis jetzt ungedruckte Werke, wie die Summa Ulrichs von Straß-

wg) zusammenstellt und «ergleicht. Dieses Werk füllt 4 Foliobänoc (Köln 1535 und

Lwelig 1584): an Reichthum und Werth stehen jedoch die ersteren Bücher desselben weit

ütc: «n letzteren. Außerdem verfaßte er verschiedene Compenoien der fcholastischen Philofopie

u« Ideologie: die wichtigsten sind: die beiden parallelen Schriften 6e lumine el>ri»t!»n»e

!bk«sme und elemeutQtw puiln». et tlieol., beide in je 2 Büchern (im 2. Vd. der npusc.)

mc analog angelegt, wie die summ» <?. ßent. des hl. Thomas, aber im geraden Gegensatz

Mi ldenlnßi» n»tui-»!i» des Naymund von Sabunde, indem jedesmal der erste Thcil die

«ckilichen, der zweite die übernatürlichen Wahrheiten des sshristenthums in strenger Aus-

Heümng bündig und geistreich behandelt. Ergänzt werden diese Schriften durch die Werke

!e n»wr» veri et »ummi Vei (I. Vd. der opu«e.) und ore»tlir»ium in nrckioe »ä veum

M5,iler»l><, tdeolnßie», von denen eisleres den Inhalt des I. I. 8ent., das zweite den des

zb, II. in freier Bearbeitung behandelt. Dazu kommen rneäu»»« aus den Schriften des

^. tbomas und der Summa des Wilhelm von Aurerre, Werke über Kirche und Papst,

fchirlige Commentare zum Areopagiten und zur hl. Schrift in 7 Bdn. Fol. An Tiefe

V< er feinem Freunde Nik. v. Kues gleich, an Umfang und Correktheit de« Wissen« über

K«: das Wahre und Schöne der Kufanifchen Spekulation findet sich klarer und reicher

ti ihm, so daß er neben Albertus M. und Heinrich v. Gent als Hauptvertretei der deut

le» Theologie, auch der Mystik, im Mittelalter gelten kann. Daher wurden auch seine

lerle kurz nach dem Ausbruche der Reformation als Bollwerk gegen die Häresie gesammelt

« -,u Köln gedruckt '.

Neben Dionnfiu« steht in Bezug auf Vielseitigkeit Nlphonsus Testatus, an Gelehr- 1070

mleit ein Niese (ni« »turwr e»t inunäi, gui »eidile «ll^eutit nmne) , auch nicht ohne

iefe und Frische, aber in der Lehre von der kirchlichen Verfassung, wie Manche seiner Zeit,

lfänglich (seine diehbezügliche Vertheidigungsfchrift im letzten Bande seiner Werke macht

: Sich« eher schlimmer als besser). Sein Hauptwerk bilden seine großen Commentare,

imehr eine Sammlung von Dissertationen zur hl. Schrift, worin zuweilen vollständige

»ltate über einzelne Theile der Dogmatil (fo ;. V. zu Matth. 19 ein fchöner Traktat

xrati») eingefügt sind. Seine <zuinque p»r«6»x» im letzten Bande enthalten eine poe-

h cingeleitete, fehr gelehrte und geistreiche Darstellung der Lehre von Christus und der

Jungfrau.

Der ordentliche Lehrvurtrag und die gewöhnliche Bearbeitung der Theologie bestand 1071

drend dieser Zeit in der Commentirung des Lombarden und der gelegentlichen Behanb-

>g einzelner Fragen (Hu<,ckli!»>t») , welche in diskutirendcr Form abgefaßt w»ren , und

Ki man sich der Theologie de« 13. Jahrhunderts gegenüber theil« kritisirend, in skotisti-

^ oder nominalistifcher Weise, theils vertheidigend verhielt. So unerquicklich, spitzfindig

» unfruchtbar theilweise diese Polemik ist: so war sie das doch zunächst nur von Seiten der

' Beide geben, jener am Anfange der stumm», dieser am Ende seine« Commentar«

«n Sentenzen, eine Aufzählung der Theologen, denen sie folgten.

' Vor Dionnsius werben als bedeutende Theologen unter den deutschen Kalthäusern

»mn: Heinrich von Hessen (in 4 I. «eut.; wohl zu unterscheiden von dem gleich-

ligen Nominalisten Heinrich Langenstein) , und gleichzeitig mit Dionysius der ihm an

liiitigleit sehr ähnlich« Johannes Hagen l>K iuä^iue); eine Aufzählung seiner

cn Schriften bei Vossevin im ^ppllr»tu3.
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Kritiker, nicht von Teilen der Veitheidiger der Theologie de« 13. Jahrhundert«, und bot

den letztein Gelegenheit, die Probehaltigkeit dieser Theologie, besonders der des hl. Thonul,

durch die siegreiche Bekämpfung aller Widersprüche desto herrlicher an's Licht zu stellt

Dieß geschah innerhalb der Dominilanerschule namentlich in dem el^peu» Itwinj

»t»rum , einem großen Commentar zu den Sentenzen von dem französischen Dominik»»

Johanne« Capreolus, dem princep« 1nnin>8t»rum , gegen die Mitte de« 15. )«b»,

Hunderts. Capreolu« hatte sich nämlich zur Aufgabe gestellt, den mannigfachen Bekämpfung!»

der Gegner und theilweise auch den unglücklichen Auffassungen älterer Thomisten gegenüber

die Lehre des hl. Thomas nicht nur als probehaltig zu »weifen, sondern auch zu zeigen, w»,

dieselbe bereits in ihrer ursprünglichen Entwicklung die fpätern Einwendungen im VoriiH

ausgeschlossen und widerlegt habe. Er stellt daher bei jeder Frage alle einschlägigen SicÜ!»

des hl. Thomas mit dessen eigenen Worten zusammen, führt dann ebenso treu, bündig und

vollständig die Bemerkungen der Hauptgegner (besonders Aureolu«, Durand««, 2l«wh

Occom, Gregor von Rimiui) an, um sie sofort, wo möglich in den eigenen Worten tch

hl. Thomas , mit fchlagender Kürze zurückzuweisen. Die Darstellung ist scholastisch i«

strengsten Sinne de« Wortes, aber mit solcher Kunst gehandhabt, daß sie eben der kürze«

und packendste Ausdruck für die Entwicklung der Gedanken wird, und ihre Härte nur dt«

Wucht der geführten Schläge vermehrt. Um da« geistige Nitterfpiel der damaligen Zeil i»

feiner vollen Pracht und feinem ganzem Umfange zu fchauen, gibt es kein bessere« Neru

al« diese«. (Reichhaltige Proben daraus s. bei Werner, Thomas III. S. 156 — 24iH

Zu der Venediger Ausgabe von 1588 lieferte der Thomist Aquarius ein SupplcmnlU

worin er u. A. die von Thomas abweichenden Lehren Vaconthorps widerlegt. Der e!^

I>eu» 'II»>mi»til:u8 von Petrus Niger au« dem 15. Jahrhundert ist von geringerer Ä»

deutung.

1072 Die bündigsten, klarsten und gefälligsten Werke der Franzistanerschule sind i»

reinen Skotismu« die Commentaie von Peter von Aquila und Nikolaus de O«

belli«; zugleich im Anfchluß an St. Bonaventura die von Vorrilong, Niiffe u»

Niulefer; letzterer titulirt sogar sein Werk: Nepnrt»»» in 4, »ent, II. 8. L«n»vei>wlM

wie es denn auch nur ein conciser Auszug, resp. eine Ueberarbeitung des Commentaie c»

hl. Bonaventura ist. In den übrigen Orden gab es keine streng geschlossenen Schulen, »

viel man auch davon redet. So z. B. haben die beiden Augustinergcnerale Thom»

von Straßburg und Gregor von Rimini eine wesentlich verschiedene Richtung, indem eiste»

so ziemlich an Aegidiu« und Thomas sich anschloß, letzterer die nominalistische Spitzsindi«

keil mit einem mißverstandenen rigoristifchen Augustinismu« versetzte und so der Vorlaut«

des Vajus und Iansenius wuide. Untei den Caimeliten wird Baconthorp, ei»

allerdings cigenthümlicher Kopf, der theils in flotistischem, theil« in nominalistischem An»

gegen Thomas polemisirt , zwar als Gründer einer Schule genannt; aber wenigsten«

später« Caimeliten waren durchweg entschiedene Thomisten.

1073 Wenn in manchen Büchern viel davon geredet wirb, daß um diese Zeit der Nomll

nalismu« allgemein geherrscht habe: so ist daran nur so viel wahr, daß er in manche»

Gegenben, und besonders in Deutschland, zeitweise sich sehr breit machte und die Ob

Herrschaft gewann, und dann auch unsäglich viel Schaben stiftete, sogar, theils direkt, ttx

indirekt, die Reformation de« 16. Jahrhunderts vorbereiten half. Und hieraus eiklin

sich auch, wie man später nach dem Vorgänge der Protestanten die Fehler der Nominalisten

den echten Scholastikern andichten und einen von jenen, Gabriel Viel, glücklicherweise

in dieser Richtung einen der letzten, schlechthin als den „letzten Scholastiker" bezeichnen

und nach ihm die Scholastik beurtheilen konnte. Viel ist übrigen« einer der besten von

feiner Schule, klar, erakt, uud auch positiver und kirchlicher, als viele andere; aber um ie

unbegreiflicher ist es , wie er fein Wert geradezu als eollecwrwm aus den Schriften te,^

faubern Occam hinstellen kann, worin er nui darauf ausgehe , cknßmatH et seript» v<'l>e>

r»t>ili» ineeptnri» Null. (1ee»m Xnßl! veritati» in<l»^»t<>r!8 »eerrimi eire» 4 »ent. I!»

t>rn« »l,!>revinre. Da hatte doch die Kölner Universität klüger und kirchlicher gebaute!!,

indem sie um 1430 auf das fonderbare Ansinnen der Kurfürsten , sie solle sich doch nicht

mehr an die dunkeln alten Doktoren (»nticzui »lti »ermnni» äoetore»), wie Albertus ÜX,

und Thomas, fondern an die mnclernwl«» , die einen «ti!»» liumilior in die Wissenschaft

eingefühlt hätten, wie Buridan und Marsilius, halten, antwortet«: unter jenen Alten inen

denn doch Heilige, die noch leine Ketzerei gelehrt hätten, die muäerni aber ständen theils

„



8 58. Nominalismus und Mystit im später« Mittelalter. 443

leise nicht einmal im Gerüche der Orthodoxie, geschweige der Heiligkeit >. Ueberhaupt wäre

ein interessantes Buch zu schreiben darüber, wie die Nominalisten im Dienste der

»lschen Fürsten Reich und Kirche haben zerrütten helfen. — In Frankreich wurde

« »ied<rholt während de« 14. Jahrhunderts der philosophische Nominalismus — und

jllcr dessen Vertretern wirb auch Peter b'Ailly ' genannt — interdiciit, weil es hier neben

Könige keine Fürsten gab, denen er zur Zersplitterung des Staates dienen konnte.

Nominalismus in der Theologie durfte sich aber m« Kampfe de« Staate« gegen die

lichi breit machen; namentlich durfte Almain seinen Traktat <t« pc>te»t»te ecoleziustirn

Dl !»ic» in Form einer expositio »ur>?r «lecizinne» Nuilwlmi Ne<:»m 6e pnt«»t. gummi

Kilitlci« schreiben. Trotz der nachdrücklichen Verwerfung des Peter d'Aillu von Seiten

Universität und trotz der unendlichen Dürftigkeit positiver Kenntnisse, wie sie fast allen

Ilominalisten eigen , gelten die Genannten bei Bossuet und Natalis Alerander — beide

lcmiften und höchst positive Theologen ! — als die echten alten französischen Kirchenlichter,

iß deßhalb, weil sie Gallikaner waren, und auch bloß um eine Stütze für den Gallitanis-

u« zu finden. Und unsere altkatholischen „historischen Theologen" in Deutschland thun

Gleiche mit der enüuvie« »eridarum von Basel , welche von positiver Theologie so

icl und so wenig hatten, wie von spekulativer.

Die übrigen oben außerhalb der Ordensschulcn wegen monographischer io?4

rbeilen Genannten haben meistens bei ihrer Originalität ihre schwachen

eilen. Thomas Bradwardin (nicht Dominikaner, wie öfter ange-

imnen) war der berühmteste Mathematiker seiner Zeit. Sein Hauptwerk

causa vsi eoutra 1>elaßiaii08, mathematisch angelegt, zeugt von großer

«rmgewandtheit, Erudition und Geistestiefe, macht aber wegen der strengen

otirin einen düstern Eindruck; es wurde daher später von den Anglitanern

Gunsten ihres Caluinismus herausgegeben. Einige betrachteten es auch als

m Anlaß zum Wicleffitismus , was jedoch mit größerem Rechte von

ichard Radulphus gilt'. Nikolaus von Kues ist in seiner Origi-

litllt von Manchen zu strenge, von Anderen aber auch zu günstig beurthcilt

oiden. Neber die tdeulußia naturalis von 3t an m und von Sllbunde

s oben Q. 891). Von den Arbeiten über die Kirche ist weitaus die be-

«ulendstc die summa äe eoolssia von Turrecremata, und nach ihr die

üchcr von Dionys Nyckel 6e potestat« ?avae. Das große Werk des

aldensis führt den Titel: llootriuals antic^uitatum eeelesias oatnn-

>«»« aäv. ^iolelutas et Ilussitas. Sllvonarolll's Hauvtschrift ist der

tiimuvnu» eruois.

Der theologische Gehalt der mittelalterlichen Mystik ist, soweit er uonimb

wirklichem Ncrth, überreichlich und in klarer, unzweideutiger Form enthalten

n den Schriften der echten Scholastiker, wie Thomas und Bonaventura und

' Vgl. da« Dokument bei «i'^^ent»-^, ^uäioi» I. ?. II. p. 220. Werner, Tho-

«< Bd. III. S. 124 ff. Dasselbe zeigt, daß der Nominalismus, oder wenigstens eine flachere

^ltlrin, »l« die alte — denn Atarsilius v. Inghen (ein Engländer, aber an verschiedenen

Kuüchen Universitäten thätig) war kein eigentlicher Nominalist — damals auf allen deut

le» Universitäten gepflegt wurde, und auch zu Köln vorher gepflegt worden war. Die

Herren Kurfürsten waren in ihrem Eifer für die Reinheit de« Glauben« fo weit gegangen,

Kß sie sagten, die Lehre der alten Doktoren habe, et»i in »e nun «it m»I», zur husitischen

Zrrlehie Anlaß gegeben!

' Neben ihm weiden wegen ihrer mehr oder minder nominalistischen Tendenz interdiciit:

Nmlieiinu» 0ci5»m, mnrmenu» OlLtereienzi», cl« Hrlmin», Luri<i»nu3, zl»r»iliu», Hl!»N

vorv. ^Ivertu» «I« 8»xnni». Vgl. Werner, Thomas Bd. III. S. 127.

'Vgl. über letztem Werner, apol. Lit. Bd. III. S. 409 u. 3. Ueberhaupt ist in

dckm Vande Vieles über die positive und polemische Literatur jener Zeit enthalten.



444 Erstes Buch. Theologische Erkenntnißlehre.

des Dionysius Nyckel, besonders in dessen großen Commentaren zum Areo-

pagitcn, sowie in der an die Scholastiker eng angeschlossenen tlieolozm mysti^

des belgischen Minoritcn Hcnricus Harphius, welche allerdings auch

ursprünglich nicht ganz correkt und daher eine Zeit lang verboten war, aber

in der reoidirten Ausgabe von 1585 und 1611 erlaubt worden ist. Ucbn

die thcilweise überschwenglichen „deutschen Mystiker" vgl. Stockt, Geschichte

der Phil. d. M. A. Vd. II., wo freilich hie und da, namentlich über Sujo,

etwas hart geurtheilt wird. Uebcr das Verhältnis der Mystik zur ScholusM

s. auch Kleutgen IV. S. 55. ff. Zu dieser Richtung gehört auch die von

Luther herausgegebene „Theologia deutsch" (vgl. Kirchen-Ler. von W. u. V.

8. d. t. und Stöckl, Gesch. der Phil. S. 502 f.); während die „Tcutsche

Theologie" von Berthold von Chiemfee eine in ihrer Art classtsche Vei-

theidigung der katholischen Lehre gegen die Reformatoren enthält.

1076 Auf die im 15. Jahrhundert auftauchenden antischolastischen Bestrebungen der sogen.

Renaissance, theils von Seiten der Platoniker, theils von Seiten der Humanisten, könmu

wir uns hier nicht einlassen. Dieselben hatten zum Theil Recht gegenüber der nominal.-

stischen Scholastik, vergrifsen sich aber auch an der echten und setzten vielfach nur Schwind!

und Oeoankenllimuth an deren Stelle, während sie selbst vorherrschend theils mit ibm

platonischen Ueberschwenglichkeit nur heidnisch gefärbte Mystiker, theils mit ihrer classiichen

Phraseologie nichts als elegante Nominalisten waren.

§ 59. 0. Die neuere Zeit seit dem Ausbruch der Reformation.

io?7 Vorbereitet und in ihrem eigcnthümlichen Charakter be

stimmt wurde seit dem Ende des 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts

die weitere Entwicklung der Theologie hauptsächlich durch drei Umstände: die

Erfindung der Buchdruckertunst, das Wiederaufblühcn der altklassischen Studien

und den radikalen Kampf der Reformatoren gegen den ganzen historischen

Besitzstand der Kirche. Durch diefe Umstände wurde nämlich einerseits eine

sorgfältigere und fruchtbarere Behandlung der biblisch-historischen Seite der

Theologie ebenso möglich wie nolhwendig gemacht, andererseits aber auch eine

neue umfassendere Behandlung der spekulativen Theologie angebahnt,

107» Lokal ging seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts die neue großartige

Entwicklung der Theologie — und zwar wie im 13. Jahrhundert in engstci

Verbindung mit christlicher Mystik und christlicher Kunst — von demsciiigm

Lande aus, welches im Mittelalter am weitesten zurückgeblieben war, jetzt

aber von den häretischen Bewegungen am wenigsten berührt wurde, von

Spanien, besonders den Universitäten von Salamanca, Alcala (Complutiiin)

und Coimbra. Es waren hauptsächlich spanische Theologen, welche thcils

durch ihre Thätigleit auf dem Concil von Trient (wie die beiden Soto und

Vena), theils durch ihre Lehrtätigkeit in den übrigen Ländern (wie Maldonal

in Paris, Tolet in Italien, Gregor von Valentin in Deutschland) auch in

diesen das wissenschaftliche Leben anregten und förderten. Neben Spanien

thllt sich in den damals unter seiner Herrschaft stehenden Niederlanden die

Löwcner Universität hervor. Die Pariser hingegen, welche inzwlschen vic!

verloren hatte, sing erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts wieder an, ihren

alten Rang einzunehmen. Von den religiösen Corporationcn traten zwar

auch die älteren, die Erben der Theologie des 13. Jahrhunderts, wieder mit
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Uch'mglcr Kraft auf; der Löwenantheil fiel jedoch dem neu erstandenen

Jesuitenorden zu, welcher auf allen Gebieten der Theologie, namentlich

aber in der eregetischen und historischen Theologie, am großartigsten wirkte,

und die spekulative Theologie des Mittelalters in freierer eklektischer Weise und

in einer den Bedürfnissen und den Fortschritten der Zeit entsprechenden Form

weiter auszubilden suchte. Die Verbindung mit der theologischen Entwicklung

des Mittelalters wurde bei den Jesuiten, wie in den meisten übrigen Orden

und Schulen, besonders dadurch unterhalten, daß an Stelle der Sentenzen des

Lombarden fortan die reifste Frucht des 13. Jahrhunderts, die summa des

hl. Thomas, als Tert zu Grunde gelegt wurde, nachdem sie auf dem Concil

neben der heiligen Schrift und dem corpus ^'uri8 eauunioi als bewährtester

Ausdruck des theologischen Bewußtseins der Kirche aufgelegen hatte.

In dieser neuen Periode lassen sich fünf Epochen unterscheiden: I. die im»

Mbereitungszeit bis zum Schlüsse des Concils von Trient, II. die Blüthe-

zeit, von da ab bis um 1660, III. die Epigonenzeit bis um 1760. An

diese drei Epochen, welche denen der patriotischen Zeit und des Mittelalters

entsprechen, reiht sich IV. die Zeit des tiefsten Verfalls 1760 bis gegen

IM und V. die Zeit der Restauration von 1830 abwärts.

I. Die Vorbereitungszeit 1500 bis 1570 enthält verhältnißmäßig low

noch wenige großartige und das Gesammtgebiet der Theologie umfassende

Leistungen, zeigt aber in Monographien und namentlich in Controversschriften

nn reges und wohlverstandenes Streben, sowie große Geschicklichkeit in der

Vcherrschung der neuen Zeit, wofür die Dekrete des Concils von Trient

und der 0»teoui8mu8 lioirmnus die sprechendsten Belege sind.

Die zahlreichen Controversisten au« dieser Zeit sind bekannt und über ihre Schrif- i<)8l

«n ist leicht Auskunft zu finden, besonders im Freib. Kirchen-Lexikon. Wir nennen aus

Inilschland: Johann Eck in Eichstätt, Friedrich Nausea und Jakob Noguer» in Wien,

Unhold von Chiemsee, Ioh. Cochläus in Nürnberg, Fried. Staphnlus in Ingol-

wdt, Jakob Hogstraeten, Ioh. Gropper und Albert Pighius in Köln, Kardinal

!l«ni«l»us Hosius und Martin Crom er in Grmland, und endlich den sel. Petrus Cani-

üui; »us Belgien die Löwen« Doktoren Ruard Tapper, Ioh. Dried«, Jak. Latomus,

>dolu« Rauestein (l'iletonus) , Ioh. Hessels, Will). Lindanu«, Ioh. Molanus,

^ünerus Petri, Johannes Lensäus, Theodor Pelten (Peltanus) und den Augustiner-

chelherr Ioh. Garetius; au« England die Märtyrer Ioh. Fish er (von seinem Bischofs-

ntz Noffen»l» genannt), Thomas Morus und Edmund Campian 8. .7., den Eardinal

Xlginald Pole (!?<>Iu»), Stephan Gardiner, und etwa« später Wilh. Allen (HI»nu»)

mie Wolaus Saunders (8au6erus 8. ^.); au« Frankreich: Claude d'Eöpence,

Claude de Saincte«, Ioh. Arboieus, Iodokus Clichtoväus, Jak. Merlin, Ehri»

ioph. ssyeffonlaines 0 eepit« t'untium) 0. 8. I'r. , Gilbert Genebrard 0. 8. 8.;

M Italien: die Dominikaner Sylvester Prierias, Ambros. Eatherinus und Jakob

^«lchiante (^»c!»ntu3), Cardinal Seripandus sAugustiner) ; endlich aus Spanien:

tu Ninoriten Alphons de Castro (»6v. «mne» dnereze») , Andrea« Vega und Michael

lt Meoina, die Dominikaner Petrus und Dominik«« de Soto und Melchior

^^nu«; sodann die Portugiesen Payva de Andrada, Pere; de Auala und Osorius.

k« Tchriflen dieser Controversisten beziehen sich hauptsächlich auf die Lehre von der Kirche,

°?n den Glaubensquellen und Regeln, von der Gnade und Rechtfertigung und den Sakra-

°>mlcn, besonders der Eucharistie, und sind zum Theil mit großer positiver Erudition aus-

Mnet. Von großer und bleibender Bedeutung für die folgende Entwicklung sind besonders

'uzende Monographien: Hs. t?nn««, ck« loci« tbeoloßiei«; sancke»'««, ä« mnnarobi» vi»!-

!>>!! ««!<:«!»«; sodann /)on». ^uto, 6« n»turll et ßr»ti» und ^nl/»'«»» T^eFN, 6« Justin-

uüone üdri 15, beide Werke zur Beleuchtung der »e»«. VI. des Tridentinum«, an welcher
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die Verfasser hervorragenden Antheil genommen, geschrieben; sodann <?a»-ei, 6e verit»«?

corporis lüdristi; H. <?a«i«iu«, 6e be»t» >l»ri» Virßine (eine vollständige Maiioloq«!;

der große l^ateoliismus von demselben oder die 8umm» «loctrin»« onristi»»»« mil ihre^i

reichen Belegen aus der hl. Schrift und den Vätern kann als das den Bedürfnissen tn

Zeit entsprechende „Sentenzenbuch" betrachtet weiden >.

1082 Nußer der Controverse erschienen wenige Werke von besonderer Bedeutung; von

systematischen Werken nennen wir nur die Institution«» »6 nnturnlem et ot>riz,t!»n»m

pnüo». des Dominikaners Ioh. Viguerius und das Oompenäium Institut. e»tn»I, !x?

Minoriten Cardinal Clemens Dolera, von denen namentlich das erste« (oft aufgckzl

und viel gebraucht) eine fliehende übersichtliche Darstellung der spekulativen Theologie ;u

geben versuchte. Wichtigere, viel verheißende Anfänge wurden dagegen in der theologisch

philologischen Exegese der hl. Schrift gemacht, besonders von Genebrard, Arvoreus, N^

clantus, Dom. Soto und Catherinu«, von den drei letzter« namentlich durch CommeMan

zu dem damals so wichtigen Römeibrief, während Sixtus von Siena in seiner Linlw-

tbeell s»net» (erschien zuerst 1566) einen reichhaltigen Apparat zum regelrechten Studiu,?,

der hl. Schrift lieferte.

1083 II. Blüthezeit 1570— 1660. Sofort nach dem Schlüsse des

Concils von Trient, welches durch die auf ihm gepflogenen Verhandlungen

nicht minder, als durch seine Dekrete, den Anlaß dazu gab, beginnt du

eigentliche Blüthezeit dieser Periode, welche an Rcichthum und Mannigfaltig

keit der Leistungen in der Kirchengcschichte nicht ihres Gleichen hat. Dem

Inhalte und der Form nach lassen sich die eigentlich theologischen Arbeiten

(von den rein moralischen, historischen und tanonistischen abgesehen) in fünf

Hauvtklllssen zerlegen: in exegetische, polemische, scholastische, mystische und

historisch-plltristischc, so jedoch, daß diese Klassen wechselseitig vielfach ineinander

übergreisen. Denn darin gerade besteht die Größe dieser Zeit, daß alle Seiten

der Theologie in innigster Gemeinschaft und Wechselwirkung gepflegt wurden:

die Exegese ist keine bloß philologisch-kritische, sondern vcrwerthet zugleich

die Errungenschaften der Scholastik und Patristik zum tiefern Verständnis

und zur vollern Begründung der katholischen Lehre; die großen Controocrsistcü

besaßen eben in der Verbindung scholastischer Durchbildung und gründlicher

exegetisch-historischer Kenntnisse ihre Stärke; die besseren scholastischen Theo

logen pflegten nicht einseilig die Spekulation, sondern knüpften, wie an die

spekulativen Traditionen des Mittelalters, so auch an die Grundlage der

heiligen Schrift und der Väter an; und die hervorragenden patriftifchen

Theologen benützten ihrerseits wieder die Scholastik als Leitfaden zum Ac>-

ständnih der hh. Väter, wie denn auch manche Theologen auf allen oder

mehreren dieser Gebiete zugleich thätig waren.

1084 ^.. E x c g e t e n. Die Exegese nahm gleich Anfangs besonders in Spanien

und bei den Jesuiten einen so großartigen Aufschwung, daß für die folgende

Zeit kaum noch etwas zu thun übrig blieb, und Jahrhunderte lang an dcu

damals erzeugten Früchten gezehrt werden konnte, von Seiten der prote

stantischen Bibclverehrer aber weder damals noch später Aehnliches geleistet

worden ist.

108i> Den Reigen der großen Eregeten eröffnet Alphons Salmeron 8. >l. (f lM

mit seinen riesenhaften Arbeiten über da« N. T. (15 Bde. Fol.). Dielelben sind lein M-

' Vgl. über die Thätigkeit dieser Controversisten Werner, Gesch. der apol. lit, IV,

S. 1 ss.
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Iiufmber Kommentar, sondern eine sachlich geordnete Bearbeitung der Bücher de« N. T.,

»no enthalten ungefähr das, was man heutzutage biblische Theologie nennen würbe,

^gleich sie in dieser Beziehung zu wenig anerkannt und gebraucht werden. Salineion war

«i einzige der ersten Gefährten de« hl. Ignatiu«, von dem wir gedruckte Schriften besitzen,

«ml er schrieb diese« Wert auch erst am Ende seiner vielbewegten öffentlichen Thätigkeit in

tm leM 16 Jahren seine« Leben« zu Neapel, Seine Ordensbrüder Maldonat (Spanier

n Pari«), Franz Toletus (Spanier zu Rom) und Nikol. Serarius (Lothringer)

'«d neben ihm als Hauptbegründer der classifchen Echriftauslegung zu nennen. Ueber-

<Ms! erhoben die Jesuiten , namentlich die spanischen , damals da« gelehrte Echriftstudium

im höchsten Vollkommenheit; wir nennen nur: Franz Ribera, Johann Pined», Bened.

Lkieora (Pererius), Kaspar Sanltiu«, Hieronvmus Prado, Ferd. de Salazal

Zeh. Billalpandu«, Ludwig von Alkasar, Emmanuel Sa (alle Spanier), Ioh. Lorin

!.nan;°se), Bened. Iustinianus (Italiener), Jak. Bonfrire, Adam Contzen und

liomclius a Lapidc (in den deutschen Rieberlanden), letzterer bekannt als fleißiger

^mmler der Früchte der vorhergegangenen Detailarbeiten. Außerhalb de« Jesuitenorden«

«Zen hervor die Dominikaner Malvenda und Franz Foreriu«, Anton Aghelli, el«r.

«ß, in Italien, und die Niederländer Lukas von Brügge, Cornelius Iansenius von

seilt und Wilhelm Estin«.

Für die Dogmatil sind außer Salmeron am wichtigsten: Pereyra und Bonfrire zur 1086

stnejis; Lud. da Ponte zum hohen Lied; Lorin zum Buche der Weisheit; Maldonat;

Ccntzen und Bonfrire zu den Evangelien; Ribera und Toletus zu Johannes; Sanl-

tuii, Bonfrere und Lorin zur Apostelgeschichte; Vasquez, Iustinianus, Serarius,

Wu« zu den Paulinischen, Iustinianus, Serarius und Lorin zu den katholischen

Klnen, Toletus zum Römeibrief.

L. Die Polemik und Controverse wurde während dieser Epoche,ios7

>^ Gegensätze zur vorhergehenden, mehr systematisch und im großen Style

lelrieben und erlangte ebenso, wie die Exegese, gleich von Anfang in ihren

haustloertrelcrn eine solche Vollendung, daß später bloß noch in Detail-

lbciten Weiteres zu leisten übrig blieb. Die ersten Hauvtuertrctcr der-

sbcn, von denen die meisten auch durch große spekulative Bildung sich

»«zeichneten, sind Robert Vellarmin, Gregor von Valentin, Thomas

ilupleton und David du Perron, an welche sich in Deutschland

llnner und Gretser, Serarius und die Brüder Walemburg an-

hlossen.

kardinal Bellarmin 8. >I, (1- 1621) vereinigte in seinem großen Werke: äisrmt,»- 1033

«i« <le i-edu» ückei !>ue i«mr>nr« oontroversi« die Hauptfragen der Zeit in drei Haupt-

Pppen: 1) über da« Wort Gottes (Schrift und Ueberlieferung) , über Christus (das sin

nliche und fleifchgewordene Wort Gottes) und über die Kirche (den Tempel und das

rzan des Wortes Gottes); 2) über Gnade und Freiheit, Sünde und Rechtfertigung;

! über die Gnadenmittel oder die Sakramente, und umfaßt so in einer dem speziellen

necke durchaus angemessenen Ordnung fast das ganze Gebiet der Dogmatil. Die ausge-

«tete Gelehrsamkeit, Klarheit, Bündigkeit und Gediegenheit des Werkes sind selbst von den

«znern anerkannt, und bildete dasselbe lange Zeit den Angelpunkt der Controverse zwischen

» »acholiken und Protestanten. — Gregor von Valenti», 8.^. (Spanier, in Dillingen

ü> Ingolstadt thätig, -j- 1603), schrieb gegen bie Reformatoren eine Reihe clafsischer Mo-

graphien , bie später in einem großen Foliobanbe vereinigt wurden , und worunter die

»Iv»i» ü<wi und o> 1'riuiwte wohl die bedeutendsten sind. Die Substanz dieser pole-

'chen Schriften hat er aber auch in seinen großen Commentar zur Summa aufgenom-

». — Thomas Staplet on (Engländer, thätig in Löwen, -j- 1l>98), den Vorgenannten

lllommen ebenbürtig unb in der Behandlung des protestantischen und katholischen Formal-

meips unstreitig der bedeutendste, concemrirte feine ganze polemische Thätigkeit in zwei

mrtwerttn mit je 12 Büchern, von denen das eine in bisher noch unübertroffener Weise

« Formalprincip , die Quellen und Regeln des Glauben«, das andere das Material-

mcip des Protestantismus, die Rechtfertigung durch den Glauben, durch eine erschöpfende
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Darstellung und Veitheidigung der katholischen Lehre über die Prinzipien de« Gliubme

und die Rechtfertigung bekämpft. Elfteres geschieht in: nrineipiorum ürlei änorrin»!,!,^

äemnn«tr»tio m«tn«<liel> (Paris 1579), woran sich eine mehr scholastisch gehaltene Uedn-

arbeitung (releetio »er>n!a»tie» et cn!nr>en6il>rl» äe prine. t>6, äootr.) und eine ausiüb:-

liche Veitheidigung gegen Whitaker anschließt; da« Zweite in dem Werte: univer«» ^ugtM»-

tinni» äoetrin», e»tno!ie» I>n6ie eontrnver»» (Paris 1582), ein Seitenstück zum zweimi

Theile Bellarmins, doch diesem nicht gleichkommend. — Cardinal Jakob Davy du Per

ron (Franzose, -f- 1618) fchrieb in der Mutterfprache. Seine Hauptwerke sind dn

tr»itü <lu »»erement 6« !'euc!>»>'i«!>e und die Eontroversen mit König Jakob von ßng-

land, resp. mit Easaubonus, und die berühmten Akten des Gespräches mit Philipp Moina?,

dem sogen. Papst der Ealvinisten.

1083 In Deutschland schloffen sich an Valentia als seiner würdige Schüler an der scbll:'

sinnige und gelehrte Adam Tanner (^ 1635) und der ungemein erudite und produllin

Jakob Gretfer (^ 1625), Jesuiten in Ingolstadt, beide Hand in Hand arbeitend unl

sich wechselseitig ergänzend'. Grsterer, zugleich bedeutender Scholastiker, concentrirte, rrü

fein Lehrer, feine Eontroversen in feinem Eommentar zur Summa, während letzterer sich in

unzähligen Kleingefechlen, besonders auf historifchem Boden, zerstreute, ähnlich wie der ßrezc!

Serarius, beffen Werke ebenso, wie die Gretsers, 16 Bde. Fol. füllen. — Ebenfall? in

Deutschland wirkten als ausgezeichnete Eonticversistcn die Brüder Adrian und Peter ti

Walemburg (aus Holland, Weihbifchöfe von Köln und Mainz), welche gemeinfchaitliü

zahlreiche, theilweife originelle und sehr glückliche Controveisfchriften verfaßten, die fpi»r

unter dem Titel Onntrover»!»« ßener»Ie» et parti ciliare» in 2 Bdn. Fol. gesammelt rrur-

den. — Daneben sind noch sehr bedeutend Johann Scheffler (Angelus Silcsius! m:l

feiner berühmten ecele»io>aßi», und Valerian Magni, Kapuziner, befonders in feimni

^ucliemm c!e c»tno!ienrum et »ontnolieorum re^u!» ereäeucli. — Bündiger sind die ge

wandten Eontroversfchriften der belgischen Jesuiten Martin Becanus (-f- 1624; besontüli

sein m<lnu«Ie onntrnver»i»rum und feine »noiassl» veteri» et novi testuinenti) und ^ir,

C oster (5 1619; besonders eneniriäion eontrover»i»lum). — Am großartigsten ariaclegl

ist das Werk de« italienischen Dominikaners Domin. Gravina: ?r»e»eriptin„es c»«l«>-

Iie»e »clv. oinne» vetere» et no»tri tempori» b»«retico», von dem jedoch nur der for

melle Theil (Glaubensquelle und Gloubensrcgel) in 7 Bdn. Fol. (Neapel 1619 — 163s)

erschienen ist. — Besonder« in Frankreich erschien um diese Zeit und später eine Menge c!^-

sifcher Monographien über einzelne Hauptfragen: fo schrieb Nil. Eoeffeteau Q. 8. I>. gcgcn

M. A. de Dominis pro »»er» inonareni», ece!e»i»e o»tl>. ; Michael Maucler, Tor-

boniker, über Kirche und Staat: <!e »»er» monarebi» eee>e»i»»tie» et »»eeul»ri, gegn

Richer; etwas später die Iansenisten Nicole und Arnauld das berühmte Wert perr»-

tuite 6e I» toi, über die Eucharistie u. s. w. — Von den Eontrooerfen des hl. Frau;

von Sales haben wir nur kurze, aber sehr schöne Entwürfe. — Aus dem Ende dicm

Epoche und dem Anfange der folgenden können hierhin noch gerechnet werden Bofsuil

mit feiner l>i»toire <le» Variation» und der berühmten exposition de I» loi , fowic nr-

schiebenen kleinem Schriften, besonders den Hirtenbriefen über die der Kirche zu Theil p

wordenen Verheißungen, und Natali« Aleranber, welcher in seine große Kirchengt-

schichte viele sehr gelehrte dogmatisch - polemische Dissertationen eingefügt hat '. — Für »

Eontroverfen mit den Griechen sind von Bedeutung die in Rom lebenden Griechen Petrin

Arlubius (1° gegen 1640), 6e ennenrciill eeel. Orient, et oeeick. in »entern 8»er»me»-

torum »<lrn!ni3tl»t!une; der noch wichtigere Leo Allatius (1° 1669), 6e eeel. oeeiä, n

orient. perpetuo eon»en»u (beide fchrieben auch <le r>urß«toiiu) , und Abraham Echt!

lenfis, üutveiriu» vinciieaw» (über den Primat).

i«W III. Die scholastische, resp. spekulative und systematische, Theologie

nahm neben der exegetischen und polemischen und in engster Verbindung mit

dieser, einen ebenso großartigen Aufschwung, so daß die Leistungen dieser

> Vgl. über die Schriften Beider Werner, Suare; I. 2. 50 ff.

' Vgl. über die Thätigkeit der nachtribcntinifchen Eontroversistcn Werner, polem- -'"

IV. S. 373 ff.
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ltpoche, wenn sie schon — wenigstens nach den ersten Jahrzehnten — denen

tzes 13, Jahrhunderts an Frische und Originalität und vielfach auch an

mßooller und ruhiger Haltung nachstehen, so doch auch wieder an Mannig-

Wzleit, Allseitigteit und Umfang, sowie durch engere Verbindung mit den

mcher gehobenen und ausgiebiger verwertheten Schätzen der Schrift und der

itlcien Überlieferung dieselben übertreffen. Indem Pius V. (156?) den

HI. Thomas, und Sirtus V. (1587) den hl. Bonaventura eben in deren Eigen

schaft als Fürsten der Scholastik zu Kirchenlehrern erhoben und zugleich eine

ßÄmmlausgabe ihrer Werte veranstalten ließen, wurde von der Kirche selbst

dn neuen Entwicklung der Impuls gegeben und die Richtung vorgezeichnet.

Wegen der großen Zahl, sowie auch wegen der unendlichen Mannig-imi

Wzleit in der Richtung, Technik und Darstellungsweise läßt sich schwer in

lcr KÄrze ein Gcsammtbild dieser Entwicklung geben. Im Allgemeinen

Wien sich alle Theologen mehr oder minder an den hl. Thomas an, nicht

lloß die meisten älteren oder neu gebildeten Ordensgesellschaften, sondern

wlh die größere Zahl der Universitäten in allen Ländern, während der

ltotismus auf den Franziskanerorden beschränkt blieb, und selbst hier

llünche, namentlich die Kapuziner, zu Thomas oder Bonaventura sich wandten.

?ie freiere eklektische Richtung, welche die Jesuiten bei aller Verehrung für

V hl, Thomas verfolgten , rief von Seiten der angestammten thomistischen

Mle bald eine schroffe Reaktion hervor, welche langwierige Controller-

> erzeugte ^. So sehr die letzteren den Frieden störten , und so viel Zeit,

fthe und ' Scharfsinn in ihnen mit wenig sichtlichem Nutzen verbraucht

5nde: so zeigt sich doch gerade in ihnen nicht am geringsten die ungeheuere

l'sli'ge Kraft und Energie, welche besonders die erste Hälfte unserer Epoche

»zeichnet. Da auch in dieser Zeit die religiösen Orden noch die Haupt-

lger der Theologie waren, so lassen sich die Theologen dieser Zeit nach

» durch die drei Hauptorden gebildeten Schulen gruppiren.

») Die strenge Thomistenschule war naturgemäß vorzugsweise von den Domini. l092

»ein vertreten. An ihrer Spitze stehen die Spanier Dominik»« Bannez (-f- 1604)

> Bartholomäus Medina (1- 156 l, der jedoch nicht so schroff aufgetreten), beide

chige Schüler von Dom. Eoto und M. Canu«, und fo auch beide durch glückliche,

lriiche und geschmaclvolle Verbindung der positiven und spekulativen Behandlung aus-

ichliel. Da Banne; nur in l. p, und in 2. 2,, Medina bloß in 1. 2, und in 3. p.

idtilel, so ergänzen ihre Schriften sich wechselseitig zu einem Gcsammtwerke, welches als

llasfische Typus der Thomistentheologie bezeichnet werden darf. An Bannez schloffen

speziell als monographische Verthcidiger seiner Gnadenlehre an zunächst Didalu«

forez, Thomas de Lcmos (punopli» <livii>»e ßr»ti»e) undLedesma, und später

Franzosen Viassoulis (N. 'I'Iwn,»» »ui interpre») und Ant. Reginaldu« (<le

«« 0>n>'. 'li-iäent. u. N.) Neben vielen anderen, wie Nalth. Navarrete, Paul Nazarius,

»j An»uro gelten vorzüglich als clafsifche, besonder« auch sehr positive, Bearbeiter der

M thomistischen Lehre der Portugiese Johannes a St. Thoma (1° 1644) und etwas

!l eie Franzosen Gonet (el^pe»» tl,enl. tnomistio»«) und Ooudin, während der Ve-

ner lantes Maria le« in verschiedenen Werken weitläufige Vertheibigungen des hl.

»»s gegen alle Gegner lieferte. — An die Dominikaner fchloffen sich engsten« an die

der hl. Theresia reformirten Carmeliler, welche in ihrem berühmten <?«^««« <3«l-

t»e«,«i» in »ummam ß. 1Kom»o (15 Bde. Fol.) das großartigste und vollendetste

" ier Tbomistenfchule fchufen. K»«l«« a coneeptione lieferte in seinen trnet»tu8 tl>eu-

' Vgl. hierüber Werner, Thomas Bd. III. S. 378 ff.

He« beil. Dogmatil. 29
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'

lossici einen theilweisen Auszug aus dem cursus). Daneben ragen unler ten Carmelilmi

hervor der Spanier Ravmund Lumbicr und die Franzosen Leo a Tl. Joanne Ml

besonders Philippus n H', ?>«««>«/«,- letzterer schrieb ein durch Klarheit mir Piinlicl»

ausgezeichnetes Werk! ckisiM. in »uininum 8, 'I'nomo« in 4 Bdn. 4", das jedoch tbeiüniii

durch seine summ» pnilu», ergänzt werben muh, — Andere den Thomistcn mehr od» mindei

nahe stehende Theologen sind der Benediktiner Alphons Euriel (^ 1609), der Merccoinei

Franz Zumel (1607), die Eisterzieuscr Franz (iabrevro (um 1600) und Peirus de ioici

(v 1606), die Augustiner Franziskus a Ehristo (1' 1)67), Job. Puteanui s»

Toulouse i- 1623), Basilius Pontius de Leon (-j- 1629), und Augustin Eibbon ()l-

lander, aber auch in Spanien und Deutschland — Erfurt — thälig; »r>^u!um !>,«>-

InFleni»), sowie Ludwig de Montesinos «Prof. in Alcala, ^ 1623). — Von den U«

versitäten ha! besonders die Löwen er im ^innc des strengern ^bomismus mehreie

bebeutende Leistungen aufzuweisen: so besonders den (!,>mment. in m»ß. «e»t, von Vilb

Estius, durch Klarheit und Bündigkeit und große patristischc Erudition ausgezeichnet,«

die im Allgemeinen durch maßvolle Haltung und guten Geschmack beinertensroeitbcn !!e»^

menlare zur 8umm,, von Joh, Malderus, Job. Wiggcrs und Franz ^«loiiiii

Nicht so streng thomistisch , im Allgemeine» mehr den Jesuiten nahe stehend , sind die «s

bedeutendsten scholastischen Theologen der Sorbonne, welche in dieser Zeil ^'ommmui:

zur ?umin!» schrieben, nämlich Philipp Gammachü (-/ 162), leider zugleich Patrone»

Nichcr, 3 Bde. Fol,», Andreas Duval (^ 1637, Oegucr von Richcr, 2 Bde. Fol.» inH

Nikol. Viambcrt (1642, 6 Bde. Fol,), besonders die beiden letzter» sehr klar und gcowe».

In Deutschland war vorzüglich Köln der Sitz des Thomismus; etwas später »^n»

sich demselben energisch zu die Benediktineruniversität Salzburg, welche denselben in n>

Benebiktinerklöstern ^üdbeulschlands zur Herischenben Lehre machte. Aus ihr «ung zeglß

Ende dieser Epoche eines der größten und gediegensten lhomistischen Werke — freilich cd»

nichl das bündigste und klarste — die theolo^i» Z«h<>l»3t!cn von Äugusiin Retinz

(164)— 16)8 Prof. in Salzburg, spater Abt von Einsicdeln, ^ 1692) hervor. Die t!»s

wßin Dniver8it»t>3 OolnnienZi». eine Zusammenstellung der amtlichen Thesen dieser Uli

versitat (zuerst 1638 gedr.) ist als sehr compakte-? twmpcndium der thomistiscken Leb»

bemerkenswerth.

1093 b>> Die Franziska!! er schule. Die älteren Zweige des Orden«, vor allein n

irländischen, über ganz Europa zerstreuten Mitglieder demselben (alo Stanimverwandtt t«

Stotus), und neben ihnen die italienischen und belgischen erneuerten und entwickelten

alten Slolismus, vorzüglich in Eommentaren zu den Sentenzen. Bemerkenswcnd ü

aus Spanien Jos. Anglcs um 1)60), Franz de Hcrrcra (um 1)99), Ehristopb 3c!^»

billo; in Italien Angcluc Bulpes (^ 1647, sehr weitläufiger Slolist, 9 Bde. ,>ol.)

Mastriu« de Mcldula, Philipp Fabcr lFabri -^ 1630, ausgewählte lüzpukltiune» in >i

»ent. 2 Bde. Fol.) und Eardiual Nrancatus de Lanräa sin 3 und 4 «ein. unt c><

pruec!e«t. . bündig und gediegen); in Belgien der Wcstphale Theodor Smising »gcrran»

und reich gebildet, <I« Den »no et tri»«) und der sehr gelehrte, aber weilschweinge Voeci

ä<> I)l?s> und besonders (<1e «»crllmonti» in 7 Bde. Fol.!); endlich die lheils in :>iom twil

in Löwen wirkenden Irlander: Mauritius Hibernicus (1- 1603), Anton Hiauäui

(Hicke» 1' 1641), Hugo Eavellus und Ioh. Poncius (Ponce ^ 1660, wohl der l!

deutendste; reichhaltige cli3p,it. in 5 Bde. Fol. und ein eursu» !hei>In^. in l Bd. ,<el.t

Systematische ssompcndien schrieben der Cardinal <>onstantin Sarnanus tum 1)80) u^

Anloniuo de (5ordubll (um 1)60 breviluqulum tlienl, »ebnl. in 4 II. »eut.). Um o«

Mitte des 17. Jahrhunderts verfaßte der Belgier Wilhelm Hcrincr im Auftrage t«

Ordens eine summ» tnenl. 3c!«,!., welche von den skotistischen Spitzfindigkeiten absedeno

ein solides Schulbuch für die Orientirung der ^tudirenden abgeben sollte; dasselbe »urd,

aber weit übertrofjen von dem späteren Werke von Frassen (s. u.) — Im richtigen ^

ständnisje des ursprünglichen Ordensgeistes waren dagegen die Kapuziner und ander

streng reformirte Zweige der Franziskaner über Skotus hinaus auf die classische TKeol^gi

des 13. Jahrhunderts zurückgegangen, theil« auf den hl. Thomas, wie Ludwig Easpensi«

(Spanier, um 1640, cui-Zu» tue«!,), theils und vorzüglich auf den hl. B o n aventur»

so namentlich der Spanier Petrus Trigos (-j- 1)93, der eine großartige l5umm» rt»>«>

»cl mentem 3. L<,n»v. begonnen hat, aber nicht über die Gotteslehre hinausgekommen in)

die Italiener Petrus Eapultius (f 1626, in 1 et 2 »ent.), Frau; von Eoriolanl
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!s!W, ß»mm» ttieo!., von 7 Bon, Fol, bloß der erste erschienen), Jos, Zamora (-7 1649,

!«m«lö für die Mariologie wichtig!, Theodor Forestus (>!e 'I'rinit. m;'te,in in I),

ö>ü»^, cnmmenn,,'i!, Rom 1634>, Bartholomäus de Baroeriis (eurzu^ tnenl, »d

»emem 3, Vnullv. 2 Bde. Fol, Paris 1687), Gaudcntius Bririnensis ßumm» ete..

i» ? Vdn. Fol.^ das größte Wert dieser Schule)! die Franzosen Bonaventura Lingo-

»<»sii «LttNllventur» Lonnventuroe ?<:. Lonkvoniui-» et l"!,!,^»» 8. »umin» tl,enlußi»r.

,', Nc, Fol. Lnon 1653— 1673), Marcus a Bandunio (P»r»6i»u8 tnenl. 6»ctolum

«sseüci. «er»pnicl et «udtUi« 1,,i,te iri-ißuuz, Luon 1673) und Marcellus Regbien-

iiz ftimmü ?ei-»r>n. », 8. Ii«n»v. tni'nt, re<I',ctu i» «l!N»Iile metnnäum (Marseille 1669,

!!?««. Fol,), Auch gehören hierhin die belgischen Nclollekten Hauzeur ls. oben n. l!)63)

«t Henne (tl>e»l. ävßm, 501«,!., sehr bündig und klar, jedoch vorwiegend stotistisch), sowie

lai irätere compcndiarischc Werl des Kapuziners Franz Maria von Brüssel >tn?,>I,

>«ll>/,ic», Gent 47)5, 4 Bde. 4°, sehr bundig und praktisch),

c) Die Jesuitenschule, welche in sich ganz vorzüglich alle Elemente der exegetischen 1994

»t historischen Theologie vereinigte, befruchtete mit denselben auch ihre Scholastik, huldigte

»Ki, wie schon bemerkt, in letzterer, trotz dem engen Anschluß an den hl. Thomas, einem

«Men Eklckticismus unter Benützung der neueren Forschungen und Anregungen '. D»-

« ntbmen wir besonders bei ihr eine kritische Umschau über alle bisherigen Leistungen

Wr, »Hhrend sie wegen ihrer minder straften Organisation gegen Ende der Epoche auch

imlich weil auseinander ging. Man kann sagen, ihr Svstem sei im Ganzen ein nüchtern

«jgeiaßter und theilweise durch slotistische, bei Manchen «wie Molina) sogar durch

»mnalisiische Elemente gedämpfter Thomismus, wodurch zwar die Gefahr der Bersteinerung

Amn, aber die Gefahr der Verflachung nahegelegt war. Die Stammhalter dieser Schule

W nach Toletus besonders Gregor von Valentia, Franz Suarez, Gabriel

it^-ue; und Tibacus Nuiz, alle Spanier, alle vier, wie mit Schalssinn und Tiefe

!«ch mit ercgelisch-vairislischer Erudition in eminenter Weise ausgerüstet und in dieser

Hebung den meisten Scholastikern der übrigen Schulen weit überlegen. — Valentia,

s Äeilaurator der Theologie in Deutschland <-s 1603), vereinigte in seinen Eommentaren

< ^umma >^ Bec. Fol., oft aufgelegt) in der glücklichsten Weise die positive mit der

^«ioen Theologie in schöner und bündiger Darstellung, ähnlich wie Bannez und

Ana. — Suarez (>' 4L 17, 7») Jahre alt) 2, von mehreren Päpsten 6nctnr exiinw«

Ännl , von Bossuet als derjenige bezeichnet, 6»N8 lequel nn entencl tonte Ironie

Herne, ist der fruchtbarste aller ueuern Scholastiker, zugleich ausgezeichnet durch Klarheit,

»nnenheit. Tiefe und Umsicht. Seine Werte umfassen die ganze Summa des hl. Thomas;

«usführlichsien und wahlhast classisch sind die Werke 6? I,!^i!,u», <le ßilliin, 6e vii-t.

0!,. <le ln^nrnntinn« und <Io 8»eruml>»ti8 bis zul Buße, — Vasqucz (^ 1604), ein

chaus kritischer Kopf, war für Suar.ez fast dasselbe, was Skotus für den hl. Thomas,

, »is bei Skotus nicht der Fall, auf dem eregetisch historischen Gebiete ebenso bewandert,

auf dem spekulative». — Bicl gediegener war Nuiz (^ 1632), welcher in den von

vollendeten umfangreichen Traktaten an Eludition und Tiefe Sualez noch übelholte.

jchrieb nur übel die Gotteslchle <in 6 Voe. Fol.); fei» gediegenstes und gloßartigstes

7, überhaupt weitaus das beste übel diesen Gegenstand, ist der Band c!e 1'i-iniwte. Ein

b vollendetes Weik schrieb der Jesuit Ehristoph Gillius sweil Gilles — ^eßi<liu«,

» ei zuweilen verwechselt mit dem gleichzeitigen Augustiner .^eßiäiu» I^isltanu») : <!«>

'!<>» et noniinin»» Uei.

Kn diese reiht sich noch eine Menge berühmter Namen an. Aus Spanien: Ludwig 1095

lina s-j- 4V0O) < durch seine Formulirung der ßeientia m«6i» , welche zu so vielen

ipfen Anlaß gegeben, berühmt, übrigens im Großen und Ganzen doch nicht tonanaeben-

Togmatiter der Jesuiten , und mehr Moralist als Dogmatil«, Nach ihm sind als

«, welche in del eisten Zeit als Veltheidiger seiner Gnadenlehre aufgetreten, zu nennen

' Ue!.cr die jesuitische Doktrin im Verhältuiß zur thomistischen und stotiftischcn vgl,

tner, Thomas Bd, lll. 2, 256 fs,; über ihre ganze Entwicklung und die damit ver

dien Kämpfe s. Werner, Suarez Bd, I. E. 172 fs.

^ Vgl. über ihn das schöne Werk von Werner: Franz Suarez und die Scholastik

eklen Jahrhunderte.

29«
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Peter von Harrubal (-j- 1608), Ferdinand Vastid», Valentin Herice und Jod. Zal«,

Vollständige und bedeutende Commentare zur ganzen Summa hinterließen besonder« Mod

Granado (-s- 1632), gewand!, klar und geschmackvoll, 8 Bde. N. Fol.), Kaspar Hurül:

(j- 1646), bündig und solid, und Anton Perez (1- 1694, zu unterscheiden von dem >«m

ger berühmten Martin Perez de Unanoa, -^ 166(1), wegen seiner erfinderischen und jeden

falls überschwengliche» Subtilität berühmt. Neben ihnen waren mehr monographisch 1<

deutend Luis Turrianus (z. N. 6« trinit»w, 6e ßr»ti», in 2. 2), Jos. Martinen

Ripalba (-j- 1648), besonders ausgezeichnet durch sein Werk gegen Baju« und die zw»>i

Bücher äe ente 8up«rn»tur»Ii , worin zum eisten Male die ganze Lehre vom Uebernaiiii

lichen systematisch, und zwar mit immenser Erudition und Scharfsinn, behandelt wird, in«

Ioh. de Lugo, Cardinal (-j- 1660, zu unterscheiden von seinem Bruder Franz, desse»

dogmatisch bedeutendere Weile bis auf den lüomm. in 1, r> zu Grunde gegangen), sein«

geistigen Anlage nach vorzugsweise Moralist, in der Dogmatil mehr durch kritischen ^cb^rj

sinn , als durch Tiefe und positives Wissen ausgezeichnet (am bedeutendsten ist sein öftn

cilirte« Werl äe Näe äiviu»). Noch mehr kritisch und subtilisirend ist Roderich Airiia?

lbocirte in Prag, -f 166?) in seinen, weitschweifigen eursu» tlwul. in 8 Ndn. Fol. Li»

biger und dabei frifch und originell ist der eursu» tnenl. von Martin Esparza (Tchüle

von Anton Perez und Johannes de Lugo, -j- 1670); ganz befonders hervorzuheben aber °a-

l>z>u» tlieolo^uw von Sylvester Maurus, dem berühmten Eommentator des Arißo

tele«, gegenüber der Spitzfindigkeit seiner Zeitgenossen ausgezeichnet durch edle Einfachhnl

Ruhe und Klarheit, — Aus Italien: Franz Albeitini (-j- 1619, OnrnI!»li> tneoloeiel

ex prluciiiii» pbiln»np1>i<:l8 äeäuet»); Hieronymus Fafoli (große Comm. in I. r>), C«

dinal Pallavicini (-s- 1667, in I. 2 u. »»»ort. tdenl. !1. 9), gewandt und subtil, Colleg,

und Bewunderer von Anton Perez, und Franz Amicus (^ 1651, e,ir«u8 tl>e«I„^i»e 8c!>0!

9 Bdc, Fol.), — Au« Frankreich: Ludwig Märatiu« (um 1650) und Job. Mail!

non (^ 1662) schrieben beide bedeutende größere scholastische Werke (jener in 3, dieser in i

Bdn. Fol., letzterer unter dem Namen Moraine« auch einen Xnti-.I»n»euiu«); Georg b

Rhode« eine kürzere, sehr klare und übersichtliche tlieowßi» »cbn!»8tio2. Daneben sinl

zu nennen der scharfsinnige und feine Claudius Tiphanus (-j- 1641), der in mehreren

Monographien (äs Iiz'post,»»! , 6e nräin« ftefonders bezüglich Gnade und Freibeit), ö<

orolUurls zpiritualibu») manche der delikatesten Punkte der Theologie erörtert , sowie de,

geistreiche und unermeßlich gelehrte, aber bizarre und launenhafte Theophil Raynaud mi<

feiner tdeolussl», naturalis, seiner Schrift 6e Lbi-isto , äe euoli»li»ti» u, s. ». — Äu<

Belgien: Leonard Lessius (^ 1623), ein sehr geistreicher, sinniger und geschmackroller

Theologe (<le perl««>ni>idu» äiviui», äe 8umm<i bonn. <to ßrüti» elüenei und in 3 P,

sein Schüler Aegidius Coninck (-j- 1633) schrieb mehrere größere Werke (6« l'i-ini», , ck

inearn. , 6e »»eram. und äe actibu» »upernatur.) , und Ioh, Prä Po situ« (5 l^lj

Eommentare zur ganzen Summa in 3 Bdn,; endlich lieferte der Eontrooersist Martin se

canus (-j- 1625) auch eine durch Klarheit und Bündigkeit ausgezeichnete tlieolußi» »Hol.

worein das Marl seiner polemischen Schriften mit aufgenommen ist, — Deu «schlaue

zahlte außer den eingewanderten nur einen wahrhaft großen fcholastifchen Theologen,

Adam Tanner (f 1632), den würdigen und ebenbürtigen Schüler Gregors von Valen

tin; seine ttisoloßi» »etiulazUca in 4 Nd». Fol, ist ein Werk ersten Ranges und ergänz!

in manchen Punkten das seine« Lehrer«, Weniger bedeutend ist Christoph Haunold (6i^

putstioneZ »eleotae und ein Compendium); er hatte seine Stärke mehr in der Moral.

Üeberhaupt war um jene Zeit und bis lies in das 18, Jahrhundert hinein die Thätigkeit der

deutschen Theologen mehr der Controverse und der praktischen Theologie, besonders der präcef-

tiven Moral und dem kanonischen Rechte, zugewandt, und hierin behaupteten sie auch eine in

der ganzen Welt anerkannte hervorragende Stellung (so;, B. Laymann, Sporer, Lacroir»,

1098 ä. Mystische, Theologen. Unter diese Rubrik bringen wir hier nicht

so sehr diejenigen Theologen, welche von den höheren Stufen des inner«

Gebens handeln, als diejenigen, welche die dogmatischen Wahrheiten des

Christentums nicht abstrakt, sondern in mehr gemüthlicher, betrachtender

Weise behandelt, resv. in ascetische Werke einen großen Reichthum von theo

logischen Wahrheiten verwoben, und so die Dogmatil für's Leben fruchtbar
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gMcht haben. Solcher Theologen gibt es um diese Zeit sehr Viele, die

»»gemeiner bekannt zu werden verdienen.

Hinbin gehören u. A. (aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts) der Domini: !09?

w» Üubwig von Granada, besonders in seinen gediegenen Predigten; die Jesuiten

?ianz Arias (besonders in seinem Werte 6e inextinuzto tl,e«»urn !,c>nnrum . <^u»e !n

^'iü ddlizw !>«den>i!») , Ludwig de Ponte sin seinem großartigen (sommentar zum

him Äed), ssusebius Nieremberg (besonders in dem Werke äe ii!»e«tim»!ii!i pretic>

äiii»»e ßl»ti»<!), Nouet in seinen zahlreichen Vetrachlungsbüchern, und Rogacci („Vom

N«n Nlihwcndigen") ; sodann Cardinal Verulle, Stifter des französischen Oratoriums,

» «ischiedenen Schriften, besonders über die Incarnation; der hl. Franz von Sales

i» Itinlm Theotimu«; der Franziskaner Ioh. de Cartagcna (in seinen Predigten 6e

»?'!mi, und <le d. Vli-ßine) , und der Kapuziner d'Aigentan in seinen ennlerenee»

tleal, über die Heirlichkeiten Gottes, Christi und Maria. Auch die Schriften des Lessius äe

fnl'ft, <!iv, und 6e »ummn dnnc> sind hierhin ;u zählen. Die Sorboniker Hauteville,

Lchüln des hl. Franz von Tales (in seiner tnöulogie ^n^eliqu«) und Ludwig Bail

s,i» ieinn tliilllußie »ffeetive, neuesten« von Kempf überseht), später auch der Dominikaner

llolenfon (in seiner tneowßl» menU» «t cnräi») bearbeiteten die ganze Summa des

st tkomas in einer sinnigen, Herz und Gemüth ansprechenden Weise.

. e. Putristisch-Historische Theologie. Diese Richtung wurde vor-109«

»lglich in Frankreich und Belgien kultivirt, besonders durch die Jesuiten,

bominikllner, Oratorianer und die neuen Congregationen der Benediktiner,

>»ic die Universitäten von Paris und Löwen. Der größte Theil der hier

«Wagenden Arbeiten sind naturgemäß dogmengeschichtliche oder polemische

«mographien über einzelne Väter, oder einzelne Häresien (z. B. Garnier

M die Pclagianer, Comb es is über die Monotheleten) oder einzelne Dogmen,

b Morinus äs posuitsntia und 6« 8. uräin.idu.3, Isaak Hubert

«inna latrum Orasc. äs zratia, Nilole, resp. Arnauld, über die

nchllrislic, Hallier äs »aori8 uräinatiollibu» und Cellot äs liisrilroni«,

i liieraroki» , Peter de Marc» äs oonoorä. 8ÄLsrä. st impsrii, Phil,

tchamps äs liasrssi <Ian8Suil>,u», Bossuet äslsu3s äs3 8aints ?srs3 :c.

>d der Kapuziner Karl Joseph Tricassinus über die augustinischc Gnaden-

stt gegen die Iansenisten. Vieles wahrhaft Große wurde auf diesem

ebiele geleistet ; es ist nur zu beklagen, daß nach dem Vorgänge von Bajus

! großer Thcil dieser historischen Gelehrten, wie Launoi, Dupin :c., beson-

es die Oratorianer und theilweise die Mauriner, sich zu weit nicht bloß

n der Lehrtradition der scholastischen Schulen, welche als pelagianisch und

inisch denuncirt wurden, sondern auch von der Kirchenlehre entfernten

i dem Iansenismus resp. dem Gallitanismus huldigten; namentlich war

l ^.ußU3tinu3 des Iansenius die traurige Frucht des Mißbrauchs der

inzendsten Gaben des Geistes und immenser Gelehrsamkeit, wie er seit

llullian großartiger nie vorher noch nachher dagewesen. Versuche, aber

lhrhaft epochemachende, in patristisch-historischer Weise die ganze Dogmatil

behandeln, wurden besonders von dem Jesuiten Petavius und dem

lllorianer Thomas sin in ihren äoßmata tlisoloFisn. gemacht, welche

leß beide ihre großartigen Werke nicht vollenden konnten.

3ionysiu6 Petavius (-j- 1647) hat bloß vollendet die Lehre cle I)eo UN« et tliuo, 1093

iw»tior>« und cle ine^lnlltione , wozu ein« Reihe von c>rm»eul» über Gnade, Sakra-

N« und Kilch« kommen. Ludwig Thomassiu (-j- 1L95) hinterließ bloß ä« Den uno

cle ll>e»ln»tic>i>e, wozu aber in den nr>ll»c:ul» Traktate <l« proleßnmeni» tkeolnßi»«,

ltüliUlt« und lle rnneili!» kommen. Petavius ist im Allgemeinen positiver, nüchterner
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und correttcr in Gedanken und Darstellung ; Thomassin ideenreicher, aber auch etwas schwär

merisch und überschwenglich in Lehre und Stil , daher sie sich beide materiell und >ern>eü

ergänze». Beide lassen aber in manchen Punkten die Präzision und Klarheit «rmiim,

wie man sie bei den bessern Scholastikern ihrer Zeit findet '. — Die tnenloßi« r-nmin

von Boucat ist an Erudition weit weniger bedeutend; es ist mehr ein scholastisch« Vcr!

mit Berücksichtigung des patristischcn Element«. Die tneuwßi» 6«>,'m»t!s2 et M0l»!>z e«

Natalis Alcraiidcr würde mit weit mehr Recht hierhin gehören, wenn sie nicht «!-

herrschend moralischen Inhalt« wäre. Das beste in scholastischer Form gehaltene Verl dies»

Art ist wohl der erwähnte Commenlor von Estius zu den Sentenzen.

!!w III. Die dritte Epoche oder die Epigonenzeit von I6W— 1769, i?

welche jedoch noch manche größte Erscheinungen aus der früheren herein-

ragen, charaktcrisirt sich im Allgemeinen als Nachhall und Fortsetzung dn

vorigen, zugleich aber auch als eine Zeil allmählicher Zersetzung, indem die

Iansenistcn und Eartcsianer hier eine ähnliche Rolle spielten, wie die pseudo

mystischen Fraticcllen und die Nominalisten nach dem Schlüsse des 13. Jahr

hunderts. Während die patristisch-historischcn Studien immer noch rege fort

gesetzt und erweitert wurden, schwand das Interesse und Verständnis; mr

systematische und spekulative Theologie immer mehr, was sich auch äuftr-

lich in dem Ucbergang von den Folianten zu den Quartanten und von

diesen zu den Ollao- und Dnodezbändchen kundgab. Die meisten besseren

dogmatischen Werte dieser Zeit suchten in bündigster Form das posiiioe,

spctulaiiuc und polemische Element zu verewigen, und tragen daher gewöhn,

lich den Titel: ilieolaßioa clußmatioa (resp. pu-iitiva.) «ciiulHstieg, ot po

lomioa (meist auch noch: et murali»). Gegenüber den in's Unendliche llus-

laufendcn subtilen Erörterungen mancher Theologen aus der Mitte und der

zweiten Hälfte der vorigen Epoche macht die Bündigkeit, Ruhe und Ueber-

sichtlichkeit vieler dieser Werte einen wohlthuendcu Eindruck und verleiht ilmnl

eine große praktische Brauchbarkeit; leider sind sie aber aber auch mcmchm«!

zu Maschinen- und fabrikmäßig ausgeführt, und hatten namentlich einige deutsch«

Theologen die Manie, über alle theologischen Fächer Handbücher zusamiücn-

zuschrcibcn. Wie seit der vorigen Epoche die positive Theologie vorzugsweise

in Frankreich gepflegt worden, während die Spanier sich aus eine immer ab

struser werdende Spekulation verlegtem so wurde von setzt ab der Schwer,

punlt derselben allmählich mehr und mehr nach Italien verlegt, wo gegenüber

dem in Frankreich und allmählich auch in Deutschland immer weiter um sieh

greifenden Ianscnismus und Ncgalismus eine große Zahl gelehrter Theologen

sich um den hl. Stuhl schaarte, um in Gemeinschafi mit ihm die Irrlhümcr

zu bekämpfen. Die alten Schulen bestanden noch im Großen und Ganzen

fort, aber nicht mehr in den frühcrn festen Formen. Zu ihnen kam setzt

noch die Schule der sogen. ^.uFu.»t.iiwu8ss , hauptsächlich von einem Thcile

der Augustiner und an der Universität Löwen gepflegt, welche eine Mitte!

stellung zwischen den alten Schulen und den Iansenistcn in Bezug aus di,

Auffafsung des hl. Augustinus einnahm.

> Thomassin war der orthodorestc uud bestgesiuntc unter den grosten e^clehilen dci

Oratoriancr, wie Peter de Marc« unter den altern Gallikanern. Die große historische sru

dition, mit welcher Van Espen prunkte, ist zu ihrem besten Theile aus Tbomassin« cl»M

schem Werte 6>> denen»!!» uud ans de Marca's roneorcti» entlebnt. Fcbromns bat n»<l>-

her aus Van Espen und nebenbei aus Üaunoi und Dupin abgeschrieben.
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Aus der Thomissenschulc nennen wir, außer dem bereits erwähnte» Carmelitcn lINI

öiulus » eaneeptinnr und Contenson, das bekannte Werk von Villuart (z- 175?)

^nt las riel geschmackrollere, besonders zu cmpseblende von kardinal Gotti (um 17M):

tbeolop» ?cn<,!»üt, llci^in, 'Weniger geschätzt und verbreitet sind die Werke von Rabaud,

ßerboni, Voncina u, s, w. Wichtiger sind die Monographien von Drouin (Nrnve-

«iil) über die Sakramente (ä<- re 8»ci-»inei,t»!'il>) und von Vernarb Maria de Rossi

!>!!> Nnbe!8l. cke peeonw nrixinnli und 6e c»r!!ut<>. Die deutschen Benediktiner der

Lilzdurgcr schule baben ebenfalls nach beding noch mevrerc nicht unbedeutende thomistische

Blutungen auszuweisen: so von B. Pcttschacher, Paul Mezgel (tbenl. 8«II»1,ur^en»i3),

Kübenstuber, Hvacinth Pcri, Bcned. Schmier (zugleich kontroverse, aber schon ziem

lich oberflächlich) , Placidus Rentz 8<?u, und Alpbono Wenzl (in Freising), von denen

«U Nezger, Peri und Wenzl die bedeutendslen sind. Weniger streng lhomistisch , mehr

wi Jesuiten zuneigend waren die Venedikiiuer-Cardinäle Sfondrati (aus Mailand, zeit-

«ilig in Salzburg, dann Abt von ^,t, Gallen) und Ag nitre (Spanier, in seiner »Ken-

<oßi« 8. .4n«o!mi. zugleich sehr posiiiv gebildet).

Aus der Franziskancrschule ist oas bedeuteudjrc in dieser Zeit, und vielleicht über- l1U2

tau ri das brauchbarste skotistischc Wert das von Claudius prassen (in Paris, um

!<Ä)>: ßentu» Qenäewieuz 3. univrr«» <lnotur!8 ^ndtili» tbenloAi^» cknssnmt» bn6iorn!8

»cÄ^mw»!-!!!!! mnri>iu3 l,cenmms>sl2!<l. rsi ausgelegt (in 4 Bdn, Fol. oder 12 Vdn. -1"),

»m großer Cruditiou, gewanol und klar geschrieben. Ihm nahe steht der gleichzeitige Ga-

^lit! Vovvin (oir!wi! tbrnl. n<I mcntem ftontil, mit den weniger bekannten Varthol.

Durand und Seb. Dupasquier, Auch in Deutschland erschienen noch viele skotistische

Heck: am brauchbarsten sind wohl dao von Krisper: '1'l,<!c>!oi.'!l! «cnnlue 3e„t. (4 Bde.

^el, !72l), und da? jüngste von Dalmatius Kick: univ, l!sn>. <Inßin. 8c!,s,!. 1766—<!?.

5- i'on den Kapuziuerhandbücheru find bekannt und vielfach gebraucht die Werke von

Hhemas er Charmes nnd Gervasius von Vreisach, weniger die größer» von Pau

li oonLnon (I^ußllun^n«!!,) und Viator a Cocalco (Cocaglio, »«»tumi»« tlieol.

ft»I., 7 Vde. 4°).

?ie Iesuitenschule bat während dieser Zeit neden einzelnen größer» Dogmatiten, lim

h die von (Edmund >i,imonnct (in»t!t. ttien!, «c,'!,,,!. pnlt-m, . 3 Bde. Fol,) und die

in icholastischen Werke der Spanier Ulloa und Ioh. Marin, die meisten und vielfach

^ geschickt gearbeiteten Handbücher und Compendien hervorgebracht , wie sie dem Zcit-

büifnüse entsprachen. Der Franzose )iocl (Ztatalis) lieferte ein »ump^iMum von Suarez,

« ler Belgier Jakob Platcl eine äußerst coiupakt und concis gcbaltcne ^v„us>8>8 cur-

» :beol. , und die tlion!. «,,l>cu>. von Autoin c wirb wegen ihrer Klarheit mit Recht

» mehr als seine rigoristische Moral gerühmt. In Deutschland entstanden mehrere sehr

«nchbare Handbücher: so sür die kontroverse das kleinere von Virus Pich ler, und das

lßere, sehr reichhaltige und schlagfertige vo» Tardagna; für die svstematische Theologie

' tdeul. 6oßiu. 8pec, von Crber (Wien 1747) und Mouschcin (Äugsb. 1766, beide

>< Vdn. 8"); das bedeutendste ist aber ohue Frage die bekannte, um die Mitte de«

l, Iabibunderls erschienene tl«-»!»^in >Vire^l>urß>'N8i8 , von oein Würzburger Jesuiten

llber u»o seinen College» herausgegcbc» , welche in gleicher Weise das positive und spc-

Hmve Clement berücksichtigt uub in irürdigcr Weise die alte Theologie in Deutschlaud

schließt. Mir dieser ungefähr auf gleicher ^tufe steht die gleichzeitige tkenl. «Ingm, 8cl«>l,

?ee. 4«) des in Rom thätigen fpanifchen Iesuilc» Ioh, Vapt, Gen er,

Im Anfange dieser Cpoche wurde im Augustincrorden der Versuch gemacht, die 11U4

» Äegidianiscke Schule wieder in's Leben zu rufen ', besonders durch den Italiener Frid,

l, Gaoardus in seinem großen Werke tlionlnß!» ex»nti^u,<»ta suxtn K, .^ugu^tini

et^üa»in »d .^«-ßlöin l?<,I»mn» <-xr><>8!wm (Neapel 1687), dem sich verschiedene kleinere

' Ueberbaupt wurden im 17, Iahrh, und im Anfange des 1^, Iahrh. verschiedene

tr oder minder glückliche Versuche gemacht, im Anschluß au einzelne Größen des Mittel

es eiqene Schulen zu gründen-, so von Cardinal Aguirre mit dem hl. Anselmu«, von

5 Cirmeliten Vlasco u. A, mit Vaconthorp. Sogar ^ullns sand i« dem Franziskaner

»vier «inen Nachbeter, aber auch in dem Originalgenic Caramue! Lobtowitz einen

lenbubler. Vgl. über letztern Werner, Gesch. d, Theol. in Dcutschl. T. l>6 ff.
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Werke derselben Richtung von Alpe, Sichrowsky, Hörmannseber u, s. w, anschlössen. 3»

eigentlich sogen. Schule der H,ußU5tin«n»<>» aber schloß sich in der Theorie mehr in <?nzci

von Rimini an, streifte daher in vielen Punkten nahe an die janjenistische Lehre an, und

nur die Pietät ihrer Hauptvertreter gegen die Kirche und die echte Scholastik hiell sie von

den Eicesfen der letztem fern. Ihre Hauptvertreter waren die großen Patristikei und Histo

riker Lupus in Löwen und Cardinal Noris s^ 1704), welche jedoch nur monographisch

arbeiteten; das dogmatische Hauptwerk aber ist die große, durch reiche Erudition ausgezeich-

nete Dogmatil von Laurentius Berti, ä<? tneoloßwi» <U«eip!ii>is (6 Bde. N. 5°I,j,

daneben die kleinern Werke von Piette in Löwen (elue!<l. <Mno. tlienl. c>>j. 173«), V«I-

leli und Ncrtieri. Ihnen nahe stehen von Löwener Theologen theilweise Boudart une

Daclman; während Henricus a St. Ignatio (beschuhter Earmelit) schon so ziemlich,

und Opstraet geradezu den Ianfenisten beigezählt werden muh. Dagegen war der belgisch«

Augustiner Desirant einer der entschiedensten und tüchtigsten Gegner der Iansenisten loa-

her von diesen Delirant geschimpft).

110b Das Anfangs fo hoffnungsvoll aufblühende und an großen historischen Gelehrten sc

reiche französische Oratorium verfiel später fast ganz dem Iansenismu« (Duguet, Oueinc!

und sogar Lebrun), und selbst die besser gesinnten Gelehrten desselben ermangeln meist «i

Eorreklheit. Das dogmatische Hauptwerk derselben sind die Institutiones !,»«„!. »olinl. po»

lem. von Kaspar Iuenin, nebst dessen llnmment. bi»t. 6„ßm. 6e »nor»ment>,. Die

französischen Benediktiner, so gelehrt sie waren, haben keine systematischen Werke gl

liefert. Auch neigte die Eongregation der Mauriner thcilweifc sehr stark zu den Ianseniftln

und Gallikanern hin ; die von Et, Bannes (Lothringer-) war dagegen durchaus streng kirch

lich, und stellte in Lalmet den bedeutendsten Eregeten dieser Zeit, in Maröchal uno

Eeillier tüchtige Patrologen, in Petit-Didier einen der besten Bekämpfer de« Gallig

nismus, mit dem seine auswärtigen Ordensgenossen Sfondrati, Aguirrc und Neding roen

eiferten.

1108 Die Pariser Sorbonne wurde vielfach vom Iansenismu« und seit 1662 fast vell-

ständig von, dem gewaltsam oktrovirten Gallikanismus inficirt. Gleichwohl erhielt sich

namentlich in dem Seminar von St, Sulpice eine zwar gallitanische, aber durchaus ann-

janseuistische und darum solide und kirchliche Richtung, Abgesehen von den monographischen

oder indirekt in die Dogmatil einschlagenden Leistungen, worin namentlich Bosfuel une

Natali« Alcrander so bedeutend, sind als Bersasser dogmatischer Handbücher zu nennen:

Ludwig Abelln (1° 1691, meäulla tbeuloßlae, bündig, gediegen und streng kirchlich»,

Martin Granbin (oper» tne,>>. in 5 Ndn., klare und gefällige Abhandlungen über lcn

größten Thcil der Dogmatit); Ludwig Haber t (-f- 1716, etwa« zum Iansenismu« bin

neigend) und Du Hamel (stark gallikanisirend) , beide gedrängt und klar; L'Hermini«!

(»umm» tbe»Ic>^i»e, ziemlich umfangreich, mit reicher positiver Erudition, in der Delnm

eklektisch, ebenfalls gallitanifch); Karl Witasse (^ 1716, Iansenist; seine tr»Qt»tu8 tde»!.

über viele Theile der Dogmatit aber wegen ihrer Erudition werthvoll); endlich als der gl

lehrtcste, auch gegenüber den lehtern noch am meisten kirchliche, Tournelv in feinen b«

rühmten ?r»el«<:t!«ne3 tlieolnßiene, welche in den bessern Kreisen in Frankreich matzgebenl

blieben, bis da« schlechtere Wert von Bailly sie verdrängte. Im Anschluß au Tournel»

und in seinem Geiste wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts einzelne Theile der Dogmatil

überarbeitet, resp. weiter ausgeführt, von den Sulpizianern Lafosse s^ 1746, 6e I)eo),

Le Grand (-j- 1788, äe ine»rn.) , Reguier (7 17W, äo eeclezi») und Monlagni

(-j- 1828 , 6e ßr»ti» und <1« een»uri» t!,eol. , der bedeutendste unter diesen vier). Einer,

für die Geschichte der Theologie sehr wichtigen Beitrag bildet die um 1728 erschienene <.»!>

I«eUo .suäieini-u» <le nuvis errnridu» von Duplessi« d'Argentree (3 Bde. Zol.j,

worin namentlich die von der Pariser Universität erlassenen doktrinellen «Zensuren mitgecheili

sind, sowie dessen lüominent. nl»toriou» 6e pr»o6«3tin»twne.

110? Au« Deutschland sind noch Folgende nachzutragen. Zunächst der vieljeitigfte Ttxc

löge feiner Zeit, Eufebius Am ort, «»n, re^ul, (befonders mit seiner tnenwßi» ?c>eo

tlo»), der über ein sehr reichhaltige« positive« Material gebietet und sowohl die Errungen

schaften der Vergangenheit zu bewahren , wie den Anfprüchen der Gegenwart maßvoll ein

gegenzukommen suchte. Sodann der Theatiner Veranus, welcher mit außerordentlich«!

Fruchtbarkeit, wie über die andern Zweige der Theologie, so auch über die Dogmatil em

umfangreiche« Handbuch ausgearbeitet hat. Während diefe der scholastischen Theologie noch
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führend Rechnung trugen, sind die Benediktiner Variier (ein Hauptgegner der Galli-

wili), Scholl in er und Oberndorffer schon fast ausschließlich positiv (aber durchaus

nchl im Sinne der Gallikaner und Iansenisten); der sonst geistreiche und gelehrte Abt wer

ten »«n St. Blasien , der eine Art von theologischer Encutlopädie verfaßte, spricht aber

lenit« von der Scholastik, wie der Blinde von den Farben. Da« letzte, allseitig behandelte

> »nd dabei sehr verständige und klare Werk vor und theilweise schon während der Herrschaft

! iei josepbinischen Geistes sind die instit. ckußw. pnlem. »peeul. des Eichstätter Professor

Irs. Nidmann (1766 in 6 Bdn. 8°).

^n Italien erschienen außer den genannten Werken von Locaglio, Berti, Gener u. s. w. 1108

in oer ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts noch eine Anzahl großer, vorherrschend positiver

«l polemi>cher Dogmatiken- so von Joh. Maria Perimezzi (Ock, Klimm.: in »»or»m

<!« v«« »ei«nt!»m äissert. »eleot»« ni»t. clo^in. »olinl.), von Fortunat Venerius (Bar-

l«di!: reel»e ückei e^räiuoL et reet» tlcke» , 8 Bde. kl. Fol.), von Liberius a Jesu

ss-lmelit, Oontrnv. dizt. 6»ßm. »eknl., 8 Bde. Fol., gegen die Griechen und Anglikaner und

iln die gesammte Sakramentenlehre) und von Dominik»« a S. Trinit. sebenf. Carm.),

<m weitläufiger »pp»r»w3 zur Theologie, worin neben Gravina die ausführlichste Abhand-

I»n>, öe Ine!» tdeoln^ioi». Am meisten geschah aber durch polemisch-historische Monographien

il« die Zeitfragen gegenüber dem Jansenismus, Gallikanismus und Febronianismus. Zu

«ennen sind, gegenüber den Iansenisten in der Gnadenlehre, die Jesuiten: Viva (ck^mnnt»?

hur«»«!!, tneze«), Fontana (Lull» Unißonitu» prnpußnat» , 4 Bde. Fol,), Alticoti

(summ» Xußiistinilln» 6« ßr»l>2 «t <?oe>r»in , 6 Bde. 4", aus den Worten des hl, Au-

i ziftin in der Weise der thomistiscben Summa sehr geschickt zusammengestellt) und Faure

^lommentar zum encniriäinn de« hl. Augustin), sowie der Dominikaner de Rubels (s.o.)

^«>m Lcnaglio (der freilich schon in's 19. Iahrh. fallt, <lo!1' nttri^!,>n<!) und Scipio

, liisei (nl^t, tl,e<il. 6« ^r»»!»); gegenüber den Iansenisten, Gallikanern und Iosephinern

lilii eie kirchliche Gewalt und Verfassung der Kapuziner Ieremiis a Bennettis, der

»Hmliii Vianchi, die Dominikaner Orsi, Mamachi, Becchetti, die Jesuiten Zacca-

l»i», Volgeni, Muzzarelli (1' 18l5; sein Hauptweit: „Der gute Gebrauch der Ver-

^«imt in Sachen der Religion" enthält 39 ebenso klare wie gründliche Dissertationen über

>« 4M meisten vcidunkelten oder angefochtenen Punkte der Religion) , sodann So ardi,

llai>!> und Roncaglia, endlich der vielseitige Cardinal Gerdil (Barnabit); auch der ge-

lchm 1>apst Benedikt XIV,, zunächst ssanonist, hat manche dogmatische Lehren gelegentlich

sündüch behandelt. Nicht so sehr wegen seiner Gelehrsamkeit , in welcher er von vielen

>n ^nannten übertrossen wurde , um so mehr aber wegen der von seiner Heiligkeit getra-

zmni Entschiedenheit und Klarheit, womit er sich den Irilhümern der Zeit, allerdings mehr

»Ki Moral , als in der Dogmatil, wirksam entgegenstemmt, ragt unter allen diesen der

^!. Älpbon« von Liguori hervor, und ist daher jüngst von Pius IX. zu den Kirchen-

llbmn erhoben worden.

IV. Epoche des Verfalles, 1760—1830 resp. 1840. Die zer-nm

finden und antilirchlichen Elemente, welche während der vorigen Epoche sich

«Unmhlich gesammelt hatten, der Iansenismus, Gallikanismus und Negalismus,

in Bunde mit der flachen Zeitphilosophie und dem unter dem Namen der

Toleranz sich bergenden jämmerlichen Respekt vor der damaligen protestantisch-

niionalistischcn Weisheit und Gelehrsamkeit, brachten seit dem Erscheinen des

öcbronius besonders in Deutschland unter der Aegide der josephinischen Auf-

rung eine Verwirrung und Auflösung in die Theologie, in welcher die

issenschllftliche Misore mit der Verdunkelung der katholischen Wahrheit ebenso

«mniertc, wie die Ignorirung der srühern katholischen Wissenschaft mit der

kcuwndcrung der protestantischen und sansenistischen ^. Am meisten litt dabei

Mmlich die Dogmatil, welche zugleich durch die Schöpfung zahlloser neuer

, mit denen man sie im josephinischen Studienplan in schlauer Berech-

ügl nur die wirklich schmachvolle Literaturgeschichte von Ilbepbons Schwarz.
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nung auf eine Stufe stellte, ganz aus der ihr zukommenden Stellung vcr

drängt wurde. Anfangs verwandelte man sie offi;iell, namentlich in Oesln-

reich, mit Hintansetzung aller tiefern Entwicklung, in eiue schematische Zu

sammenstellung von positiven Notizen, die man aus einer bessern Zeit, oder

vielmehr aus protestantischen und jansenistischen Quellen herholte. Wo mar,

aber zu spekuliren anfing, trug man die protestantische Zeitphilosophie, be

sonders die Kant'sche und Schelliug'schc , in die Dogmatil hinein. Nur hie

und da zeigten sich noch bessere Neminiscenzen und Bestrebungen wirksam,

aber selbst bei den Besten ist die Idee der übernatürlichen Gnadenordnung -

und überhaupt der übernatürliche Charakter des ganzen Christenthums — in

hohem Grade verdunkelt und geht in der Idee der „moralischen Ordnung'

oder der in diesem Sinne verstandenen Idee des „Reiches Gottes" auf, nach

welcher dann auch die Theologie höchst nüchtern als „Religionswissenschllir

bezeichnet wurde.

NW Was noch an streng kirchlichen und gediegenen Arbeiten der joscphinischeu Aufklärung,

wenigstens im Anfang , entgegengesetzt wurde , verdankt man vorzüglich den ^eiuiten , resp,

Erjesuiten , worunter besonders Laurentius Bcith mit mehreren großen Monezrarbit!!

hervorragt. Viele sehr gediegene und schlagend geschriebene Broschüren und Abhandlung

über die verschiedensten Zeitfrageu , auch für die Gegenwart noch von großer Bedeutung,

sind enthalten in den von den Augsburger Jesuiten herrührenden „Geiammelim

Schriften zur Bertheidigung der Religion und Wahrheit" sAugsb. 1790—1791, 17 V«.),

sowie iu dem „Neligionssourual" des Mainzer Erjcsuiten Goldhagen.

^Ill Die relativ bessern und wenigstens redlich im kirchlichen Sinne gemeinten dogmawchm

Gesammtwerke dieser Zeit , bei welchen aber die eigentliche Dogmatil meist gegenüber eci

historischen (Einleitung, resp, der (lemonztrnUn «nri^tinna und oatlialie», viel zu kurz «xz»

kommt, sind - 1) die mit allerlei, ost sehr überflüssiger, Erudition belasteten und dafür best»

weniger ideenreichen loziitiitixne» von Zlephan Wiest, iu den österreichischen Zchultli

später ersetzt durch die kürzern >n»tit. von Klüpfcl, welche 1621 durch Zicgler ei«

gediegenere und kirchlichere ("estalt erhielten; 2) das scharfsinnige, aber schon mil ««!

scher Philosophie verquickte Werk des lirsesuiten Statt! er; !) das geistreich schemaii,,ck

und ziemlich erudite »M«m» tneolußixe e»t!>, von Maria» Normaler (die Schcllingiaiu

scheinen Zusätze des Herausgebers Sencstren zu sein, während Zimmer dieselben offen in

seine Dogmatil hineintrug) ; -1) die nach protestantischem Muster construirte , übrigens gl

lehrte »ntnrupnwßi» bldlie» von Oberthür; ,'>) das in seiner dreifachen Umarbeitung

(1815—18, 1827—30 und 183? sedesmal unter verschiedenen Titeln , zuletzt als .Ensln»

der kathol, spckul. Theologie") von stetem Weiterstrcbcn zeugende Werk von Fr, Brenn»,

dessen Schrift über die drei ersten Sakramente übrigen« sehr reiches positives Material ent

hält. Fast das einzige ganz corrcktc und allen falschen Zeitlichtungen mit klarem A-

wußlsein und großer (fntschiedenheit entgegentretende Wert sind die Ii>«!itiitis>n?!l von i!il

bcrmann. In einem merkwürdigen Mihverhältniß zu den effektiven i!eistuugcn stet» »<

dieser Zeit das weitläufige und wichtigihuendc Philosophiren über Methodologie lbeson^i-

bei Wiest und Oberthür in eigenen Schriften). Und noch komischer ist die beschränkte <?ml-

leit , womit manche Theologen dieser Zeit ihre Schematismen für Snsteme ausgaben une

auf die Svstemlosigkeit der Scholastiker stolz herabsahen; natürlich hatte keiner von ihn»

die Summa des HI. Thomas anders als nur von Außen gesehen , und man glaubte ganz

ehrlich, die Scholastiker hätten nichts gemacht, als cju>»Ilili^!H und »Kasuistiken,

ll!2 Mit großer geistiger Kraft wurde von einigen Andern, wie Baader, Hcrml<>,

Günther, eiue tiefere philosophische resp. spekulative Behandlung der Dogmatil, im Kanffe

mit der protestantischen Zeitphilosophie , aber gleichwohl in allzu großer Abbänaigkeit reo

derselben und mit vollständigster Untenntuiß oder Verachtung der kirchlichen ^chiiltiaditio«

«ersucht, so daß von allen Dreien gilt, was Gregor XVI. in seinem Breve gegen Herme«

sagte: mll^isri'i exl«t»»t error!» , <zui nun lu?ruut ver!t,»ti» <I>»oir>u!>. Baader i-al

—.allerdings im schroffen Gegensatz zur Flachheit der Zeit — Theosoph im Anschluß
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r> ^lob Zül'inc! Henne« und Günther dagegen rationalistisch, aber in ganz verschiedener

!M; ilner mebr steptisch -nüchtern, im Anschluß an den Kam'schen Kriticismus , dieser

a» lllbnn ^nestiker. Eingehende und übersichtliche Darstellungen und Kritiken der bctref-

'mdlü «i'sleme s, sür Baader im Frcib. Kirchen - Ler. (Ergänzungsband) 8, I,. v. von

offner: für Hermes in „die Herm. Lehren", Mainz 1537; für Günther in Den-

;ingll. ,dic spekul. Theologie Günther,," st8^3); für Baader und Günther bei Stockt,

Gich, dir Philof, HH 174—175; das Dogmengeschichtliche über Hermes und Günther bei

Hobl, Voqmengesch. 8 12? ff. Mit besonderer Rücksicht auf Hermes, Güncher und Hir

sch« lmlchcr in seiner „Moral" eben auch eine ganz schiefe Auffassung der ganzen Dog-

5ml oorgttragcu) ist die Pertheidigung der „Theologie der Vorzeit" von Klcutgen ge-

jiwden, ft'üntber jedoch erst in der 2. Auflage eingehend berücksichtigt,

^n grankreich bat der Nationalismus sich weit weniger in der Theologie breit ge-llts

«cht: es war aber auch die Produktivität in dieser Zeit aus mannigfachen Umstände»

M Null. )n Italien allein wurde der Faden der kirchlichen Theologie von tüchtigen

Pneen icilgehaltcn und fortgesponnen , indem viele der obengenannten Theologen noch lief

N wie Epoche herabreichten. Ihnen muf! noch beigefügt werden: Mauro t^apcllari,

in lüHhcuge Vapst Gregor XVI., welcher gerade in den dunkelsten Tagen dieser Epoche,

iü M« lsl.X), sein classischeo Werk: „Ter Triumph des HI. Stuhles" herausgab und

Win auf g!ä»:endstc Weise den einzigen Hort der Wahrheit in der allgemeinen Verwirrung

!»r ^chau stellte.

V. Tie Epoche der Wiederherstellung der Theologie seit dennii

Vcr Jahren. Zugleich mit der Erneuerung des kirchlichen Bewußtseins und

lrtenL begann auch, namentlich in Teutschland, eine neue, gesundere und

urbarere Entwicklung der theologischen Wissenschaften, zunächst in der Ge

richte (besonders durch Döllingcr) und dem Kirchenrccht (durch Walter und

Mips), sowie auf dcni Gebiete der Ercgcsc (besonders durch Windischmann),

lr Plllristit und Symbolik (durch Möhler) und der positiven Togmatik

mch Klee), worauf (seit Ttaudcnmnier) allmählich unter fortwährenden

3mMi mit den aus der frühern Epoche zurückgebliebenen, rcsp. neu er-

«ibmdcn, rationalistischen, naturalistischen und libcralistischcn Elementen,

«ch Zurückgehen auf die inzwischen vollständig vergessene traditionelle kirch-

he Zclüillheologie auch eine zeitgemäße Erneuerung der spekulativen Dog-

«il in kirchlichem Zinne folgte. Ein ähnliches Ztreben machte sich in

canlrcich im Kampfe gegen die Uebcrblcibscl des Iansenismns und Galli-

niömus und den mit jenem verwandten Ontologismus und Traditionalis-

üZ bemerkbar, während in Italien, wo der Faden der positiven Theologie

iht abgebrochen worden war, bloß eine Erneuerung der spekulativen zu

llertstelligen war und in der That durch die Erneuerung der Philosophie

^pparclli, Sanseoerino, Libcraiore) eingeleitet wurde.

llie >c lee zuerst in umfassender Weise bezüglich des positiven Beweises der Dogmen Nll,

Tcgmaiil auf die Väter zurückgcsührt , so bat Staudenmaier, indcni er sich von

! eingesogenen modernen Philosophemc» allmählich mehr und mehr loswand, zuerst für

l reichere un!> liefere spekulative Entwicklung der Dogmen die hl. Schrift, die Väter und

ilts» Scholastik ausgebeutet, mußte aber, vom Tode überrascht, mil der Lehre von der

mle schließe». An reu verschiedenen Bänden seiner Dogmatil, sowie an den verschiedenen

»lagen der Möhler'schen ^vmbolil ist da? Fortschreiten der Zeil sehr sichtbar. Die Werke

> «leuigen, !hcol. und Chiles, der Vorzeit, von ,«arl Werner, über Thomas und

«e:, und von Stockt, Gesch. der Pbilos. des Mittelalters, haben die lraditiouclle Theo-

ie wieder voUstänoig kennen und würdigen gelehrt. An vollständigen Dogmatiten

> tcr letzten Zeit besitzen wir in Teutschland außer Klee nur noch die compendiöse, aber

i> am meisten systematische von Tieringer, die etwas größere von Friedhofs und

.lemlich ausführliche von Verlage, und in lateinischer Sprache die mit reichem
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patiistischem Material ausgestatteten Werke von S ch w e tz (^ Nbe. in ,',. Aufl.) und von dein

Tyroler Kapuziner Albertus » Bulsano (Knoll, 6 Bde., 3. Aufl., erschien in Turins

unvollendet sind die Dogmatiken von Kuhn (Einleit, und Gotteslehre) , V. Iungmann

(Institut, tdeul. ; die erschienenen l> Bände enthalten Alles, mit Ausnahme der S2K2

mente und der Kirche) und Oswald (der mit den Sakramenten begonnen und Eichali

logie und Gnadenlehre hat folgen lassen); von Reinerbing erschien nur die tlienl, tun-

6»ment»Ii«. Die Monographien weiden gelegentlich je nach der Materie namhaft gem«<ii

werben. — Von auswärtigen Erscheinungen , die freilich großentheils nicht einmal ein

N !men nach bei uns bekannt werden , nennen wir als befonder« wichtig nur die r>r»eIeo

twne» von Perrone (welche, eigentlich nur die Eontroverstheologie enthaltend, das groi-i

Verdienst und die Ehre besitzen, bei ihrer großen Verbreitung fast in der ganzen Welt d»

kirchliche Bewußtsein geweckt und die Luft gereinigt zu haben); sodann die m einlelmn

Traktate» erscheinende Theologie des zu Rom docirenden deutschen Jesuiten Franzelii:

(welche weit mehr durchgearbeitet und zugleich spekulativer ist, als die von Perrone); nn!

endlich die seit einigen Jahren begonnene tbenlngi», uinvel»»!!» des Kapuziners Hilariu?

Parisiensis, welche, äußerst großartig und dabei genial angelegt, die Dogmatil also«!

Centialwisienschaft , nicht bloß unter den the»logischen Fächern , sondern überhaupt unl«

allen menschlichen Wissenschaften behandeln will, genau so, wie sie der HI. Bonaventura m

dem 0PU80. <!e reäuctinn« »i-tium »<I tneal»ßi»m geschildert hat.

ssine sehr reichhaltige Sammlung von Monographien, resp, einzelnen Abschnitten iui

den Welten der besten Theologen der letzten Jahrhunderte, vorherrschend historisch, ist der

von Zaccaria von l?62 ab zu Venedig herausgegebene 'l'Kezaurn» tbenloßwu»; wenizci

wählerisch , aber wegen der Mannigfaltigkeit der Auktoren der verschiedensten Richtung«

interessant ist der Migne'sche Our»u» «neol. in 28 Vdn. 4°.

8 60. Spezielle Aufgabe der Theologie in der Gegenwart. Grundriß tci

nachfolgenden Behandlung.

iilß I. Gegenüber den mannigfaltigen, durch die Zeitumstände und besonders

die Anfeindung und Verdunklung mancher Glaubenslehren bedingten Bedürf

nissen hat die Theologie, obgleich im Wesentlichen stets dieselbe, doch zu vcr-

schiedenen Zeiten gewisse besondere Aufgaben zu lösen, sowohl hinsichtlich bcs

zu behandelnden Gegenstandes, wie hinsichtlich der Form der Behandlung.

Die spezielle Aufgabe der Theologie in der Gegenwart ist, im«

den Gegenstand betrifft, deutlich genug durch dasVatikanum vorgezcich

net, sowohl im r>rov6iuiuni der ersten Constitution, wo es die Zeitlage schil

dert, wie in dem kundgewordenen Gesammtplane seiner Constitutionen, nach

dem vorher schon Pius IX., namentlich in den Allokutionen an die versam

melten Bischöfe von 1854, 1862 und 1867, sowie in der Cncnclica v»n

1864, eingehend sich darüber verbreitet hatte; denn diejenigen Momente und

Seiten der Glaubenslehre, welche das kirchliche Lehramt mit bcsonderm Nach

-drucke zu vertheidigen und klarzustellen bemüht ist, müssen auch von der theo

logischen Wissenschaft vorzüglich in's Auge gefaßt werden.

nn Das Vatikanum schildert a. a. O. die Irrthümer, welchen die Kirchc

heutzutage vorzüglich entgegenzutreten habe, in wenigen, aber großen Zügen.

Nachdem es bemerkt hat, wie die modernen Irrthümer daraus hervorgegangen,

daß man im 16. Jahrhundert die kirchliche Lchrauttorität verworfen, ,eig!

' Auch die Bearbeitungen des Deharbe'schen Katechismus von Deharbe se!t>n unc

besonders die von Wilmers sind hierhin zu rechnen, weil sie in der anspruchslosen Kor«

ebenso viel und ebenso guten theologischen Inhalt haben, wie manche Dogmatil, jedtniulll

fünfmal mehr und fünfmal besser, als die besten Werke aus der Nufklärungszeit,
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«, wie diese Irrthümcr materiell allerdings denen des 16. Jahrhunderts

gerade entgegengesetzt sind , indem sie nicht mehr die 8»1a näe8 und 8ola

zratia. wie die alten Protestanten, sondern die sola ratio und 8ola natura,

betonen. Es sagt nämlich: ^lum nat» «8t et late nimis per nrbem va>

^»t» ill» /'«/<»««?/«/«/ 8eu «»t«/ «//«/«/ doetrina, o^uae relieioni eliri8tianae

»</«/« >d«/<e>-«tttu>«// <'/«8tl<«w per omnia aävei3an3, 8ummu 8tuäio mu-

liiur. ut Onristo. a^ui 8olu8 I)omiuu8 et 8alvater nv3ter est, a menti-

duz Iiumani» , a vita et moril>u8 vunulorum exelu3o , ms»'»« c^uucl vu>

^nt >-«tw«i.« «ie/ ,lat»,-«e ^e^«»m «ta/)iii«t«,-. Ilelieta autem pro^'eeta-

que enri8tiana reli^iuue, ne^ato veru De« et <Ünri3to SM8, vrolap3a

Ulläem est multorum meu3 in nantnei8ini, materiaÜ8mi , atliei3mi da-

mlnrum, ut Mn ipsain rationalem naturain nmnem^ue ^usti reotique

m>miam ne^antes, iina Irumanae 8oeietati8 lundamenta äiruere oonni-

untur. Hae porro impietate eireuniHuacme Fra88ante , inlelioiter oon-

n^it, ut plur«8 etiam e eatnolieae Noele8iae tiliis a via verae pietati8

^errarent, in iisc^ue, äiininuti» naullatim veritatibu3, »en8U8 catlio!iou8

ütteiuiaretur. VarÜ8 eniin ac pereßrini8 6oetrini8 addueti, ««/«,«>« et

M/iam , «f/e«?/«/« /ltt»i«««m et ^tiem iiwl«t?m /ie?^ie>'a>« commi^cenie»,

»enuinum 8«n8um <luFmatum, o,ueni tenet ae äueet 8aneta Aater Ve-

l!e«i». äenravare, iute^ritateino^ue et 8ineeritatem tiäei in nerieulum

Mueere oomperiuntur.^ Dieser Charakteristik entsprechend war nach der

Mn den Rationalismus gerichteten oon8t. äe Käe eatnolioa eine zweite

Mn den Naturalismus gerichtete projektirt, welche die Cardinalpunkte

in übernatürlichen Ordnung: Trinität, Incarnation und Gnade, nachdrück

lich hervorheben und klarstellen sollte. In wcitern Constitutionen über die

Kirche und die Ehe sollte dann der Nationalismus und Naturalismus auf dem

iocilllen Gebiete, roo er als Liberalismus auftritt, bekämpft werden, und

>'! hier bereits der Hauptschlag geführt durch die eon8t. I. <1e eoele3ia <ünri8ti.

Demgemäß hat sich die Theologie heutzutage hauptsächlich und Nachdruck- ms

lich gegen den Nationalismus, den Naturalismus und den Liberalismus zu

mni>cn. Das geschieht aber dadurch, daß sie 1) dem Nationalismus

gegenüber die theologische Erkenntnis; in ihrer übernatürlichen Erhabenheit

»in und klar zum Bewußtsein bringt (was bereits in diesem ersten Buche

msucht wurde); daß sie 2) dem Naturalismus gegenüber den Inhalt

und den Zusammenhang der übernatürlichen Wahrheiten des Christenthums

m seiner ganzen Größe und Schönheit an's Licht stellt; und daß sie 3) dem

Liberalismus gegenüber die Berechtigung und die Tragweite des Einflusses

der übernatürlichen Ordnung auf das ganze innere und äußere Leben des

Äenschen nachweist. Wie aber hiebei durch strenge Unterscheidung „die Ver

mischung des Glaubens mit der menschlichen Wissenschaft und der Gnade mit

du Natur" zu verhüten ist : fo muß doch zugleich die eben durch jene strenge

Unterscheidung bedingte organische Verbindung und innige Wechselbeziehung

Mischen der natürlichen und der übernatürlichen Ordnung hervorgehoben

wndtn, nämlich neee33aria illa eonaerentia, quae I)ei voluutate interoeäit

> mler utrumczue oräineni, <mi tum in natura tum 8Upra naturam e8t ^.

' Piu«' IX. illloc. v. 9. Juni 1862.
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in» Hieraus ergibt sich aber auch für die B eh üudlungs weise die not

wendige Folge, daß gegenüber dem radikalen und allseitigen Charakter dez

Irrthums die katholische Lehre heutzutage, mehr als je, in ihrer organnckeu

Einheit dargestellt und mit strengster Consequcnz in ihrer ganzen Tragiicili

durchgeführt werden muß.

«20 II. Grundriß für die folgende Behandlung der speziellen oder miie-

riellen Dogmatil.

Die spezielle Dogmatil handelt naturgemäß vor Allem von Gott an

s i ch in der Einheit der Natur und der Dreifaltigkeit der Personen, als von

ihrem ersten und eigentlichsten Gegenstände (Buch II.), — An zweiter Stell«

muß sie Gott betrachten in seinem fundamentalen und ursprüngliche-,

Verhältnisse zur Welt überhaupt und zu den vernünftigen O«i

schöpfen, Engeln und Menschen, insbesondere, inwiefern diese von ihm durch

die Schöpfung ihre eigenthümliche Natur empfangen, zugleich aber auch durch

seine Gnade zu einer übernatürlichen Lebensgemeinschaft mit ihm bcrmen

wurden, mit Einem Worte: Gott als Urheber und Ziel der natürlichen unl

übernatürlichen Ordnung der Dinge (Buch III.), — Weil aber das ur

sprünglichc Verhältnis; Gottes zur Welt und der Welt zu ihm durch di<

Sünde der Engel und Menschen gestört resp. vernichtet worden, und dicj«

Störung die Voraussetzung der Wiederherstellung und höher» Vollendimc

der ursprünglichen Wcltordnung bildet: so ist an dritter Stelle die Sünlx

und das Reich der Sünde zu behandeln (Buch IV.), — An vierter Llcll«

kommt die Menschwerdung Gottes als das Medium der Wiederhersicl

lung und Vollendung der ursprünglichen übernatürlichen Weltordnung, unl

damit zugleich als die Basis und Wurzel einer neuen, höhern Ordnung de«

Dinge und einer neuen, übernatürlichen Gemeinschaft der Menschen mit 0'ol!

(Buch V.). — Als bleibende Basis und Wurzel einer neuen Ordnung der

Dinge lebt aber der mcnschgewordene Gott im Schoohe der Menschheit fori,

in der Kirche, als seinem mystischen Leibe, und zwar substanziell durch dii

Eucharistie, und dynamisch in seinen Stellvertretern und Organen, besonders

in den sakramentalen Handlungen derselben (Buch VI.). — In der Kirch«

und durch die Kirche wird dann die Menschheit befähigt, kraft der Verbindung

mit Christus durch sein Verdienst und seine Gnade in der Rechtfertigung

der Sünde und ihren Folgen sich zu entwinden, in die von ihm begri'lnocie

Lebensgemeinschaft mit Gott einzugehen und dadurch ihrem letzten und höch

sten übernatürlichen Ziele an der Hand Gottes entgegenzugehen (Buch VII.).

— Endlich findet die Theologie ihren Abschluß in der definitiven Vol

lendung des ganzen Weltlaufs, in den letzten Dingen, mit welchen sie zu

Gott als dem letzten Ziele und Ende zurückkehrt, wie sie von ihm als erstem

Princip und Anfang aller Dinge ausgegangen (Buch VIII.).
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Gotteslehre, oder die Theologie im engern Sinne.

Erster Theil.

Von Gott in der Einheit der Substanz.

3ie >Fotleslehle beschäftigt sich direkt mit dem, was Gott in sich ist, und mit seineml

«mm Leben und Willen; man kann jedoch nicht umhin, auch in ihr schon indirekt

lcü in seinem Verhältnisse nach Außen zu betrachten. Die nächstliegende und gebrauch

est Nntheilung der Gotteslehre wird daher genommen , baß die Substanz Gottes nur

M isi, aber in drei verschiedenen Personen subsistirt, Weil nämlich die gemeinschaftliche

»t^nz unabhängig von der Dreiheit der Personen erkannt werden kann und in der

l»i auch schon vor dem Glauben durch die natürliche Vernunft erkannt wird; andererseits

«r die Dreiheit der Personen wesentlich nur in und mit der Einheit der Substanz erkannt

>e verstanden werden kann : so zerfällt die Gotteslehre naturgemäß in zwei Theile : «ie

!« s'»o und </e /leo ?>,'«<,, Diese Eintheilung wird nicht verläugnet, sondern nur zum

thufe einer organischen Behandlung erweitert und entwickelt , wenn man Gott zuerst in

!>lm Sein und Wesen, dann in seinem lieben und zuletzt in seinem innern Wirken

Ecktet; denn da« innere, aus der unendlichen Fruchtbarkeit seines Lebens entspringende Wir-

> Wtteo ist, weil eo eben in der lebendigen Mittbeilung seiner Einen Natur besteht, der

w!>o der Dreifaltigkeil der Personen, und läßt daher die letztere nicht in einfachem Gegen-

!, wildern in positivem, lebendigem Zufammenhange mi! der Einen Wesenheit und Natur

seinen. Nach dieser Eintheilung zerfällt unferc Behandlung in drei Hauptstücke, denen

^ ein weiteres über die Erkenntniß Gottec> zur gemeinschaftlichen Erledigung der formellen

»Zin voranstellen,

Vei den Vätern wird die Lehre c!e Non un« als solche in Verbindung mit der Schö-2

m^lehre gewöhnlich nur in den apologetischen Schriften gegen die Heiden und Manichäer

»ntcll; die tiefere Entwicklung derselben ist bei ihnen in die polemischen Schriften über

Trinität und Incarnation, besonders gegen die Arianer, verflochten lnamentlich in den

lken von /ia»»V. und <?«</, ^V</««. cniNril I5un<,m!u,n uud /s/in»', <!e 1'rin), am vollkom

men bei ^««^««i, <!<; 'I'rinitllte ; im Anschluß an ^4uZ, geschieht dasselbe bciin L o m b a r-

>< der nur in <li«t. 2. 3, 8 die Lehre von der Natur Gottes berührt und von 6, 35 ab drei

ipultribute der Natur als »z>prni>ri»t5l r>er3<)n»rum ex pr»!'««»« behandelt. Als reich-

, el rirnte»»» die ganze Lehre äe Den unn behandelndes Werk aus der palristischen Zeit

die berühmte Schrift des Areopagiten äe äivini» nnmiuibu» mit dem Commentar

dl, Marimus Eonfefsor. Da« patristische Material ist am reichhaltigsten gesam-

t bei ^oan. <?^pn»'i«»«<i<a , expn»it,lo N!»teri»ri>l eorum , qu»e <Ie Den ll tneolnßi«

intur (LiKI. ^l°. I^ußcl. tum. 21), bei /'«/»„., ??l«»»a«««»,. u. ^>a««en, <le lleo und

°«/<i,i. Ka^na««/, tneul. n»wr»Ii». Für die systematische Behandlung im Mittelalter w«
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1 ?>»

epochemachend H. ^n«el»». mnunln^ium sim ersten Theil); sodann ^iea-. F»i, und 7^«».

(in beiden Summen sehr reichhaltig). Aus späterer Zeit erwähnen wir aus der ung<heum>

Masse der Literatur nur die contemplativ gehaltene herrliche Schrift von I.«««,««, äe »>,».

perl., und die betr. Abhandlungen von Rogacci in dem Weile „Vom Einen Nothwnbi-

gen" (Bd. I.). — Au« neuester Zeit sind am reichhaltigsten die Dogmatilen von Staudlw

maier, Verlage, Kuhn, Schweiz und Franzelin; für manche spezielle Filze»

Kleutgen, Theo!, und Philos. p»«»im.

Erstes Hauptftück.

Von der GrKenntniß Gottes, seiner SnofillN) und seinen HNribnlen im

Allgemeinen.

Dieses Hauptstück zerfällt in drei Abschnitte : es handelt ^. von der natürlichen, L. «°»

der übernatürlichen ssrfenntnih Gottes, und 0. von der wissenschaftlichen Eonstruttion tn-

selben.

^. Die natiilliche Ertcnntniß Gottes.

». 3« AügtMtlntn: Vase!», Natur nnl seschllffenheit »tlstlbl»

8 LI.

Literatur: Außer der für 8 6^ u. 63 anzuführenden speziellen Lit. vgl. besonder

F>a«^el<',< , 6e O«<> uno tlie». 1 »liq. ; Kleutgen, Theol. II. S. 15! fs, und Pdilcs, I.

S. 63^j ff.; Ign. Stahl, die Lehre der Väter von der natürl. Gottesertenntniß.

3 Die Behandlung der natürlichen Erkenntniß Gottes gehört an und fül

sich in die Philosophie; sie gehört aber auch insofern in die Theologie, alH.

i) die richtige Würdigung der natürlichen Erkenntnis) von wescntlichcr Vr-°

deutung ist für das klarere und allseitige« Verständniß und die naturgemM

Entwicklung der übernatürlichen Erkenntnis) und überhaupt für das ganze!

Verhältnis des Menschen zu Gott; und als 2) auch, eben wegen dieser Se<

deutung, die Quellen und Regeln der Theologie über die natürliche Erlcnnd

niß Gottes mannigfache Aufschlüsse geben. Heutzutage muß dieser Gegenstand

überdieß mit besonberm Nachdruck behandelt werden, weil theils in vermeint'

lichem Interesse der Wahrheit des Glaubens, theils aus Feindschaft gegen

den Glauben vielfache Irrthümer oder doch schiefe Auffassungen über dcnsclbe»

verbreitet worden sind, und doch wegen seiner fundamentalen Bedeutung die

größte Korrektheit und Klarheit nothwendig ist, weßhalb denn auch die Kirche

sich wiederholt und nachdrücklich darüber ausgesprochen hat.

4 Die ausdrückliche Glaubenslehre über diesen Punkt ist nament

lich ausgesprochen vom Vatikanum äe tiäe o»tn. o. 2, Abs. l und eap. 2:

8. Nater eeelesi«, tonet et äooet, lleuin, reruin omnium orinoipiuiu e<

lineni, ntlturali ratiuni» lumine e reliu» ereati» oertu ooFnnsei vo^^!

iuvisiliil!^ euim e^'us, », oreatura munäi per e», <>u»e s»eta »unt, intel»

leot» oonspieiuntur (liuin. 1, 20). — 8. n,. ä. Oeum uuum et veruiu,

lüreatorem et Dominum uostruiu, per e«,, ljuae taot» »unt, ll»tur»Ii

rationi« liuinlliiae lumine certu eu^no»ei nun vosse, ». ».

» Vorliegende Glaubenslehre ist aufgestellt unter ausdrücklicher Berufung am

die HI. Schrift; diese aber spricht dieselbe nicht bloß Einmal und vorübergehend
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«us, sondern behandelt sie an mehreren Stellen sx runie»»», indem sie einer

seits Rom. 1, 18—25 (ooll. Rom. 2, 14—16) und in der ganz parallelen

stelle Weish. 13, 1 ff. die Möglichkeit, Notwendigkeit und Wirklichkeit

einer bei den Heiden außerhalb und unabhängig von der posi

tiven Offenbarung vorhandenen Erkenntniß des wahren Gottes in

seiner doppelten Eigenschaft als „oreator" und „DominuZ" lehrt, und anderer

seits in den beiden Reden Pauli zu Lystra (Apg. 14, 14— 16) und Athen

stpg. 17, 22—31) diese Erkenntniß als ordentliche Voraussetzung und

als Anknüpfungspunkt des positiven Glaubens aufstellt und damit

«igt, wie dieselbe als ein praeamduluin tiäsi im negativen und positiven

2inne gelten könne und zu verwerthen sei.

Die wesentlichen Aeußerungen in den betreffenden Schriftstellen sind folgende : 1) Weish. ß

! IH, l ff.: V»nl enim sunt omne» nomine» (^«^»loi ^iv ^»o nivrcl «v^uumoi «süael), in

^iKn« nun »übest »eienti» Del, et <le di», uu»e viäentur bon», uon notueruut intel-

liße« «um , ^ui est (lüv «vi») ; uegue «neribu» »tteuäente» ».gnoverunt , <zui» e»»et

»nilei; »eä »ut ignem »ut »niritum, »ut eit^tum »tzrem, »ut gvrum »tellsrum, »ut

»iMLm »qu»m, »ut »olem et Iun»m, reetore» orni» teri»rum äeo» z>ut»velunt. Huorum

n «fecie l!«le«t»ti äeo» nut»verunt: »ei»ut, <^u»nt<i ni» äc>min»tor enrum »neoiu»ic>r

». «peciei enim ßeuer»tor (sevlVlli«)^) u»eo omni» eouztituit. Hut »i virtutem »ut

oi«» (l!»2j»,lv «ül i^p^eülv) eorum mir»ti »unt, inte!llß»nt »b iUi», guoni»m, o^ui

K«e lbeit, lortior est Uli«. 2x m»ßnitu6in» enim »oeeiei et ole»tur»e eognoseibili-

!n Merit ore»tnr durum viäerl (ix ^äp flc^i3<>u< x«)H,!>v?^ xil2^«l?<uv <iv»X6^«: c< ^lvc-

?N^; »>7<üv Oewpelrlll). 8e<l t»men in KW minor est quere!». Nt ni enim lort»»»e

m»it^ Ueum «,u»erente» et volente» invenire. Dteuim eum in oneribu» iüiu» eon-

rfs^euwr, ln<zuiruut. et per»u»»um b»Kent, gunni»m don» »unt, <zu»e viäentur. Ite-

r»Q »utein nee di» 6eKet ignosei. 8i enim t»utum potuerunt »eil«, ut po»»ent »e»ti-

»»se «»eeuluni: qunmoäc» bu^u» äominum non l»oilin» invenerunt. (Vgl. hiezu den

<:immeiilar von Lorin.) — 2) Nöm. 1, 18—25 : Ilev«I»tur enim ir» vei äe enelo »uper

! lunem imnietutem et in^u»titi»m nominum eorum , <^ui ««'»iniem ^)ei ,'n ,'»/««t»<»<l

<«,»«!/ / ^u«, g««<i n«i«m e«t /)e» ^— das Erkennbare oder zu Erkennendes , man,/«-

««<» e»t <»» ,'ll,'« (-7Ü ^lol'riv "ro!» 3e»5 <f»vlu6v i^iiv iv «vi^oll), />e«» eni», ,'li,z »nun»-

/^»nt. /ne»«'l>«i<<i enim »p«»«« , », ere»tur«, mnnäi, ^»e»' ea g>u<ie /»c/« «««t, ,'ntel-

^i» <»»«z>,c««ni!<^ (^nü «'licwl «6?^»u ^oil ?ii>l^<ll:! >n»u^cvoc X2l>»o»i»l), »em/»'<e»'na

! z>l»^ut yu« r»X«« et tl>V>N!<n» (^c «ll3i«« »^nü 35v«^i: x«l 9cln^;) ; it» , ut »int in-

! »in«»!,!!«». <Hui», cum eoßnavi»3ent venin ('sv6v^c; iü>^ 9cnv), nun »iout veuin ßl<>»

, nÄcovernnt, »nt ßl»ti»» ezeruut ; »eä ev»nnerunt in eoßit»tinnibu» »ui» , et nbzeul».-

l »m> e,t in»inien» cor eoi-iiin; äioente» enini »e e»»e »»piente» , »tulti <»<:tl »unt; et

»»»»veriiut ßlori»!» incnrrnntinili» Vei in »imilituäineni im»ßini» onrrnntibili» nomi-

»!^, et vulncruin, et qu»ärupeäum et »erveutiuin. ?runter czuucl tr»äi(lit illn» Den»

w !««i6eri», oor6i» eurnm , in immun<liti»N, ut eootuinelii» nluoiant enrnnr» »u» in

«!>eUp«i». tjni eominntavernnt verit»tein vei in men6»eiuin ; et ooluerunt , et »er-

'ienmt ere»tur».e pntiu», qu»in ei-elltnri, czui e»t deneäietu» in »»eenl». ^men. (Vgl.

» wser Stelle die eingehende Erklärung im Oomm. von T'olei««, sowie bei Kleutgen,

H. d. V. U. T. 23 sf., und F>-an««l,n I. r. tn. 2.) — 3) Rom. 2, 14—16: cum enim

ff»!«, uu»e legem non l>»l>ent, n»tur».Iiter en, yu»,e legi» »nnt ('» inü vll^ou), f»-

eint, e^n»m<i6i legem nun «».beute» ip»l »idi »unt lex, qui «»teuäunt onu» legi»

"< if7>»> ^!) v6l«!^) »eriptum in ec>r6idu» »ui» , te»timonium recläente illi» eon»eien-

>u ipzorum, et inter »e invioem eoßit»tiunibu» aeeu»Hntibu», »ut eti»m äelenäentl-

!üi', in ilie cum Hudie.ibit Heu» neeultll nnmiuum, »eounäum Nv»nße!ium meum, per

^um Obri,tum. (Vgl. hiezu s««»'«, äe grM», l. 1. e. 8, und F>»««el,'n I. o. tb. 4.)

- 4) Alz. 14, 14— 16: Vi«, uuiä n«.ee t»eiti»? et uo» mortale» »umu», »imlle» vudi»

ls»me». »niiuutillnte» vobi» »b ni» v»ni» oonverti »ä Oeum vivum, qui leoit ooelum,

^ l«rr»in, et m»re, et omni», <zu»e in ei» »unt; uui in nrileteriti» ßeuer»tiauibu» 6i»

»i>it olnne» gente» ingreili vi»» »u».». Nt (^ui6em nun »ine te»timnni<> »em«tin»um

i^llbcn. TogmatU. 30
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reliyuit, denet»eien» <1e eoelu , ä»u» pluvi»» et tempor», truetilei», implenz eidn ?i

1«,etiti», eorü» noztr». — 5) Upg. 17, 22 — 31: Viii H,tdenien»e» , per omni» <zu»§!

«upeiLtitia^iure» vag villea. ?i»eterien3 enim et vicken8 «imul»er» ve»tl», inveni «

»l»m, in o.u« 8eriptum ei»t : Ißnoto Den, (juuä ergo ißnor»nt«8 eotiti3 , boe e^o

»nnuntio vobi3. Deu8 , u,ul leolt munäum et omni» , <^u»e in eo 8unt , die «M «

terrae cum »lt I)ominu3 , nun in m»nul»oti8 temnlis 1>»dit»t , neo m»nidu3 bnn>»i!,«

eolitur, iuäi^en» »li^uo, eum ipse det umuibn» vit«n et in3z>ii»tionem et omni»,: t>-

eito^ue ex nno (i; tvil 2?^<l^«l) omne ßeuu8 dominum inn»oit»,le 8uper univeizam

llloiem teiiae, üeunien» 3t»tut» temvor», et teimino» dlli>it»tioni» eorum , Hl«l<'rf<'!

De«»», «i /«?<« «tt»-ecl«n/ eum, <i«t »nVeniant, zuamri« «on lonFe «>t ab unoP«»^,

«o«i»'«»». In iz>3o enim vivimn», movemur et 8umu8; »ieut et ^ui<I»m vestiolun

poLt^lUM Hixeiuut: Ipsin» enim ßenn» 3UMU3. lienu» ei-ßo cum »imu» vei, nn°

6el>emu3 »e»tim»re »ulo , »ut »lßento , »ut I»mäi , seul^turae »rti« et coßit»tiolli,-

nomini», Divinum «88« »imiie.

Die genauere Erklärung und Begründung, sowie die weitere Entwill

lung obiger Glaubenslehre geben wir in nachstehenden Thesen.

? I. Vor Allem gibt es nach der Glaubenslehre eine natürliche Gottes

erkenntniß zunächst in dem Sinne, daß der Mensch, ganz abgesehen von

der positiven Offenbarung, allein durch die Kraft seiner Natur und

vermöge ihrer natürlichen Hülfsmittel, auch in seinem gefallenen

Zustande eine durchaus gewisse Erkenntniß des wahren Gottes erwer

ben kann und erwerben soll, so daß er für den Nichtbesitz oder die

Verläugnung derselben vor Gott verantwortlich ist, und darum auch für die

Nichterfüllung der religiösen und sittlichen Pflichten verantwortlich gemacht

werden kann, welche die Erkenntniß Gottes voraussetzen. De üäe, evident

enthalten in den citirten Schriftstcllen.

8 II. Obgleich die volle und reine Erkenntniß Gottes für den sich

felbst überladenen Menfchen sehr schwierig ist und jedenfalls durch eine

sorgfältige und glückliche Ausbildung feiner geistigen Kräfte, fowie durch eine

besondere Nachhülfe von Seiten Gottes bedingt wird: fo ist doch nach den

Andeutungen der hl. Schrift und der allgemeinen Lehre der Väter eine ele

mentare Erkenntniß Gottes auch in dem Sinne natürlich, daß sie zu

gleich mit dem Erwachen der Vernunft spontan, mit Leichtigkeit und

innerer Notwendigkeit aus der geistigen Natur des Menschen

sich entwickelt, also nicht erst von Außen beigebracht, und vollends nicht

erst durch gelehrten philosophischen Unterricht erzeugt zu werden braucht; daß

sie vielmehr sogar trotz widrigster äußerer Einflüsse und persönlicher sittlichci

Verkommenheit, als mit der geistigen Natur des Menschen verwach

sen, niemals ganz ausgelöscht werden kann. Dieses ist vom Vatikanum nicht

formell ausgesprochen, aber deutlich genug in den citirten Schriftstellen ent

halten und oomwunissiilia der Väter und Theologen, daher mindestens üäei

proxiiuum.

9 Die hl. Schrift beutet dieß an, 1) indem sie R3m. 1 und WeiSh. 13 dieses Erlen--

nen nicht als mühsames Erschließen, sondern als Schauen einer ojsenbaren Sacht l«-

Hop««!, ftlu»plli2l) bezeichnet; 2) indem sie ferner Weish. 13 eigens die Leichtigkeit, mi>

welcher dasselbe gewonnen werde, betont und Rom. 1, 18 die Schuld der Heiden nicht in

die Unterlassung des zum Erwerbe nothwenbigen Studium« verlegt , sondern als eine Ze

waltsame Unterdrückung der offenbar dem Menfchen entgegentretenden Wahiheit Ootte« K

zeichnet; 3) indem sie Rom. 2, 14 die in dem n»tui»litei- (?"2ci), <^u»e Irgw suut, !»«lc

vorausgesetzte Erkenntniß de« Gesetzes als eine solche erklärt , die den Heiden in'« Hei; 5>'
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schrieben fei (nämlich von Gott), und darum Weish. 13, 1 die Verläugnung dieser Er-

lmntniß als einen Verstoß gegen die Natur (^«'-ecuoi lf^ici), nicht bloß (wie Ps, 13, 1 : äi-

ii< inüipien» in curäe »uc> : nun eZt Neu») als Verstoß gegen die Vernunft überhaupt,

bezeichnet. — Bei den Vätern und den ältesten Kirchenschriftstellern , besonders den Apo-

Iczeten, wird die ganze obige Lehre oft wieberholt, eingeschärft und auch in ähnlicher Weife,

«« in der hl. Schrift , zur Beschämung der Heiden verwerthet : so besonders von <?^»>.

^/«., OnL., ^ik»». und namentlich ?e^e«tt. (äs testlmunw »Nim»«) und /.»<!/»«<,;

f. tic Velege bei Kleutgen II. S. 33 ff.; Katholik 1861. I. S. 1 ff.; />an-«tt«, äe

v« p. 89 »<zq. Die Griechen nennen in diesem Sinne die Erkenntniß Gottes 5,^-7?;.

i>:»»« iv»«^i^ü>^!>: , «iLiz»«^«« , «lü-7o?li«x^; , resp. Ol^K-ix^c,:. Tertullian aber

(a. ». O.) nennt sie das teztimnnium «mim»e n»tur»Iiter cliri8ti»n»8, änetrin» n»-

!>>l»e, und ihre Kundgebungen die tl>oit» eommizs» congenitae et in^enitue cnnzcientiae.

»üb sagt: d»ec teztimoni» »nim»e . . . qullnto enmmuni», t»nw n»turl>Iill, quanto n»»

wl»Ii» t»nto äivwll; er bemerkt aber darum auch bezüglich der Gottesverläugnung der

Heilen: lmeo »umm» äelioti nnlentium »ßno^eere, quem i^nnrare nnn posaunt. Diefes

fiitilZe Urlheil muß aber um so mehr von allen Atheisten gelten, welche in christlicher Um-

Mng aufgewachsen sind.

In den beiden letzten Jahrhunderten wurde viel die Frage verhandelt, ob und inwie-lN

«ii es eine unverschuldete völlige Unkenntnih Gottes geben, oder wenigstens in Folge

»en Verschuldung eine völlige Unkenntniß, resp. eine positive atheistische Ueberzeugung,

nilslchen tonne. Nach der »ent, communis ist wenigstens auf die Dauer und in der Regel

leine dieser Eventualitäten möglich. Vgl. hierüber die genaue Ausführung von ^M«^,

>be«I, ^Vireed. 6e Heu e. 1.

M. Die natürlicher Weise mögliche und zugleich nothwendig sich er-n

zebende Gotteserkenntniß ist aber nach der Glaubenslehre in dem Sinne

eine wahrhaft natürliche, daß sie aus der vernünftigen Natur des

Menschen als solcher hervorgeht und in der ihr ursprünglich

eigenen Weise gebildet wird: d. h. sie resultirt weder aus einem blin

den Drange des Gcmüthcs, noch aus blinder Hingebung an eine äußere Aut-

lonlit, sondern aus eigener evidenter Wahrnehmung und Einsicht,

durch welche der Drang des Gemüthes zu einem lichten, des Menschen wür-

Kzcn Drange der Vernunft selbst gemacht wird, und das Zeugnis; der äußern

Nuttorität seinen Wiederhat! in der Brust des Menschen findet. Ebenso

sicher, wie die vorhergehende These.

Das Vatikanum desinirt direkt bloß, daß eine solche auf eigener Wahrnehmung undl2

Einsicht beruhende Erkenntniß überhaupt erworben werben tonne ober möglich sei. Die

hl. Zchrift aber führt (Nöm. 1 und Weist). 13) auch die allen Menschen gemeinsame

ßrlmnlniß auf eine Kundmachung (m»niie»t»tio) von Seiten Gottes für da« leib

liche und geistige Auge des Menschen zurück (intellec-w ounspieiuntur, ein sehr starker

Ausdruck , und «nßnnseibiliter vi<leri) , und leitet eben aus der dieser Kundmachung ent-

lNlchenden Einsicht die vernünftige Berechtigung und Pslichtmähigkeit der Gewißheit vom

l«>ein Gottes her, sowie auch die Unvernünftigteit und Frevelhaftigkeit der Verläugnung

ittielben. Die Ausflucht einiger Neuein, als ob hicbei der innere oder äußere Glaube an

K? lascin Gottes als Grund der Gewißheit stillschweigend vorausgesetzt werbe , ist nicht

»« willkürlich, sondern muthwillig, weil namentlich Rom. 1 die Absicht des Apostels eben

lie »«r, zu zeigen, welcher denn eigentlich der Grund der allgemeinen und unumstößlichen

henitzheit vom Dasein Gottes fei (vgl. ^>«m«ettn I. o. tde». 5). — Wenn man gleich-

»chl im gewöhnlichen Leben das Fürwahrhalten de« Daseins Gottes als „Glaube» an

l^n' bezeichnet, so findet da« seine Erklärung in dem oben Buch I. n. 622 ff. Gesagten.

IV. l. Die durch die Kraft und Energie der Natur und die Einsicht der >3

Vernunft zu erzielende Erkenntniß Gottes ist ferner nach der Glaubenslehre

euch in dem Sinne eine natürliche, oder vielmehr bloß natürliche, daß fie

»uch objektiv vermittelt wird durch die geschaffene Natur als

30'
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durch einen Spiegel, worin Gott sich unserm geistigen Auge sichtbar macht;

daß also nicht Gott unmittelbar in sich selbst wahrgenommen

ober geschaut wird, sondern nur auf Grund der Wahrnehmung der Geschöpfe

durch die Einsicht in ihre Abhängigkeit von Gott dieser aus ihnen (lat.

iu oan. 1) und durch sie (^nt. e»p. 2), als Ursache derselben, erschloß

sen oder erschaut, darum aber doch wahrhaft und sicher erkannt wird

Direkt und formell besagt die formulirte Glaubenslehre allerdings bloß, daß

es einerseits von Seiten der Vernunft keine solche unmittelbare Wahrnehmung

Gottes geben tonne, welche den Charakter der unmittelbaren Anschauung

seines Wesens habe; und daß andererseits die mittelbare Erkenntniß aus den

Wirkungen Gottes als solche eine wahre und vollkommene Gewißheit in sich

trage; sie schließt also formell nicht aus, baß es noch eine andere, objctno

unmittelbare Wahrnehmung Gottes geben könne, die nicht den Charakter dci

Anschauung hätte, und daß es folglich neben der mittelbaren Erkenntnis

noch eine andere, irgendwie unmittelbare geben könne. Aber die Offenbarung

kennt keine andere, und die Versuche, eine solche aufzustellen, entbehren nick:

nur alles Grundes, sondern gefährden auch mehr oder minder das Dogma

von der Unsichtbarkcit Gottes einerseits, und andererseits das Dogma von

der selbstständigen Kraft der mittelbaren Erkenntniß.

<l 2. Gleichwohl kann man gewisse Formen der mittelbaren Gottes:

erkenntniß, im Gegensah zu andern Formen dieser selbst, und mehr noch gegen

über der mittelbaren Erkenntniß auf andern Gebieten, unter verschiedenen

Rücksichten relativ als eine unmittelbare Erkenntniß, sowie auch im

Gegensätze zum schlußweiscn Erschauen als ein gewisses Vernehmen, Fühle»

und Empfinden Gottes bezeichnen, und das Mißverständniß dieser Bezeig

nungen ist auch zum großen Theile schuld an den erwähnten haltlosen und

unklaren Anschauungen.

lü Beweis zu 1. Daß die natürliche und überhaupt alle hienieden mögliche Erlennmiß

Gottes nicht unmittelbare Anschauung ist und sein kann, liegt im Dogma von Kr

Unsichtbarkeit Gottes (wovon später) und ist speziell ausgedrückt darin , daß der Hfosül

(1 Cor. 13) unsere Erkenntniß hienieden, im Gegensatz zur Erkenntniß » t»<:ie »ä lociem,

als ei» Schauen im Spiegel (vlclernu» nunc: per speouwm) bezeichnet. Zugleich ad»

erklärt der Apostel (Nöm. l im Ginklang mit Wcish. 13) positiv, daß der Spiegel tn

Ereaturen nicht bloß dem Glauben »l« Mittel für die Verdeutlichung der Vorstellung

von Gott, sondern auch für da« geistige Auge ober die Einsicht de« Menschen dH:n

dient, ihm Gott in seiner Erhabenheit und Majestät gegenwärtig zu machen, so daß er «ui

dem Spiegel und durch denselben Gott erschauen und folglich unabhängig vom Glauben

von dem Dasein desselben gewiß werden kann; denn dich und nicht« Anderes liegt in dem

starten Ansbrucke intüüeot» ounspiciuntur (vo«5,«cv« ««l»»^«i), wodurch der e»r:'

schwächere (Weish. 13) ec>ßnc>3ei!>iliter pnterit vicleri s^v«).^»»: Neoipei^,!) näher bestimm!

und erklärt wird. Hiemit ist nachdrücklich ausgesprochen , daß die Erkenntniß im Tpieac!

trotz ihrer Unvollkommenhcit doch an und für sich die vollkommenste Gcwißbiii

zu erzeugen im Stande ist. Nicht um diese Gewißheit zu verkleinern , auch nicht um einc

andere Art der mittelbaren Erkenntniß, al« die durch vernünftige Einficht (xx^t'") zu ^

haupten , sondern bloß um den mit der mittelbaren Erkenntniß wesentlich verbinitcmi:

Mangel an Klarheit in der Vorstellung von den Vollkommenheiten Gottes auszudrillen,

oder um deutlicher hervorzuheben , daß das oonzpieols doch nur ein v>6«re in »peüul« «

n«nlV?»«!/e < 1 Cor. 13, 12) oder ein /i,'<ic«i intuer! (Job 36, N) ist : bezeichnet Paulus t«

mittelbare Erkenntniß in den Reden zu ijystra und Athen (s. oben n. 5) als ein Hiren

oder Vernehmen des Zeugnisses Gottes in seinen Ereaturen und als ein Herausfühlen

und Herausfinden Gottes (»i lort« »ttrectent, ^>.,^?ci2v, »ut, invemlmt) aui seinen
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nicht erst langen Suchen« in der Außenwelt bedürfe, fondein wir in uns selbst, aus un-

lmn von Gott bewirkten und getragenen Leben, Bewegen und Sein ihn schon ergreifen

und «ls uns gegenwärtig wahrnehmen tonnen. Ueber die in diesem Punkte einstimmige

Lehre der Väter vgl. die oben u. 9 citirten Schriften.

Erklärung zu 2. Gleichwohl kann man, wie gesagt, die so erworbene mittelbare >>>

Erkenntnih Gottes in ihren verschiedenen Formen und unter verfchiebenen Rücksichten mehr

oder minder als eine unmittelbare bezeichnen. Nämlich 1) in der Form, in welcher sie

unwillkürlich bei jedem Menschen auftritt, inwiefern sie spontan aus dem inner» Triebe

Kr Vernunft, ohne klar bewußte« Ratiocinium, ohne gelehrte Bildung und speziellen äußern

Unterricht hervorgeht, im Gegensatze zu der durch Reflexion und philosophifches Denken und

> Kineo erzielten Form derselben; 2) in der Form, in welcher sie aus dem Wirken Gottes

. munserm eigenen Innern, oder aus dem Spiegel unserer Seele, nicht bloß aus

seinem Wirken in der äußern, sinnlichen Welt, gewonnen wird; und 3) im Allgemeinen

in der de sondern Rücksicht, daß diese mittelbare Grkenntniß nicht eine einfach de

duktive ist, bei welcher der Geist einen im Erkenntnißmittel enthaltenen Gegenstand

Wh aus demselben herleitete und entwickelte, sondern eine direkte Beziehung

und Verbindung des erkennenden Geistes mit Gott vor»usseht, die ihn befähigt,

durch die geschaffenen Dinge hindurch zu Gott aufzusteigen und bis zu ihm vorzu

dringen, so daß der eigentliche Keim und die Wurzel der Gotteserkenntniß nicht erst

chm von Außen zugeführt werden kann und zugeführt zu werben braucht, sondern unmit-

lelbar von Natur in ihm selbst vorhanden ist.

Aus diesen Eigenthümlichkeiten der natürlichen Gotteserkenntniß ergibt sich auch der i?

lichrige Sinn und der wahre Werth verschiedener weiterer Ausdrucks- und Auffassungsweisen.

1. Zunächst erhellt der wahre Sinn, in welchem die Väter von einer angeborenen

Erkenntnih Gottes reden, und dieselbe als eine Vorausnähme und Voraussetzung

,?<i>,^l:. TipH,?^!: oder ^6/^^i:) der durch das reflettiienbe Denken zu gewinnenden Er-

Inmlniß zu Grund« legen. Sie wollen nämlich damit weder fagen, jene angeborene Er-

Inmtnih sei eine objektiv unmittelbare , noch auch , sie sei eine unabhängig und vor aller

lknnunstchätigkeit vorhandene; gibt es ja nach ihrer eigenen Erklärung keine andere Er

linmnih, als diejenige, welche die Seele sofort durch die Betrachtung der Geschöpfe gewinnt,

und welche von der reflektiienben und philosophifchen sich nur dadurch unterscheidet, baß

l sie in dieser deutlicher und klarer ausgebildet und entwickelt wirb. Was vor aller Ver- .

f ninftthätigkeit vorhanden und im strenge» Sinne de« Wortes angeboren und eingeboren

ist, ist nur die Vernunft felis! , inwiefern dieselbe als Abbild Gottes die Kraft und die

lindenz hat, das geschaffene Sein in feiner Beziehung zu Gott als dem wesenhaften Sein,

und insbesondere ihr eigenes Licht in seiner Abhängigkeit von Gott als der wesenhaften

Nckheit zu erkennen und so zu Gott als der Ursache alles Seins und aller Wahrheit auf-

zusteigen. In diesem Sinne kann man auch von einer angeborenen Gottesidee

jriechen, die bann aber leine aktuelle oder habituelle, von aller Rücksicht auf die Wirkungen

volles unabhängige Vorstellung einschließt, fondern nichts weiter ist, als die aktive An

I»z« und das Gefeß der Vernunft , für die geschaffenen Dinge einen höchsten und letzten

^rund zu fordern und zu finden '.

2, Ebenso erklärt sich aus dem Gesagten der Wahrheitsgehalt und der richtige Sinn l«

Kr Ausdrücke mancher platonisircnder Philosophen, Väter und Theologen ^, welche die Er-

lenntnih Gottes entweder ganz, oder doch zu ihrem besten Theile nicht der fchließenben

Wtigleil der Vernunft, fondern einer besondern Form der Wahrnehmung zu

schreiben, welche sie entweder der Vernunft selbst als solcher, oder einer besonder« Seite der

lleiftigen Eikenntnißtraft beilegen, und deren Princip sie „göttlichen Sinn", »pex ineu-

>>». oder ißniouw» »nim»« (das „FünNein der Seele" ' bei den deutschen Mystikern) nennen.

' Vgl. Etaudenmaier im Freib. Kirchen-Ler. 8. v. Gott.

' Das Material s. bes. bei ?7>o»ui««n, <le Den I. I,, bes. e. 19—20.

' Dieser Name und der entsprechende Gedanke kommt nicht bloß bei den deutschen Mu-

Wrrn , die ihn allerdings nicht immer recht verwerthcn , vor , sondern auch bei den besten

Scholastikern (z. B. beim hl. Thomas in 2. »ent. ck. 38. q, 3. », t). Nach ihm ist darun-
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In der That entspricht der Erkenntnis; Gottes, weil sie nach einer ganz andern Richtung bin.

geht und ganz anderer Art ist, als die übrige geistige Erkenntnih, eine besonbere Funltiün

unb eine besondere, und zwar die innerste und höchste Seite des geistigen Ei-

kenntnitzvermögens, nach welcher die Seele Gott am meisten nahe steht, sich zu ihm hin

gezogen suhlt und namentlich seines wirksamen Ginflusses auf sie selbst inne wirb. Aber bi-

durch wird die Natur des mittelbaren Erkennen« nicht wesentlich geändert, und ist die cni

sprechende höhere Seite der geistigen Ertenntnißtraft eben nur eine höhere Seite de« geistige»

Schlußvermögen« (was die Scholastiker durch den Unterschied von r»tio »upei-ioi- und ruuo

inserior ' und manche Neuere durch den Unterschied von „Vernunft" und „Verstand" au5-

drücken). Nur insofern kann man die Funktion de« „göttlichen Sinnes" als eine eigen-

thiimliche und unmittelbare Wahrnehmung Gottes bezeichnen, als ») einerseits die

schlußweise Erkenntnih in unserm Falle im Geiste die Fähigkeit voraussetzt, die geschaffen«,

Dinge nicht bloß in sich selbst, sondern auch formell in ihrer Abhängiglei! von bei

Ursache ihres ganzen Seins wahrzunehmen, diese Wahrnehmung aber die der ssami-

lität Gottes als (iorrelat unmittelbar einschließt, so daß unser geistiger Blick in älmlichci

Weise von der Ereatur auf Gott übergeht, wie wir im Spiegel nicht bloß den in ihm

vorhandenen Nester, sondern auch den gespiegelten Gegenstand schauen. Auch insofern linn

man hier von einer unmittelbaren Wahrnehmung reden , als d) speziell die Erlernung

Gottes aus seiner Einwirkung auf unfern eigenen Geist, obgleich nur eine

schlußweise, doch als Erfassung eines uns innigst gegenwärtigen Gegenstandes wie eine An

von Empfindung sich darstellt. Den eigenthiimlichen Charakter dieser Wahrnehmung

kann man am besten als ein „Vernehmen" Gottes als der ersten Ursache der uns ooi-

liegenden Erscheinungen bezeichnen; denn so erscheint sie nicht nur als spezififcher und ;u

gleich höchster Akt der „Vernnnft" als solcher, sondern es ist damit auch angedeutet, daß

die natürliche Gotteserkenntniß weder eine schlechthin unmittelbare , noch eine schlechthin

mittelbare ist, unb ebenso die Vollkommenheit einer unmittelbaren Wahrnehmung, wie »i«

Unvolltommenheit ber schlußweiscn Erkenntnih hat.

l!> Gewöhnlich stellen freilich die erwähnten Theologen das, was sie unmittelbare Erkenni-

niß Gottes nennen, der Erkenntnih durch den Spiegel, b. h. durch die Erscheinung

Gottes in den von ihm verursachten Werken (ober in den wirklichen Pingen a>«

solchen) als eine andersgeartete, höhere und unmittelbarere gegenüber, indem

sie fagen: wir erkannten oder schauten Gott nicht bloß in den wirklichen Dingen, sondern

, auch in seiner ewigen und unwandelbaren Wahrheit als den Grund der Mb-

wendigkeit, der Unwandelbarkeit und der allgemeinen, über Ort und Zeit erhabenen Gültig

leit ber abstrakten, begrifflichen und ideellen Wahrheiten, von welchen«

wirkliche Welt beherrscht wird. Daß dietz nicht so verstanden werden kann, als ob wir vei

möge einer Anschauung Gottes selbst und seiner Ideen die die wirklichen oder möglichen

Geschöpfe betreffenden abstrakten Wahrheiten aus ihrem ewigen Grunde heraus ein

sähen ; oder auch nur so , als ob der Inhalt diefer Wahrheiten das göttliche Wesen in jick

selbst nach irgend einer besonder» Rücksicht darstellte; mit Einem Worte so, als ob lieft

Wahrheiten, anstatt uns als Mittel zur Erkenntnih Gottes zu dienen, vielmehr in ihm sellÄ

als in ihrem Spiegel erkannt würben , wie die sogen. Ontologen wollen : liegt aus bei

Hand, und derartige Behauptungen sind kirchlich ausdrücklich als folche zurückgewiesen wer

den , welche nicht tut«, gelehrt werden tonnten'. Wohl aber kann es in einem »ahnn

ter zu verstehen das geistige Licht ber Seele, inwiefern es noch einigermaßen fähig ist, auch

eine unmittelbare Erkenntnih mancher Wahrheiten zu erzeugen, mit deren Lichte sie die daraus

abzuleitenden beleuchtet. Gegenüber den mittelbar erkannten Wahrheiten ist dieses Licht dee

Lichtheerd der Seele, und darum das Innerste und Tiefste in ihrem geistigen Leben;

gegenüber bei Erkenntnih Gottes nnd der Engel aber ist es nur ein „Fünllein^ , m>!

dem man nur dürftig und mühsam die Gegenstände beleuchten kann. Weil jedoch die 2«Ie

in diesem Lichtkerne Gott am meisten verwandt ist und in ihm unmittelbar seinen ßinslu?

empfängt, ist er zugleich da« Höchste in der Seele, worin Gott ihr am nächsten ist, und

von wo aus sie sich am besten zu Gott erheben kann.

> S. darüber Näheres unten in der Lehre vom ersten Menschen.

2 Vgl. die prup. ä»mn. » 8. Oonßreß. In«,ui». vom 18. Sept. 1861 , ausführlich

commentirt von Kleutgen I. Zugabe zur Theol. der Vorzeit.



z sl. Mittelbarteit und Unmittelbarkeit bei natürlichen Erlenntniß Gottes. 471

imne so verstanden weiden, daß jene Wahrheiten uns auf eine ganz besondere und rela-

:io unmittelbare Weise zur Erlenntniß Gottes führen; inwiefern nämlich die Noth-

lmdigleit, Unwandelbarteit u. s. w. jener Wahrheiten ihren Grund in einem realen,

i«b»endig und unwandelbar eristirenben Wesen haben muß, und eine weitere Reflerion

uns lehrt, daß unsere Erlenntniß derselben nur der Refler der ewigen Ideen (r»tion«Z

ltien,»« formale») einer höhein Intelligenz sein kann, durch deren Ginfluh der In

hal! deiselben »ls ein von der geschaffenen Wirklichkeit unabhängiger uns vorgeführt

ilil, und daß folglich auch für uns der objektive Grund der ewigen und nothwendigen

Viblhcit und Denlbarteit ihres Inhaltes in demselben wesenhaften Ideale aller Dinge

lM» »eternk udjeetiv» et reali») liegen muß, woraus jene höhere Intelligenz ihre

Zem schöpft und in dessen Anschauung sie dieselben besitzt — mit Einem Wort, inwiefern

iie abstrakte Wahrheit des Inhaltes unserer Begriffe und Ideen auf die subsistirenbe

Vihcheit eine« absoluten Wesen« als auf ihr Fundament und ihre Wurzel hinweist. Auch

!ü« wird Gott allerdings nur schlußweise aus einem Andern erkannt , und bleibt die Er-

Inmlniß desselben immer eine mittelbare; weil er aber nicht als Ursache einer realen

5»flrn Wirklichkeit, sondern als Grund der Möglichkeit und Nothwendigkeit

loii Wahrheiten (>aiia im Gegensah zu ea««n), und ebenso nicht als Ursache unseres

ömkvermögens, sondern als objektiver Grund der Denkbarkeit und Erkennbar-

leii von Wahrheiten (verlt»» »etern» tunälunentuli» et r»<lio»Ii») erscheint: so wird

illn Tastin in der Erlenntniß dieser Wahrheiten gewissermaßen „appercipirt", und der

sinnliche Schluß ist nur die klarere Entwicklung und Feststellung der in jener Erkenntnih

invlicinen Voraussetzung. Im Gegensätze zur Erlenntniß im Spiegel der außer-

jZttlichen Wirklichkeit könnte man diese andere eine Erlenntniß in und aus den in

ni'kln Geist fallenden Strahlen der ewigen Wahrheit selbst nennen. Umgekehrt

!nm man sie aber auch als eine Erlenntniß Gottes aus den sein Wesen umgebenden

schatten bezeichnen, sowohl im negativen Sinne, weil das bloß Gedachte lein wirtlicher

7.tjlan; Gottes ist, als im positiven Sinne, weil in den ideellen Wahrheiten an Gott eben

li<!tmgen Seiten seines Wesens hervortreten, welche in den wirklichen Dingen sich nicht

tilterspiegeln können und von ihnen aus nur durch Gegensatz erkannt werden können, näm-

ich die sogen, negativen Vollkommenheiten Gottes. Gleichwohl ist dies« Weise, Gott zu er-

tlüicn, insofern ebenfalls wieder eine Erlenntniß im Spiegel, wenn schon nicht durch den

ifiegcl, als sie einerseits den Inhalt der Begriffe, womit wir die betreffenden Wahrheiten

»Wen, aus der Betrachtung der wirklichen Dinge schöpft, und andererseits wesentlich

5«no in Hand geht mit der Reflerion auf unsere geistige Natur, welche in ihrem intellek-

«IIm Crkenntnißvermögen und dem entsprechenden aktuellen Besitze der Erlenntniß ewiger

Lauheiten ein Ebenbild und Abglanz der göttlichen Natur ist. Aus letzterm Grunde wird

lige Erlenntnihweise vom hl. Augustinus, der sie mit besonberm Nachdruck als die höhere

nonl und mit Vorliebe, wenn auch nicht immer ganz präcis, entwickelt, in engster Ver-

incung mit der Erlenntniß aus dem innern Spiegel behandelt, wahrend sie beim hl. Tho-

«s in letzterer aufgeht. Vgl. über diesen Gegenstand da« geistreiche Werl des Tyroler

laiuziner« Iuvenalis Annan iensis: ßnl intelligent»»? sAugsb. 1686). Ueber die

?el!«de»eise de« hl. Augustinus: K. van Enbert, der Gottesbewcis S. 71 fs.

3. Wenn zuweilen bezüglich der Erlenntniß Gottes von einem gewissen Gefühle die 20

flde ist , so muß man sich wohl hüten , daß dadurch nicht der wahre und gewisse , lichte

N« vernünftige Charakter dieser Erlenntniß verdunkelt werde , und muh sich daher wohl

In machen, worin dieses Gefühl bestehen, und welche Stellung es gegenüber der Erkenntnih

tlbft einnehmen soll. Was daran Wahres ist , laßt sich in folgenden Sätzen zusammen-

Oen. 1) Die Gotteserkenntniß geht von einem gewissen Gefühle aus, indem sie einerseits

» da« Gefühl, d. h. das Bewußtsein unserer Beschränktheit und Abhängigkeit anknüpft,

«d andererseits au« einem sich von selbst anmeldenden Drange unserer Vernunft zur

Innahme eines letzten Grundes aller Dinge sich entwickelt. 2) Sie wird ferner von Ge-

thlen, d. h. von Gemüths- Bewegungen und -Stimmungen, z. B. der Ehrfurcht und

üebe, die sie begleiten, belebt und gehoben, und theilweise auch durch solche, die wegen

l)rer Tiefe und Energie oder ihres außerordentlichen , hohen und edeln Charakter« sich als

.^»Wirkungen Gölte« kundgeben, vermittelt. 3) Endlich ist auch sie selbst ein ge-

lisits Gefühl Gölte«, sowohl hinsichtlich ihrer Vollkommenheit, inwiesern sie

??n als den in seinen Werten Gegenwärtigen und besonders in unserm Innern durch
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seine Einwirkung uns Berührenden aufsaßt, als hinsichtlich ihrer Unvolltommenheii,

inwiefern sie ihren Gegenstand seinem Wesen nach für das Auge im Dunlel laß! und dabei

auch keine direkte und adäquate Vorstellung von ihm gewährt.

21 V. Endlich ist die mittelbare Gotteserkenntniß auch in dem Sinne eine

natürliche, d. h. naturgemäße, daß sie, der Doppelnatur des Menschen

entsprechend, in ihrer normalen und vollständigen Entwicklung vermittelt wird,

durch einen doppelten Spiegel, von denen der eine den andern nicht

nur ergänzt, sondern auch bedingt und einschließt: nämlich durch die äußere

sinnensllllige Natur der Körperwelt und durch die eigene geistige Natur der

erkennenden Seele selbst. Durch erste« wird Gott zunächst als allgewaltige

und wohlthätige Macht und ordnende Vorsehung ', durch letztere in den innen,

Attributen seines geistig-ethischen Lebens erkannt.

22 Das nähere Verhältnis) der beiden Spiegel und der entsprechen

den Erkenntnißweisen ergibt sich aus Folgendem. Da unsere geistige Erkennt-

niß vom Sinnlichen anhebt und in ihrem direkten Laufe zunächst nach Außen

gerichtet ist, indem das geistige Auge dem leiblichen nachgeht: so ist die Erkenn!-

niß im äußeren Spiegel zwar die unvollkommenere, aber eben darum die nächst

liegende, natürlichste und populärste, und daher von Schrift und Vätern vor

züglich betonte. Die dem inneren Spiegel entsprechende Erkenntniß hingegen

ist zwar höher und vollkommener, aber, well eine tiefere Nefterion oder ein

Zurückziehen der Seele in sich selbst voraussetzend, schwieriger und mühevoller,

trotz oder vielmehr wegen der innersten Gegenwart des Spiegels. Weil

ferner die Seele ihre eigene geistige Natur nur aus ihren geistigen Alien

erkennt, diese aber zunächst in der Richtung auf die Sinnenwelt sich bettM

gen, so bietet die geistige Betrachtung des äußeren Spiegels gleichsam da?

Substrat für die höhere Gotteserkenntniß; aber auch umgekehrt kann jene

nicht zum Begriffe Gottes als eines geistig lebendigen Wesens führen, ohne

durch die Reflexion auf die geistige Natur der Seele unterstützt und gleich

sam informirt oder beseelt zu werden.

23 Die These enthält die durchschnittlich allgemeine Lehre der Väter und Theologen, r>?n

welchen die bewährteren nur durch die jeweilige stärkere Betonung der einm ober der aridem

Ertenntnißweise aus der richtigen Mitte abzuweichen scheinen. Namentlich ist es nicht

Wahl, was in neuerer Zeit zuweilen behauptet worden, daß die Väter ausschließlich oder

vorherrschend den innern, die Scholastiker den äußern Spiegel geltend gemacht hätten.

24 VI. Formell und subjektiv gehört endlich zur natürlichen

Gotteserkenntniß auch diejenige, deren Medium nicht in der geschaffenen

Natur als solcher, resp. in ihren natürlichen und ordentlichen Erscheinungen,

sondern in objektiv übernatürlichen, aber natürlich wahrnehm

baren Erscheinungen besteht, und die darum allerdings objektiv und

materiell keine natürliche mehr ist. Zu diesen übernatürlichen Erscheinungen,

welche eine Art von übernatürlicher Offenbarung, aber nicht für das ^hr,

sondern für das Auge, bilden, sind im Allgemeinen zu rechnen die sichtbar

hervortretenden physischen und moralischen Wunder, durch welche Gott frei

und unmittelbar auf die Natur einwirkt, sowie die außerordentlichen an der

' Daher Rom. 1, 20 ««mpiteii!» virtu» et äivinit»« , 9ei6^: , diese im etyinolozi

schen Sinne genommen.
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Menschheit im Einzelnen und im Ganzen hervortretenden Züge der göttlichen

! Vorsehung, besonders der Gebetserhörung und der lohnenden oder strafenden

" Vergeltung. Diese Art der Offenbarung Gottes dient zwar auch, und sogar

hauptsächlich , zur Legitimation seiner Offenbarung durch das Wort und für

den Glauben und knüpft zugleich tatsächlich an die vorausgehende allgemeine

^ Offenbarung durch die Natur an. Gleichwohl ist sie auch wieder eine so

selbstständige, daß durch sie allein das Dasein Gottes und manche seiner

Eigenschaften erkannt werden können; und gerade durch diese ihre selbststän-

', «ige und eigenthümliche Kraft ist sie auch besonders geeignet, die auf der

I «deutlichen Einwirkung Gottes beruhende Erkenntnis; sowohl zu wecken und

' zu beleben, wie sie zu erweitern und zu ergänzen. Ersteres thut sie nament

lich in den physischen Wundern und Weissagungen, in welchen Gott als frei

^ über die Natur schaltende höchste Macht und als die die Freiheit des Menschen

überwachende Weisheit sich zeigt ; das letztere thut sie in den ethischen Wun

dern heroischer, übermenschlicher Liebe und Heiligkeit, worin sich die sittlichen

Eigenschaften Gottes lebhaft vor Augen stellen. In erstercr Weife wurde

!teionders in der alttestamentlichen Zeit gegenüber der Abgötterei das natür-

iliche Gottesbewußtsein beeinflußt, und diese Bedeutung der Wunder und

»Weissagungen in der positiven Offenbarung auch ausdrücklich hervorgehoben;

, letztere Weise kommt vorherrschend in der christlichen Zeit zur Geltung, nach-

!km Gott selbst in der Menschheit Christi voll der Gnade und Wahrheit er-

Menen war. Vgl. hierüber ^>««?e/»i, äe vea nun tNL8. 8.

T» an den in der natürlichen Gotteserkenntniß enthaltenen beiden Momenten , der 25

ßmißint vom Dasein Gottes und der Vorstellung vom Wesen und den Eigenschaften

ßone«, manches Spezielle hervorzuheben und zu entwickeln ist, so behandeln wir in den

leitm folgenden 88 diese Momente einzeln für sich.

b. Vlt natürliche ElKcnntniß Gülte» iu ihren HnnPtmomtnlt«.

H62. ». Die Vermittlung der Gewißheit oder der Beweis des Daseins

Gottes.

Literatur: Die Gottesbewcise der Väter ausführlich bei /'ein«, <le Den 1. 1. o. 1 »<zq..

N<»x««,'n. 6e Den r. 21 »q^,; Stauoenmaier, Dogm. II. 8 19 si-; K. van En-

i«it, der Goltesbeweis (Frcib. 1869); — die der scholastischen Theologen s. bei^n«e/n<,

Anw!, e, 1 »YH. ; 6«»l«l»n. iÄ»i«. äe 'lrin. o. 1 »hg.; H/c^a^ci. f^ict, <le Irin. I. 1:

'Uei. //<,/. i. p. q. 3; lAom. 1. ?. <j. 3; e. ßent. I. 1. o. 15, besser l. 2, o. 13; bia

!tl«jch weit ausgeführt bei scol. in 1. 6, 2 und 6« lerum prine. <z. 1 ; H»i,m««<i. </^

.°«i«»</e I. I.; sua»2, met»z,b. 6i»p. 28; sl,ll'. HlllU««, op. tneol. I. q. 14—16; —

«ljührlichc Behandlung bei den neuein Theologen in den Dogmatiken von Stauden-

«»ier und Verlage; in den Apologetiken von Hettinger und Vosen, und bei Kleul

,">, Philos. II. S. 693 sf. u. 631 ff.

Die ausführliche Entwicklung und Vertheidigung der Beweise für da« Dasein Gottes 2«

ütnlajsen wir der Philosophie, res», der Apologetik; hier heben wir nur einige Momente

bmiei, »eiche die Natur, den Organismus und den Werth dieser Beweise betresjen und mit

ln Kgnmlischen Lehre über die Mittelbarkeit und Evidenz der natürlichen Gotteserkenntnis!

Minmendängen.

I. Notwendigkeit des Beweises. Obgleich das wirkliche Daseins

lli Gott zu seiner Wesenheit gehört , und demnach die Behauptung desselben

°bjettiv ein innerlich und unmittelbar evidenter Satz (vruvo3. per
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8e uota 8eounäuin 80) ist: so ist dieselbe doch für uns, die wir keim»

direkten Begriff von der Wesenheit Gottes hoben, sondern uns denselben nst

von anderen Begriffen aus bilden, kein innerlich und unmittelbar

evidenter Satz steine propos. per ss not» yuoaä uns) sondern wird

von uns nur in der Form eines Erfahrungssatzes aus der äußeren

Bethätigung und Bekundung des Daseins Gottes, und eben beßhalb auch

nur mittelbar als nothwendige Voraussetzung unserer unmittelban»

Erfahrungen erkannt, und muß folglich durch diese (also » posteriori) erst

bewiesen werden. Doetrina ooinmuuis der Theologen, und naturgemäße

Consequenz der Glaubenslehre von der Mittelbarkcit unserer Gottescrkenntmß

(vgl. 3?wm. I. p. y. 2. a. 1); indcß wird die Aufstellung, daß das Dasei»

Gottes eine prop. per 8S nota o^noaä no8 sei, soweit sie das per 86 norm»

nicht auf eine direkte Intuition Gottes gründet, sondern bloß im Sinne des

per 8« nutnm ex teriuinis erklärt, und so lange man nicht auch zugleich die

Möglichkeit und Berechtigung der Beweise s, po8teriori bestreitet, von viel«

Theologen angenommen, und erscheint auch mehr als logisch verfehlt, denn

als theologisch censurwürdig.

2s. Del Schein, als ob das Dasein Gottes auch in unscim Begriffe von Gott, wie u»

ihn thatfächlich bilden, mit enthalten sei, entsteht einerseits dadurch, daß wir auf demielt»

Wege, aus welchem wir den Begriff bilden, zugleich auch sofort schon zur Gewißheit sein»

objektiven Wirklichkeit gelangen und allerdings Gott nicht als die erste und nothwentize

Ursache alle« Daseienden denken tonnen, ohne zugleich ihn selbst als daseiend zu denken. An

dererseits entsteht er aber auch dadurch, daß, wenn man unserm Negrifs von Gott überbau»!

objektive Berechtigung und Wahrheit zuerkennt, diese nicht ohne Annahme seiner odjeliii»

Wirklichkeit festgehalten werben kann; denn in der That ist das absolute Wesen nur da«

möglich und objektiv denkbar, wenn es wirklich ist. Da diese objektive Berechtigung und

Dentbarteit des Gotlesbegriffes in der Regel nicht bestritten wirb , so läßt sich aus diesem

Begriffe allerdings ein »lßum«ntuni »ä domweiu und »<! »b»ur<Iuin führen ; jene Berech

tigung selbst aber läßt sich nur dadurch beweisen, daß ein dem Begriffe entsprechendes wick

liches Wesen nolhwenbig ist zur Erklärung der evidenten Wirklichkeiten, lie

wir wahrnehmen. Im Sinne eines »lß. »6 dnminem und »ll »bLuräum ist auch das fegen,

ontologische Argument des hl. Anselm im plugloßinn zu verstehen, um so mehr, als«

selbst im inunnlnßium die positiven Beweise nicht aus dem Begrifse, sondern » poste»

liori führt.

29 II. Natürliche und künstliche Gestalt des Beweises. Wen»

schon das Dasein Gottes llls nicht per 88 notuni quoaä no8 eines Beweises

bedürftig ist: so folgt daraus doch nicht, daß die Gewißheit desselben nur

das Resultat eines auf Grund eigener Forschung oder fremder Anleitung

gewonnenen reflex bewußten und wissenschaftlich entwickelten Be

weises sein könne, oder daß seine Gewißheit von der Vollkommenheit der

wissenschaftlichen Form des Beweises abhänge. Vielmehr bietet der zur vollen

Gewißheit nothwendige Beweis jedem Menschen sich so leicht und klar

dar, daß letzterer sich kaum des in ihm eingeschlossenen logischen Verfahrens

bewußt wird, und daß die wissenschaftlich entwickelten Beweise nicht erst die

Gewißheit vom Dasein Gottes den Menschen beizubringen, sondern bloß

die bereits vorhandene deutlicher und allseitiger zu begründen und zu be

stätigen haben (vgl. oben n. 9). Weil ferner der Beweis in seiner Ursprung'

lichen Gestalt gleichsam als eine äeinon8trMo »ä oeulo3 auftritt und in

den tiefsten Tiefen der vernünftigen Natur des Menschen seinen Wiederhat!
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D«: so begründet er in dieser Gestalt eine Ueberzeugung, die stärker und

WMslbarer ist, als jede künstlich erzeugte Ueberzeugung, und daher auch

lmü leine wissenschaftlichen Bedenken erschüttert werden darf.

M. Mannigfaltigkeit und Eintheilung der Beweise. DieZo

ieweisc 2 posteriori für das Dasein Gottes zerfallen hinsichtlich ihres

Vediums in zwei Haupttlassen, welche wesentlich von einander ver-

Ocdcn sind, nämlich in indirekte resp. reflexe und direkte. Die

indirekten stützen fich auf das Zeugniß für das Dasein Gottes, welches

in dem lhlltsächlich in den Menschen vorhandenen Bewußtsein vom Dasein

ßnles enthalten ist; sie setzen also voraus, daß dieses Bewußtsein selbst, als

lin ocrnunftigcs Bewußtsein, durch anderweitige Beweise getragen werde.

He direkten hingegen sind eben diejenigen, auf Grund welcher jenes all-

siicine Bewußtsein sich bildet und fortbesteht. Beide Classm können in

n doppelten Gestalt auftreten, welche eben erwähnt worden, nämlich entweder

», wie sie mehr oder minder unwillkürlich und unmittelbar dem gesunden

luge des Menschen sich darbieten, oder so, wie sie durch eifriges Nachdenken

ild genauere Reflexion wissenschaftlich entwickelt werden.

1. Die indirekten oder refleren Beweise haben das gemeinsamst

ch sie aus der Beschaffenheit des im Menschen thatsächlich uor-

»ndcnen Gottcsbewußtseins nachweisen, dieses Bewußtsein könne nur

>« Produkt der vernünftigen Natur der Menschen sein, und sein Inhalt

Üe folglich ebenso sicher wahr sein, als die menschliche Natur eine ver-

>ftigc ist. Sie unter fcheiden sich aber untereinander je nach der be-

nderen Eigenschaft des Gottesbewußtfeins, von der man. ausgeht, und

Maltet sich eine dreifache Form derselben: nämlich 1) der Beweis aus

l Allgemeinheit und Beharrlichkeit jenes Bewußtseins bei allen

Nischen (auch historischer genannt); 2) der Beweis aus derInnerlich-

it, Tiefe und Energie jenes Bewußtseins, wie dasselbe sich besonders

l religiös-sittliches Gemissen sich kundgibt (daher auch moralischer Beweis

'llmit); und 3) der Beweis aus dem psychologischen und logischen

datier jenes Bewußtseins, inwiefern sein Inhalt weder im Kreise der

inen und äußeren Erfahrung vorgefunden, noch auch durch künstliche Com-

»lion gewonnen werden kann, was darauf hinweist, daß die Vernunft aus

»crem Antrieb nach demselben strebt.

2. Die direkten Beweise haben das gemeinschaftlich, daß sien

'Gott aus irgend einer in unsere Wahrnehmung fallenden Wirkung unter

n durch diese geforderten, ihn von allen andern Wesen unterscheidenden

genschaft als wirtlich erweisen; daß sie mithin d) ursprünglich und selbft-

nbig die Gewißheit vom Dasein und die Idee der betreffenden Eigenthüm-

Ki: Gottes vermitteln und erzeugen; und daß sie folglich o) in ihrem

icn identisch sind mit demjenigen Gedankenprozeß, durch welchen das

Mtürlich vor wissenschaftlicher Bildung und Reflexion im Menschen vor-

idene Gottesbewußtsein erzeugt wird und diesen Prozeß nur zu deutlicherer

Sprache bringen. Sie unterscheiden sich aber untereinander dadurch,

! sie aus verschiedenen allgemeineren oder spezielleren Wirkungen Gottes,

>, aus den verschiedenen Weisen der Causalität, durch welche eine und die

le Wirkung bedingt ist, das Dasein Gottes unter besonderen Rücksichten
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und Eigenschaften bezielen, obgleich aus dem Resultate jedes einzelnen Beweis,

mittelbar auch das der übrigen hergeleitet werden kann. Wegen dieser Veß

wandtschaft und Verschiedenheit ergänzen und verketten sie sich unte«

einander zu einem Strahlenkränze, der uns von allen Seiten zu Gott fü»

und die Gewißheit seines Daseins mit jeder andern Gewißheit verflicht, m»

hin zu Einem Gesammtbemeise, welchem die einzelnen als Glieder or»

nisch sich einordnen.

W Wir beuten hier nur kurz die Gliederung und Ordnung dieser Vcweise an.

Zunächst zerfallen dieselben ^. in solche, welche von den wirtlichen Ding«

Ursache Gott ist, und L. in solche, welche von den möglichen Dingen und den itei

len Wahrheiten, deren Grund Gott ist, ausgehen.

54 H. Die erste Hauptgruppe zerfällt wieder 2) in solche Argumente, welche »i

Attributen ausgehen, die allen wahrnehmbaren Dingen gemeinschaftlich sind und ;uni

auf Gott als das absolute Sein hinweisen (metaphysische Argumente), und I>) in seli

welche gewissen Elassen der wahrnehmbaren Dinge eigenlhümlich sind und zunächst M

Gott als die absolut geistige Natur hinweisen (tosmologilche Argumente). Beide Nc»«>

formen zerfallen je in drei Gruppen, welche sich ihrerseits wieder mannigfach abstufen. !

3z ») Die allgemeinen, an allen Dingen mehr oder weniger vorkommenden Ä»

gangspunktc betreffen «) die Weise de« Daseins der Dinge als eines geworden»

wonach sie als von Außen bewirkte — abhängige — und bedingte erscheinen, da«

aber ein ungeworbenes und darum unerschaffenes — unabhängiges — und under,»«

Wesen als ihre e»u»» «Nioiens voraussetzen (hierhin gehören von den fünf Arzuwe»

des hl. Thomas in 1. p. q. 2. ». 3 das zweite » o»us» elticlente und das dritte » c«

tingente »<l n«ce83»riuin) ; — ß) die Beschaffenheit des Wesens der Dinge D

eines unvollkommenen, und darum insbesondere nicht vollkommen Eine« u»

einfachen — inhaltlich beschränkten und mannigfach abgestuften — und rconüI

baren, wonach ein absolut vollkommenes, und insbesondere absolut Eines und einfach«

unbeschränktes und unwandelbares Wesen, namentlich als ihre onus» ex«>inp!»l!«, veri»

geseht weiden muß (4. »i-ß. bei lAom, » ßr»6iku8 r«rum); 7) die Bewegung »D

Entwicklung, deren die Dinge fähig sind — nach welcher sie stieben — und »c«

sich thatsächlich in ihnen vollzieht, und welche einen unbeweglichen Bewegn »

Princip und Träger und besonders als Ziel der Bewegung oder als <:»«»» «n»li» »ora«

setzt (l. »lß. bei I^om.).

38 b) Die speziellen Ausgangspunkte liegen 2) in der Natur, Thätigleit «

Bewegung der materiellen Dinge, indem die Formation und Belebung der Ä>

terie — die planmäßige Organisation und Verbindung der materiellen Wesen — »

die zweckmäßige Entwicklung derselben ein sie durchdringende«, gestaltendes und beb»

schende« geistiges Princip voraussetzt , welche« diesen Einfluß nicht geltend machen tön»

ohne zugleich Urheber der Materie selbst zu sein; — ß) in der Natur, Thätigleit uno V

wegung de« Geistes, indem dieser seiner Substanz nach, als ein gewordener, nur schö?»

lisch aus einem andern Geiste entstanden sein kann — in seinem zeitlichen, contingen»

beschränkten und wandelbaren Erkennen und Wollen ein ewige«, nothwenbigcs, undcschi^i»

te« und unwandelbares Erkennen und Wollen als Ideal, und für sein Streben nach t»

Besitze de« Wahren und Guten eine mit denselben Eigenschaften ausgestattete Wahrheit 1»

Güte als Ziel voraussetzt; — 7) in der Doppelnatur de« Menschen als solchen, c»

als dem Mikrokosmos, indem sowohl die Innigkeit der Verbindung von Geist und Kör«

zu Einer Natur, wie der wechselseitige Einfluß der beiden Seiten der Natur (besenom »

intellectu» »ßen») und die Unterordnung des Körpers unter den Geist auf ein höben«

Wefen hinweist , welches als da« schöpferische Princip beider die Verbindung zweier so e»

schiebener Substanzen ermöglicht, ben wechselseitigen Einfluß vermittelt und beide sich 'ilW

als ihrem letzten Ziele unterordnet. — An diese Argumente »us der Natur der «Äschöp»

schließen sich als Ergänzung an die aus übernatürlichen Erscheinungen sich H

gebenden Argumente, von denen oben n. 24 die Rede war.

37 2. Die zweite Hauptgruppe der direkten Argumente geht von der oljcktire«^

Denkbarteit bei möglichen Dinge und der ideellen Wahrheiten aus, inl,
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:!>l die Möglichkeit selbst , wie die Nothwenbigkeit und Unveränderlichteit bei an be-

mle Begriffe des Möglichen geknüpften Wahrheiten und Nnermehlichteit des Gebietes

Möglichen ein wesenhaft wirkliche« , nothwendiges und unendliches Wesen als Grund

Nurzel aller Wahrheit voraussetzt.

IV. Werth der Beweise. Obgleich nicht jedem einzelnen der3«

> angedeuteten oder der überhaupt möglichen Beweise auf Grund der

ubenslchre von der natürlichen mittelbaren Erkenntniß Gottes objektiv

edingte und volle Beweiskraft oder Evidenz zugesprochen werden muß,

chlls aber nicht jeder einzelne auch subjektiv eine allgemein und leicht

ßbllie und durchaus zwingende Beweiskraft oder Evidenz besitzt: so muh

wenigstens ein Theil derselben die vollste objektive und

jektiue Evidenz besitzen und daher für alle denkenden Menschen, so

< sie nicht ihre Augen absichtlich verschließen, zwingend sein. Denn die

>ill ausgeführten Beweise sind wenigstens zum Theil nichts anderes als

technische Formulirung derjenigen Erkenntnißgründe , durch welche »ach

Togmll allen Menschen die Gewißheit vom Dasein des wahren Gottes

üfgenöthigt wird, daß sie sich derselben nur frevelhaft entwinden können,

ci hat es unter den Theologen immer als gleichbedeutend gegolten, daß

Dasein Gottes mit nothwendiger Gewißheit aus den Creaturen er

at werden könne, und daß es aus den Creaturen bewiesen oder

onstrirt werden könne.

Gleichwohl braucht man darum nicht zu sagen, die Gottesbeweise hätten 39

mathematische Evidenz; denn die Evidenz der mathematischen Wahr-

> wird, besonders in der Geometrie, von der Phantasie unterstützt; sie

mcr in keiner Weise von der sittlichen Disposition des Subjektes ab-

g und stößt namentlich nicht auf positive ethische Hindernisse, welche das

des Geistes verdunkeln, während die Gottesbeweise sich »ur an die

linft wenden und dieselbe nöthigen, über die Phantasie hinauszugehen und

Vahrheit anzunehmen, welcher man unter Umständen aus allen Kräften

strebt. — Andererseits ist es aber auch zu wenig, wenn man sagt, die

ise hätten bloß eine moralische Evidenz, da sie sowohl eine absolute,

bloß moralische, Gewißheit erzeugen, wie auch nicht einmal eine positive

ic Empfänglichkeit für ihre subjektive Wirkung voraussetzen, sondern

oder minder sogar trotz des Niderstrebens sich geltend machen, Sie

eben eine metaphysische Evidenz.

« ist zum Mindesten höchst bedenklich , sowohl für die Integrität der Glaubenslehre 40

ie Gewißheit der durch den Beweis gewonnenen Erkenntniß des wahren Gottes, wie

! Pr«i«, zu sagen, die Beweise seien bloß insoweit evident, als sie da« Vorhandensein

merfchafsencn Urgrundes der Dinge, nicht aber insoweit, als sie da« Dasein einer

» geschaffenen Dingen wefentlich verschiedenen , persönlichen Ursache darzuthun ver-

— oder mit andern Worten: sie schlössen nicht evident den Pantheismus aus,

lser selbst sei nicht evident unhaltbar und absurd. Diese Ansicht ist aber auch um so

eiflicher, als gerade der Pantheismus zur Aufhebung aller Dcnlgesehe fühlt, während

iache Atheismus bloß auf die Anwendung und Durchführung des Princips der Cau

verzichtet; jener ist radikale Sophistit, während dieser zunächst bloß Stupidität zur

trägt und erst in dem Versuche der Anwendung des Causalitätsprincips durch den

l>er Ursachen in Widersprüche sich verwickelt. (Vgl. die vortreffliche Darstellung de«

!i«mu« als der vollendeten Sophistit bei Gratry, Erk. de« Menschen I'. 2. Buch,

Iristoteles und Plato.)
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8 63. ß. Die Vermittlung unseier Vorstellungen vom Wesen und den

Eigenschaften Gottes: Bildung, Natur und Tragweite unseres Gott«»-

begriffe«.

Literatur: Von den Vätern besonders: <?«<?. ^Va«, nr. !l>eol. 2; s3^g. ^»z, >

llunum. I. 12; Ha«,'l. o. Hunnin, I. I (vgl. über alle drei Schwane, Dogmeng. II. § 3);

^4«<?. <ie Irin, I. 15; /)«on, ^»>eo/>. äiv. nom. o. I; Ausz. bei ^«»n. <?^z,a»-»««iot<i, 6««!.

I. et II. Von den Theologen: Honao. itiner. menti» in veum . ?Ä«»!. I. p. q. 13,

»up. LoßtK. 6« Irin. <^. 6. ». 3 u. 4; o. ß«nt. !. 1. e. 29 »<;q. ; «z. cli»z>. 6e not. q. I.'

»». ?—9; /Nav. 6« veo I. I. e. 5 — 13; ?^o»»li««»n. 6e ven lid. 4. e. 6 «qy. ; loi

neueren: Staudenmaier II. 8 28 ff.; Verlage I. 8 17 — 18; KuKn 8 N-N;

Kleutgen, Theol. I. 2. Aufl. S. 211 ff. und Philos. I. S. 299 ff.; N-an-eli«. äe De«

tn. IN »qq.

4, I. Aus der Mittelbarkeit der natürlichen Gotteserkenntnitz ergibt sich

vor Allem, daß unsere Vorstellung vom Wesen Gottes weder eine eigentlich

intuitive (d. h. aus der unmittelbaren Anschauung geschöpfte) noch ei«

der intuitiven äquivalente (d. h. das Wesen Gottes, so wie es in sich

selbst ist, in seiner eigenen Art rein positiv und einfach reflektirende) fein

kann; denn letzteres könnte nur dann der Fall sein, wenn einerseits die

Creaturen, die uns als Spiegel dienen, mit Gott ganz gleichartig wären, und

andererseits wir die Creaturen selbst vollkommen und direkt in ihrer eigene«

Wesenheit erkannten. Beides ist äs 6äe, sowohl nach der ausdrücklichen

Lehre der heiligen Schrift, wie nach der einstimmigen Lehre der Väter (wie

sie namentlich den Eunomianern gegenüber reichlich bekundet worden) und

der Theologen.

42 Die Lehre der hl. Schrift ist namentlich darin ausgefprochen, daß sie (1 Job. 3, H

das Erkennen Gottes sieuti est erst als dereinstigen Lohn der Kinder Gottes bezeichnet,

und (1 Cor. 13) unsere gegenwärtige Ertenntniß Gottes nicht bloß als ein Erkennen ?«

8peeulun! , fondein eben damit auch als ein Erkennen in 2euißm»te und ex r>»ne

darstellt.

43 Die Lehre der Vater, namentlich gegen Eunomins, f. bei /N«r. I. 1. o, 5 »qq.:

??!om»»«in, I. 4, c. 5 sqy, — Ein sehr häufig bei den Vätern vorkommender, starker unl

prägnanter Ausdruck für den in obiger These enthaltenen Gedanken ist der: wir erkänme«

aus den Creaturen bloß, baß Gott fei, aber nicht, was er sei, fondern bloß, was ti

nicht fei svgl. IAo»»u««<«. !. e.). Derselbe foll nämlich nichts Andere« besagen, als daß

die Vorstellung von Gott, welche uns durch die Creaturen vermittelt wird, bezüglich ibiti

positiven Vollkommenheit und Klarheit nicht in geradem, sondern in umgekehrtem Verbal!

niffe stehe zu der durch die Creaturen vermittelten Gewißheit vom Dasein Gottes: dm»

während diese Gewißheit derjenigen ähnlich ist, die wir von dem Dasein einer Person duni

den direkten Anblick ihrer selbst oder ihres Bildes in einem Spiegel gewinnen, hat icm

Vorstellung von Gott entfernt nicht die positive Vollkommenheit und Klarheit, wie sie reu

einer menschlichen Person durch den Anblick ihrer selbst oder ihre« Bildes im Spiegel erzieü

wird. Keineswegs aber wollen die Väter sagen, bah wir vermittelst der Creaturen in temn

Weise einen bestimmten Begriff von dem, was Gott fei, gewinnen könnten — sonst bim

ja auch die Behauptung de« Dasein« Gottes keinen Sinn; sie läugnen nicht einmal,

baß wir auch einen positiven Begriff von Gott erwerben können, wie sogleich gezeigt

«erden wird.

44 Die Theologen nennen häufig den in der These ausgeschlossenen Begriff Oo«l°

eoneeptu» gu»Äll«'t«<,,m« (wesenhafter) oder ^op»'»«« (eigentlicher) im Gegenfatze zu dem

allein möglichen eonoevtu» »b»tr»etivn8 «der «mnlnßieu», welcher durch AbziehunZ ?ln

Uebertragung au« den Begriffen der geschaffenen Dinge gebildet wird. Sie läugnen abn

damit nicht , daß auch der letztere Begriff insofern ein eonoeptu» quiä<Ut2tivu« und pro-

priu» sei , als er immerhin Merkmale enthält , die Gott wesentlich zukommen , sein Veicn
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ck piche« charakterisiren , und folglich ihn auch als Wesen eigener Art von allen andern

AM unlerscheioen; vielmehr reden sie sogar von einem solchen euneerM« yui66it»livu8.

«icher, im Gegensatz zu den bloß attributalen Bestimmungen, die Grundbestimmung der

ziiillchm Nesenbeit und insofern diese selbst ausbrücke.

II. Obgleich nach dem Gesagten uns kein solcher Begriff von Gott 4'

mglilh ist, welcher sein Wesen in seiner Eigenart rein positiv und einfach

»Mlltc.- so folgt daraus doch nicht, daß uns bloß ein negativer oder

lein relativer, resp. äußerlicher Begriff von Gott möglich sei, so daß

milch erkannten, was er nicht sei, oder wie er sich zu andern

Lesen verhalte. Allerdings hat unsere Vorstellung von seiner Substanz

bmn zu beginnen, daß wir ihm einerseits die Unuollkommenheiten der Erw

inen absprechen, und andererseits ihm die Macht zusprechen, die Vollkommen

em der Creaturen hervorzubringen, resp. durch sich selbst dasselbe oder

sehnliches zu leisten, was die Creaturen durch ihre Vollkommenheiten zu

leinen vermögen. Aber hiebet braucht und soll unsere Ertenntniß nicht stehen

«eiben. Weil nämlich die Vollkommenheiten der Creaturen als

lbbiloer der göttlichen Vollkommenheiten ein wahrer, wenn

schon unvollkommener Spiegel der letzteren sind: so können und

Men wir aus denselben auch solche Begriffe von Gott gewinnen, welche

M nur unvollkommen und mittelbar, aber doch positiv und

»«hlhaft die positiven und immanenten Vollkommenheiten, welche die

inbstlln; Gottes, resp. seine Wesenheit und Beschaffenheit, inner-

ich chamtlerisiren, vorstellen. — Wenigstens üäei proxiuium, weil wesentlich

mliciit in der unzweideutigen Ausdrucksweise, in welcher die heilige Schrift

ob die Kirchenlehre viele positive Prädikate Gott beilegen; jedenfalls eomiuu.

«mum der Väter (gegen die Gnostiker) und der Theologen, obgleich bei erftern

«n äußeren Scheine nach manche widersprechende Aeußerungen vorkommen,

»i von letzter« die Nominalisten ausdrücklich widersprechen. Die Gnosti-

!l wollten nämlich entweder gar leine, oder doch nur eine ausschließlich

Wive Erkenntnis; von Gottes Wesen zulassen (sie nannten ihn ßultt?

siwin; und «xaioväz^luro;) ; die Nominlllisten aber wollten bloß eine

lalive Ertenntniß annehmen, die keine wirkliche Vorstellung vom innern

ein Gottes enthalte.

Erklärung und Beweis. Daß wir eine Lache, deren Wesen wir nicht unmittel- 46

l « sich selbst auffassen, gleichwohl nach Außen abgrenzen und von andern Dingen unter-

eidm können , indem wir ihr die Gigenthümlichkeiten der letztem absprechen oder sie alo

lftcke gewisser Wirkungen und Trägerin gewisser Beziehungen zu andern Dingen betrach-

>, M selbstverständlich. Ebenso ist klar, baß diese Art der Vegrisfsbildung bei Gott, der

>ch keine ihm vollkommen gleichartigen Wirkungen erkannt werden kann, die nächstliegende

>mo bei jeder Weilern Bestimmung seines Wesens zu Grunde gelegt werben muß. Aber

dieser allzu dürftigen und unvollkommenen Ertenntniß darf und braucht man nicht

«n zu bleiben, weil ») die Offenbarung uns zu einer Weilern anleitet, und t>) nach

Natur der Sache eine weitere möglich ist. Denn

») die Offenbarung sagt nicht bloß von Gott aus, was er nicht sei (nicht geschas-47

nicht sichtbar, nicht beschränkt u. s. w.), auch nicht bloß, wie er sich zur Creatur ver-

x (sie schasse , ordne , regiere n. s. w.). Sie legt ihm auch positive und absolute Prä-

>c bei, welch« die seinem Verhalten zur Creatur vorausgehende und davon unabhängige

iiisenheit seines Wesens ausdrücken (wie Geist, Leben, Weisheil, Güte u. s, w.), und

i nicht figürlich oder metaphorisch (wie sie z. B. Gott als Ursache de« Heils unser Heil,

wegen seines dem Zorne ähnlichen Verhaltens zürnend nennt), vielmehr mit der ganzen
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Entschiedenheit und Bestimmtheit, mit welcher man die inner« Eigenthümlichleiten nnn

Sache zu bezeichnen pflegt , und zwar trotzdem , daß die mit solchen Prädilaten von u»i

zu verbindenden Vorstellungen nur au« den Vollkommenheiten der Ereatuien zeschörf

werden können.

^ b) In der That verhalten sich, was die Natur der Cache selbst betrifft, die ßree

turen zu Gott nicht als reine Gegensähe, die gar nichts Positive« mit ihm gemein hänen

auch nicht wie beliebige Wirkungen , welche von der sie hervorbringenden Ursache gir lm

Bild geben (wie der Rauch vom Feuer), oder doch nur die auf die Wirkung gerichtete Kni

und deren Wirkungsweise , nicht auch die Nesensbeschafjenheit der Ursache , andeuten im

das menschliche Kunstwerk bloß die ordnende und bildende Kraft des Künstler« anzeizü

Sie verhalten sich vielmehr als Spiegel, Bilder «der Ausstrahlungen de« Wesen

Gottes, indem Gott als die erste Ursache alle« Seins nicht bloß die wirkende, sonder,

auch die vorbildliche Ursache der Dinge sein, mithin die Vollkommenheiten, die er ihn«,

spendet , in sich enthalten und seine eigenen Vollkommenheiten in ihnen offenbaren muH

Und wenn schon die materiellen Dinge als solche mehr nur bloße Spuren (v«Up»

oder Abdrücke der Hand oder de« Fuße« Gottes, d. h. Zeichen seiner Macht und WirljM

teit, sind: bann sind doch der Offenbarung gemäß bie geistigen Geschöpfe wahre sle»

bilber Gottes; sie müssen folglich auch die innere, positive Beschaffenheit seiner Nü«

reflektiren und so bewirken, daß wir durch ihre Betrachtung uns zu dieser selbst erhcda

und un« ein Bild von ihr machen können. — Umgekehrt hängt so auch der Irrthum de

Gnostiker unb Neuplatoniker von der absoluten Unerkennbarkeit, resp. der bloß negotii«

Erkennbarkeit des höchsten Urwesens damit zusammen, daß sie die in unsere Eifahiung i»I

lende Welt, die geistige wie die finnliche, nicht als unmittelbare, abbildliche Wirkung Ocm

selbst, sondern als Abbild der von Gott ausgeflossenen und außer ihm subsistirenden Ideen

oder Aeonenwelt , resp. des die Ideen umschließenden v?5< , betrachteten. Ebenso hlngl de

Irrthum der Nominalisten von der bloß relativen unb äußerlichen Erkenntnis) (i>o»e

damit zusammen, bah sie bie Ereaturen als bloße Zeichen ober t«rmini der Wirlsamtei

Gottes betrachten. Allerdings bildet auch bei der positiven Vorstellung der inner» i>c>

kommenheit Gottes sein ursächliche« Verhältnis; zu den Ereaturen da« Mittel, um z«

derselben zu gelangen ; aber darum darf man doch nicht sagen , es gebe keinen andern ?<

grifs von Gott, als den, welcher sich objektiv auf da« urfächliche Verhältniß beschränk

Vgl. I^om. 6s rwt,. y. ?. »». 4—6; in 1. äist. 2; e. ßent. !. l. e. 2». Was bei il>«

die Vollkommenheiten der Ereaturen als »imilituäine» oder imitHtinne» e»»enti»e äiviü«

sind sie bei dem Areopogiten und den griechischen Vätern als ?rp6°3«! (em»u»ti<me», Hui

strahlungen) ober ^e-w^l (pnrtieirMione», Theilnahmen) ; hierauf ist das ganze Vuch «!>

llivin, nc>minilm8 gebaut.

49 Die brei oben erklärten Eikenntnihformen lassen sich nach einer Andeutung bei dcil

Thomas ftup. Loetn. 6e 1>in. qu»e»t. 6. ». 3) in folgender Weise organisch ^

Glieder des uns möglichen vollständigen Gottesbegriffes miteinander«»

binden. Die negativen Begriffe vertreten die Stelle der noiio Fene^!><i, indem sie ßeU

wie es sich gebührt, außerhalb eines jeden gvn««, worin er mit den Geschöpfen^

sammengefaßt weiden könnte, stellen unb »ls ein Wesen «ui ßeneri» kennzeichnen, 5

positiven Begriffe, mit welchen wir Gott als vorbildliche Urfachc oder Ideal der gesch«i

liehen Vollkommenheiten in der innern Bcfchaffenheit seiner Substanz vorstellen, omni!»

die Stelle der </«^e»-e«tln «/iee//?c« , indem sie , wie diese dem genetischen Begriffe mit»

bestimmtein positiven Inhalt gibt, so un« von Gott eine positive unb gefüllte Horficlliih

geben. Die relativen Begriffe von Gott, welche ihn in seinem freien Wirken und 5'a

halten nach Außen darstellen, vertreten endlich die Stelle der accidentellen res», indidö

ducllen Bestimmungen, in welchen unb durch welche die einzelnen Wesen einer bestimm«»

Art in unsere Wahrnehmung fallen; nur bah Gott vermöge biefer Bestimmungen mü<

etwa bloß von Wesen gleicher Art oder Gattung, die es nicht gibt, sondern von alle«

andern Wesen unterschieden wirb. Wenn e« sich jedoch bloß um die Erkennwiß des i»

nein Seins und Wesen Gottes handelt , kommen die letztern Bestimmungen natürlich t!

Wegfall, und bleiben nur noch die negativen und positiven Wesensbestimmungcn ; liefet

ergänzen sich nicht bloß wechselseitig , sondern ^die erstem durchdringen sich auch m» ^

letztein so, bah diese dadurch ihre ganze und volle Wahrheit und Bedeutung erhalten, »^

sogleich gezeigt wird.

^



»

!b3. Werth und Anwendung der positiven Begriff« von Gott. -l»1

HI. Was nun insbesondere die positiven Vorstellungen von der50

b stanz Gottes durch die von den entsprechenden crcatürlichcn Abbildern

lehnten Begriffe angeht: so muß im Auge behalten werden, daß die abbild-

n Vollkommenheiten der Creaturen die entsprechenden göttlichen nicht

«qullt in ihrer eigenthümlichen Reinheit, Fülle und Hoheit,

!bern nur in einem der Unvollkommenheit der Creatur entsprechenden Ver

risse (proziortionllliter) oder in gebrochenen Strahlen leflektiren, und

folglich auch die betreffenden Begriffe nur einen analogischen Werth

en (!«»)^>slu; 9eu»p3k»l Weist). 13). Weil nun die Nichtigkeit der Er

miß wesentlich durch das deutliche Bewußtsein dieses analogischen Werthes

ngt ist: so müssen unsere positiven Begriffe durch Negation der ihren

Prünglichen und direkten Objekten anhaftenden Unvollkommenheit geläutert,

«lert und verklärt und so, der eminenten Vollkommenheit Gottes

zeoatzt oder Gottes würdig (l>L<npL?«l?) gemacht, in einem über ihren

prünglichen Inhalt hinausstrebenden oder eminenten Sinne auf Gott

tragen werden. Dieser eminente Sinn wird in der Sprache der Offen-

ng und der Kirche auf dreifache Weise ausgedrückt: nämlich 1) die Ein-

^chheit und Wesenhaftigkeit der göttlichen Vollkommenheiten dadurch,

man nicht bloß sagt, Gott ist gut, weise, liebend, sondern die Güte,

Weisheit, die Liebe selbst (»üinaocft«, »ü^«^^;); 2)ihreunend-

e Fülle dadurch, daß man den adjektivischen Ausdruck durch die Vor-

all" verstärkt und also sagt: Gott ist allwcise, llllgütig, allmächtig;

ihre intensive Größe und ihre aus allen drei Momenten erwachsende

abenheit dadurch, daß man die Attribute durch die Vorsilbe „über"

super) steigert und also sagt: Gott ist überweise, übergut u. s. w.

Ter analogische Werth, resp. der eminente Sinn hat jedoch nicht beibi

Begriffen denselben Charakter. Soweit nämlich gewisse Vollkommen

en der Creaturen ihrem formellen Begriffe nach sich von allen

ollkommenheiten abstrahiren lassen, wie die sogen, transcendentalen Attri-

c (Einheit, Wahrheit, Güte, Kraft) und namentlich die Attribute der geifti-

i Creaturen, wodurch dieselben zu Ebenbildern Gottes werden: bleibt der

sprechende Begriff in der Anwendung auf Gott trotz seines bloß analogi-

»m Werthes doch insofern ein eigentlicher, als er kein schlechthin uneigent-

Hier, metaphorischer oder symbolischer wird. Nur diejenigen Vorstellungen

d schlechthin uneigentliche oder symbolische, bei welchen die der

lllommenheit beigemischte Unvollkommenheit nicht abgestreift werden kann,

e den formellen Inhalt des Begriffes zu alteriren, was namentlich von

aus der materiellen Welt abstrahirten Vorstellungen gilt (wie wenn Gott

Löwe, Fels, Feuer, als zornig u. s. w. vorgestellt wird). Gleichwohl hat

ch diese Symbolik in der Anwendung auf Gott einen tiefern Grund und

e höhere Bedeutung, als wenn sonst sinnliche Bilder auf andere Gcgen-

nde übertragen werden; denn fie beruht hier darauf, daß Gott eben als

e innerste und vollkommenste Ursache der Creatur in ihrem ganzen Sein

ld Vesen sich abspiegelt.

Die Vollkommenheiten der ersteren Art nennen die Theologen pertson

MW «lupliov» (einfache oder reine Vollkommenheiten); die der zweiten

«tioue» mixt»« (gemischte Vollkommenheiten); für den gegenwärtigen

öchl«»«n, Dogmatil. 31
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Zweck könnte man die ersteren auch Lichtbilder, die zweiten Schattenbild«

der göttlichen Vollkommenheiten nennen. Wie beiden eine doppelte Form der

Abbildung Gottes in der Creatur entspricht: so entspricht ihnen auch eine

doppelte Form der analogischen Vorstellung und Erkenntniß Gottes, welche

besonders von den griechischen Vätern unterschieden wurde: die eine mimen

sie t>3oX«7l« «moZLlx-lx^ (äemullgtrativk) und die ihr entsprechenden Pridiln«

Gottes x«-ri^op^»r» reXei« oder «Troäeexrex« (praeäioaw psileoiH oder

m2nile»tH), die andere l>LoXn^t« cwlHyXlx^ und die ihr entsprechenden Prädi

kate xU-c^opi^»'« «Moppel«, ^ucirtx» (geheimnißvolle oder dunkle). Veite

Formen ergänzen sich in der Weise, daß die erste« das Unbestimmte und

Dunkle in der letzteren genauer bestimmt und aufhellt, die letztere aber die

Abstraktheit der ersteren durch sinnliche Anschaulichkeit ergänzt. — Das

Ganze äootrina oertigZiiu«, und ouminunigzima , die sich selbst erklärt und

beweist.

53 Es ist nur ein anderer Ausdruck für den bloß analogischen Weich unserer Begrim im

Hinblick auf die Art ihrer Vermittlung, wenn die griechischen Väter (so ;. B. ^o»». A«,,

I. 1. o. 4 nach manchen Vorgängern) sagen , wir erkannten von Gott nicht sein Nch»,

sondern nur 7« ?iepl »^o^. ober -7« i^,u^v« »^>ü, oder, wie Gregor von Nazianz (or. 2i.

n. 3) mit Anspielung auf Erob. 23, 33 sich ausdrückt: nicht das Angesicht Gottes, sontti»

bloß die posterior» vei. Sie wollen nämlich damit nicht sagen , baß unsere Ertenntnisj

sich bloß auf die äußere Wirksamkeit und Erscheinung Gottes beschränke oder in Gott jeldß

Accidenzen erkenne, die von seinem Wesen verschieben seien; sondern bloß, daß unsere ßi-

tenntnih, weil aus einem äußern Nester der Vollkommenheit Gottes geschöpft, die Wesenbeil

Gottes nicht in ihrer reinen und einfachen Innerlichkeit, sondern, wie sie nach Außen und

nach Unten in verschiedenen Richtungen sich darstellt , auffaßt — ungefähr so , wie ew H

mathematisch einfach gedachter Lichtpunkt für unser sinnliches Auge nur in der Pcriükck

des von ihm ausgehenden Strahlmbünbels erscheinen und darum, obgleich er an sich tri«

Theile hat unb sein Aeußere« nicht von seinem Innern reell verschieden ist, doch nur lheil,

weise und in seiner Außenseite gesehen weiden könnte. Vgl. mehrere Vaterstellen beiKleii!-

gen, Philos. b. Vorzeit I, S. 320, unb besonders <?,-<><,. ^V«-. I. c.

54 Den Irrthum, welchen man in jenen gegen die Eunomianer gerichteten Aeußerunz»

der Väter hat finden wollen, hatten in Wirklichkeit die Gnostiler und Neuplatonilcr,

welche Gott bloß als den unfaßbaren, in bei tiefsten Tiefe liegenden Wurzelpunki und t«

über alle ersteigbaren Höhen hinausliegenden Höhepunkt , nicht aber zugleich als dm un

mittelbar Alles durchstrahlenben und in Allem sich abspiegelnden Mittel- unb Brennpunkt

aller Dinge betrachteten, und daher unsere positive Erkenntniß in keiner Weise bis zu ihn

selbst, sondern bloß bis zu bei ihn umgebenden Idealwelt hinaufreichen liehen l,rg>. et«

n. 48). Wie bie Palamiten jene Ausdrücke der Väter mißbrauchten, um zu beweisen,

daß es in Gott selbst von seiner Wesenheit reell verschiedene Accidenzen , insbesondere ei»

dieselbe unihüllendes, sogar sinnlich wahlnehmbares Lichtgewand gebe, s. bei /N<,r,'«.< , <!«

De« I. 1. c. 12—13.

55 Was insbesondere bie symbolische Erkenntniß angeht, so darf man nicht glaudm.

daß dieselbe in sich selbst keine wahre Erkenntniß sei, sondern bloß als sinnliche Veranschau

lichung der eigentlichen Erkenntniß gelten könne. Denn die Vollkommenheiten der nute

riellen Ereaturen liefern uns nicht nur Material zu künstlichen Vergleichen mit dem ander

weitig Erkannten. Wie sie wesentlich in und burch sich selbst ein Abglanz der gottliche»

Heillichkeit sind : so stellen sie auch objektiv unb burch sich selbst , jede in einer besonder»

Weise, eine vorbildliche göttliche Vollkommenheit als in ihnen erscheinend und durch !»

hinburchleuchtend dar. So erscheint die Lieblichkeit Gottes in dem Dufte der Blumen,

der Süßigkeit des Honigs und dem Wohlklang der Töne, die Immaterialität «der Feinheil

der göttlichen Substanz in der Feinheit dei Luft unb bes Lichtes , und jedesmal in besen-

beiei Weise und nach einer besonder« Seite. So «klärt es sich , warum die Heilige» se

gerne in alle Seiten und Tiefen der sinnlichen Natui sich versenken, und wie bei Areof»
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Pte e, prote»««, in einem eigenen, leider verloren gegangenen Buche eine tbeoloßl» «^ni-

^iollc« herstellen konnte.

IV. Auf Grund des bloß analogischen Wcrthes der aus den Creaturen bL

geschöpften positiven Begriffe und im Hinblick auf die drei Momente, die bei

ihm in Betracht kommen, unterscheiden die Theologen ein dreifaches Ver

fahren, resp. einen dreifachen Weg, auf welchem man von den Voll

kommenheiten der Creaturen aus — und zwar sowohl von den reinen,

Die von den gemischten aus — zu einem bestimmten und richtigen

begriffe der entsprechenden Vollkommenheiten Gottes sich er

Heien kann. Nämlich 1) das einfach thetische oder positive Ver

führen, oder die «?i« eausailiatls (so. eausas exemplaris), wonach man ein-

fch die Vollkommenheit der Creatur als Abbild einer entsprechenden gött-

fthcn Vollkommenheit auffaßt; 2) das antithetische oder negative Ver-

lohren oder die m« «s^ationi« oder remotiuiiis , wonach man erkennt, daß

die betreffenden Vollkommenheiten nicht in derselben concreten und unvoll

kommenen Gestalt, wie sie in den Creaturen vorliegen, auch in Gott vor-

fhanden sein können; und 3) das aus dem thetischen und antithetischen ge

wichte oder vielmehr beide zusammenfassende analoge oder proportionale

»erfahren oder die vi» emi«e«t«ae (x«3' üirzpo^v), wonach man die

Mlliche Vollkommenheit formell als solche denkt, welche in ihrer uner

reichbaren Erhabenheit den positiven Gehalt der creatürlichen Vollkommen

heit ohne alle Unvollkommenheit in höchster Reinheit, Fülle und Gediegen-

besiht.

Diesen drei Verfahrungsweisen oder Erkenntnißwegen entspricht dann 5?

e dreifache Weise, die von den geschöpflichen Vollkommen

eilen entlehnten positiven Begriffe auf Gott anzuwenden,

Rejp, ihre Namen von ihm zu prädiziren. !l) Erstens kann man

« in Hinblick auf ihren positiven Gehalt, von den ihren Objekten in oon-

»eto anhaftenden Unvolltommenheiten abstrahirend, einfach von Gott

Ufnrmiren (also z. B. sagen: Gott ist Geist, lebendig, vernünftig :c.).

V) Zweitens kann man sie in Hinsich: auf die unvollkommene Gestalt, in

mich« ihr Objekt die betreffende Vollkommenheit darstellt und sie dieselbe wie

dergeben, sie ebenso von Gott negiren (also z. B. sagen, Gott fei nicht

Ml, nicht lebendig, nicht vernünftig, nämlich in der Weise, wie diese Vollkom

menheiten in den Creaturen verwirklicht sind). 3) Drittens endlich kann und

mch man sie, den scheinbaren Gegensah der beiden anderen Prädicirungs-

Mijen ausgleichend, von Gott in einem eminenten Sinne affirmiren

(«lso z. N. sagen: Gott sei übergeistig, überlebendig, übervernünftig u. s. w.)'.

Dlher der geistreiche Spruch des Areopagiten: n»v?u»v tt°si5 x»i ?7«vr«uv

«f««»A; ^ ün^p ?iä<i«v l>2ülv x»i «^»ipLülv niri» (in^st. tneol. o. 2. § 2.

' Vgl. TT,«»». 6e pot. u.. ?. ». 5. »ä 2: „"lriplieiter ist» äe veo äieuutur: prim»

^^«m »Nirmotive, ut äio»mu3, veuZ e»t s»pien», «zuocl quiäem äe eo oportet äieere

si'l>t«i l,ue, <;u<xi in eo e»t »imilituäo ^exemp!»r^ »<lpieuti»e »b eo Nuenti»; <zui»

!^«N! iion e»t in De» »»plentill, Analem no» intellißiniu» et uoininüinug, pote»t vere

^»n. ut äic»tur, Den» nun est »»pien«. liurznm o,u>2 »»pienti» nun ueßlltur äe

f l«, <^ui» lp»« äetleillt » »»pienti», «eä <zui» »upereniiuentiu3 est in ip»o, ^u»m äi^

l «»'.« et intellißotnr, iäeo oportet äieore, ^uoä ven» »it guper3»pieu8."

31»
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of. o. 5) und die öfter wiederkehrende Lehre der Väter: Gott sei zugleich

?r»v<uvl)^y? und »vwvu^o? und Ü7iLp«uvu^«;.

58 In anschaulicher Weise hat man diese drei Erkenntnißwege und Präbikationiwei't»

mit dem Verfahren verglichen, wodurch die drei Hauptkünste ihre Bilder herstellen! dci

Maler erzeugt sein Bild durch Uebcrtragung der Farben auf die Leinwand, der Nilb

Hauer durch Ausmeihlung des die gewünschte Form verbeckenden und zu ihr unbrauch

baren Stoffes, der Dichter endlich durch comparative und hyperbolische Ausdrücke',

59 Die Namen der drei Erkenntnißwege werden jedoch nicht nur für die verschieb««

Verfahrungsweisen , die positiven creatürlichen Prädikate auf Gott anzuwenden, gebraust,

sondern auch für das verschiedene Verfahren, wodurch die Ertenntniß Gottes überhoufl br

werkstelligt wird (s. oben II.) ; nämlich die vi» o»u8»Iit»ti» für die relative , die vi» re>

motioniz für die negative und die vi» eminent,!»« für die positive Ertenntniß des Nejnii

Gottes in sich selbst, weil sie nämlich (nach III.) die einzig vollkommen sachgemäße Fol»

derselben ist. Insbesondere versteht man unter der vi», remntioni» sogar in der Regel nich

dasjenige Verfahren, wodurch die Vollkommenheiten der Geschöpfe wegen der beigemiichiq

UnVollkommenheiten als ungeeignet zur Darstellung der göttlichen Vollkommenheiten bezech

net weiden, sondern dasjenige, wodurch formell nur die an den Geschöpfen wahrgenommen»

Unvolltommenheiten von Gott ausgeschlossen werben; denn nur bei letzten« Verfahren lux

man die geschöpflichen Prädikate schlechthin von Gott negiren , während bei ersterem b«

Negation nur eine relative ist und bloß ben Weg zu einer höhein Position bahnen ''»»,

also eigentlich nichts Anderes ist, als der Uebergang von der vi» e»u»»Iit»ti» zur vi» emi-

neuti»e. Von den drei Wegen ist die vi» eminent!»«! offenbar bei allseitig vollkommen^

Weg. Die Vollkommenheit der auf ihm zu erreichenden Ertenntnih ist aber bedingt von e«

Klarheit, mit welcher man erkennt, daß die Vollkommenheiten der Geschöpfe hinter der gött

lichcn zurückbleiben, mithin von der Vollkommenheit der negativen Ertenntniß, welch«

von ben Mystikern die „mystische Nacht" genannt wirb , worin Gott eben kraft seiner Nr

borgenheit am vollkommensten und klarsten als das, was er in sich ist, offenbar werde, im!

durch das Nichterkennen , d. h. durch das Bewußtsein der Mangelhaftigkeit der Position

Erkenntniß, über die Vernunft hinaus erkannt werbe. (Vgl. Fio«. ^«y». mv«t. «de«!,

o. 1. Z 3. Dazu 3Vl«n,. »un. Voßtu. nrnoem. q. I. ». 2. »ä 1.)

60 Die drei vi»e und die entsprechenden Präbikationsweisen treten in der hl. Zchi>i<

besonders klar hervor in der prachtvollen Schilderung der Herrlichkeit Gottes Siilich «.

42 — 43 (besonders nach dem griechischen Tert). Nachdem nämlich die Macht Gottes i»

der Hervorbringung von so vielen unb so herrlichen Geschöpfen im Einzelnen geschilbm

worden, heißt es (43, 29—35): tüonüumnmtio «ermonum: ipse e«t in omnibu» («^-

Xci» X^oiv io 7i«v isiiv »i»i<5« , d. h. , um die ganze Rede kurz zusammenzufassen: n H

das All, nämlich er beschließt in sich die Vollkommenheiten aller Dinge). Aber auch hiemt

wird Gott noch nicht vollkommen erkannt unb gepriesen; denn, heißt es weiter: 6I»ri»i,t«»

s^ßlc>riLo»nte», nämlich in der angegebenen Weise) »<l <zuiä v»I«bimu» ? Ip»e enim <Mil>

poten» ?uper omni» oper» ein» («^i« ^»p i> ^»l ??«<!« ^«v?n -:» lp-r» «Orn!» , d. h, ü

ist nicht bloß fo, wie eines seiner Werke ober alle zusammen). Daher sollen wir ihn ix

seinem Preise erhöhen, weil er über jeden Preis, d. h. über jeben Gedanken und 3il5

druck seiner Vollkommenheit, erhaben sei: <3Ioi-ill<:»nte3 Dominum, qu»ntr>m<:umaue ?»-

tueritis ; »unerv»Ien!t, (!<?ic^li) enim »6bu<: . . . ; neneliieenteü Dominum «r«il»^

Ulum , cjunntum notegti» ; m»Hor eZt enim omni 1»u6e. Vgl. hiezu F><i»»^el»», l. e.

n. 155.

«1 V. Eine natürliche Folge der Mittelbarkeit und des bloß analogischtn

Charakters unserer Vorstellungen von Gott und seinen Vollkommenheiten ist

die, daß wir nicht mit einer einzelnen Vorstellung Alles, was im göttlichen

Wesen enthalten, ja nicht einmal alles dasjenige, was an demselben intül-

lichcr Weise für uns erkennbar ist, erschöpfen können, vielmehr erst durch

' Vgl. F>n««e»,. 8eot. X««l. äe> De» Äl»z>. 1. ». 2. q. 1.
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Verbindung verschiedener Einzelvorstellungen eine relativ all

seitige Vorstellung von Gott und seinen Vollkommenheiten er

langen können. Weil nämlich die Eine unendliche Vollkommenheit Gottes

!» den Creaturen in verschiedenen Vollkommenheiten gebrochen und vcrtheilt

encheint, wie das Licht der Sonne in den verschiedenen Farben des Spek

trum«: so müssen wir die diesen verschiedenen Vollkommenheiten entsprechen

den Vorstellungen und Begriffe mit einander zu einem Gesammtbilde ver-

nnigni, indem wir sie alle auf ihr gemeinschaftliches Centrum, von

nclchem ihr Inhalt ausgestrahlt wird, zurückbeziehen. Bei diesem

stlfahien dürfen wir jedoch ebensowenig, um die absolute Einfachheit Gottes

:u wahren, die verschiedenen Begriffe, durch welche wir das Eine Objekt »uf-

üfsen, in einander schwinden lassen und den verschiedenen formellen Inhalt

. derselben aufheben, als wir, um die Verschiedenheit der Begriffe zu wahren,

l« Eine Objekt in verschiedene Bestandtheile auflösen und so die Zusammen-

icyimg unserer Vorstellung von Gott in ihn felbft übertragen dürfen. Im

' ersten Halle würde unsere Erkenntnis; von Gott zu einer durchaus confusen,

in zweiten zu einer positiv falschen ; dagegen wird sie nicht falsch , sondern

nicheint bloß als eine inadäquate und unvollkommene, wenn wir unsere ver

miedenen Begriffe bloß als Neflere verschiedener Seiten und Werthc der

einen göttlichen Vollkommenheit ansehen und geltend machen.

l«« Nähere hierüber unten in b« Lehre von dm Attributen und bei Einfachheit

ßctte». Vgl. I?«»». äe pot, q. ?. ». ? und Kleutgen, Phil. d. Voiz. I. u. 189 fs.,

-cjlltft auch die Lehre der Väter gegen die nominalistischen Arianei (Gunomianei).

VI. Da die Namen, die wir einem Gegenstände beilegen, nur der 62

Ausdruck unserer Vorstellungen von demselben sind: so richtet sich auch ins-

Kiondere bei Gott die Natur und die Bedeutung der ihm beizulegenden

'»imen nach der eigenthümlichen Natur und Tragweite unserer Vorstellungen

»on ihm. Schlechthin eigentlich werden daher Gott nur die negativen

5a»m beigelegt, durch welche wir formell die Unuolltommenheiten der Crea

men von ihm ausschließen; und da sie zugleich vorzüglich Gott als ein

tvcse» »ui ßeneri» von allen anderen Wesen unterscheiden, so sind sie in

llnpelter Beziehung vorzüglich nounuZ, /i^op^ia. Alle positiven Namen

dagegen, welche von den Creaturen auf Gott übertragen werden, find mehr

»cr weniger uneigentliche, weil sie nicht ganz in ihrem urfvrünglichen

Tun« auf Gott übertragen, und darum auch nicht ganz in demselben Sinne

«pure uiüvuo«) von ihm und den Creaturen ausgesagt werden. Da sie

cber ebensowenig in einem ganz verschiedenen Sinne (pure ueyuivooe) von

^«N ausgesagt werden, so sind sie auch leine schlechthin uneigentlichen, son

dern analogische Namen. Unter ihnen sind am vollkommensten die Namen

ln «inen, resp. in gpeoie der geistigen Vollkommenheiten, weil sie zwar

mmer nur per ewineutmru, aber doch nach ihrem formellen Sinne auf

Golt übertragen und als formeller Ausdruck einer in ihm formell vor-

lunbtnen Vollkommenheit (torinaliter et proprie, d. h. nun tropioe vol

«nllboliLe) von ihm ausgesagt werden; sie kommen sogar insofern noch eigent

licher und wahrer Gott als den Creaturen zu, als die in ihnen bezeichnete Voll-

!ommenheit, wie reiner und voller, so auch ursprünglicher und wahrer
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in Gott als in den Creaturen vorhanden ist, und werden daher zuneiler

sogar eiclusio Gott beigelegt: „qui golu.» e»t", „8olu.8 donu» veuz-)

Dagegen sind die Namen der gemischten Vollkommenheiten, namentlich di

spezifischen Namen der materiellen Creaturen, weil sie eine in diesen nu,

virtuell hervortretende oder ihnen äquivalente göttliche Vollkommenhci

ausdrücken, nur metaphorisch und symbolisch auf Gott anwendbar, un!

von diesen muß man daher auch sagen, sie kämen in ihrem formellen Sinn

eigentlicher und wahrer den Creaturen als Gott zu. Oominuni»8lM2.

«3 VII. Aus dem Gesagten folgt, daß das Wesen Gottes für uns ivedr

absolut unvorstellbar und unnennbar ist, noch absolut in der Form, wie °

in sich selbst ist, verstellbar und bemerkbar ist; vielmehr ist es in relative

und unvollkommener Weise wahrhaft verstellbar und benennbar, und baimi

zugleich in anderer Beziehung unvorstellbar und unbenennbar.

Sehr schön spricht sich hierüber der hl. Gregor von Nazianz ouz

/s^»»n. in He«m,

e. Inhalt nn> GrcnM ler natürlichen «linennlniß G»!!e». beschränk«», derselbe» »f«

göttliche Wesenheit nnü Natur im «egensah zur lrlnüarischc« HnbüKenz.

8 64.

Literatur: 37>om. q. 6l8i>. äe ver. c>. 10. ». 13 und 1. p. q. 32. ». 1; K»«.-

ä« l'rln. !. 1. e. 11 »q.; Hui-, ä« l'rwit. äi»p. 41 »<z<^. (das Ausführlichste undVcßü

Denzinger, rel. Ort. Bd. II. S. 91 — 116; F>»»«««», äe ven 'lrinu tlie«. l?-l«

Kleutgen, Theol. I. S. 399 ff.; unsere „Mysterien d. Ehristenth." S. 20 ff.

64 I. Inhalt und Tragweite. Die natürliche Gotteserkenntniß lllnn

sich vermöge ihres Princips und ihres Mediums auf alle diejenigen ßigm

thümlichleiten Gottes erstrecken, ohne welche er sich nicht als die erste unl

höchste Ursache aller wahrnehmbaren Dinge denken läßt. Dahin gehören «bei

nachweislich alle thatsächlich in der übernatürlichen Offenbarung

selbst vorgelegten Attribute Gottes, welche ihm in und oer!

möge seiner allen drei Personen gemeinschaftlichen Wesenheit

und Natur zukommen. Indeß gilt das von diesen Attributen nur ii

soweit, als dieselben nicht formell und ausdrücklich entweder zur Dreifaltigkeil

der Personen oder zu den äußern übernatürlichen Werken Gottes in Beziehung

gesetzt werden; insbesondere ist die Allmacht und Güte Gottes für die Ver

nunft nur insoweit erkennbar, als ihre Fruchtbarkeit nicht in Bezug m

solche Produktionen und Mittheilungen nach Innen oder nach Außen gedM

wird, deren innere Möglichkeit und Denkbarkeit nicht aus der nalür

lich wahrnehmbaren Wirklichkeit zu erheben und zu bemessen ist. Die gin;c

These curumulliggim«,, angedeutet in den Worten des Apostels, daß die

invisibili» vei insoweit erkennbar sind, als sie in den sichtbaren Tingcü

miederstrahlen, wobei zugleich die 3el6nzl oder die göttliche Natur besonbm

namhaft gemacht wird.
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Die in der These enthaltene Restriktion wird sogleich näher besprochen. Der positive 6b

«l ist im Princip evident; im Einzelnen wird der Beweis, daß wirklich alle in der

sienbarung enthaltenen Attribute der Natur für die Vernunft demonstrabel sind, wie von

Theologen, so auch von uns im Verlaufe der Lehrentwicklung gefühlt werden. S. be-

,ders F««»-e?, met»pn. äl»r>. 29 »qq. und sabun<ie, tbeol. n»t. I. 1. In beiden Sum-

n des hl. Thomas ist das natürlich Erkennbare an Gott als solches dem allein durch

lüi Glauben Erkennbaren vorausgestellt , und weiden, als zu letzten« gehörig, ausdrücklich

l übernatürliche Vorsehung («,, 23) und die Trinität («z. 2?) hervorgehoben. Inbeh sind

»cht alle Ableitungen so evident, daß nicht zuweilen, selbst bei bedeutendem Theologen, ein-

ne beanstandet worden wären (so z. V. die Beweise für die Unsichtbarst, die substanzielle

Igegenwarl); geschweige denn, daß all« Menschen ohne Unterschied, auch außer dem Be

ck« der Glaubensgnade, sie einsehen müßten.

II. Grenze. Ebenso entschieden, wie die Eigenthümlichkeitcn der gött-«6

ickcn Wesenheit und Natur in den Bereich der natürlichen Erkenntniß fallen,

lgt die Dreifaltigkeit der göttlichen Personen, oder die bestimmte

rt und Weise, wie die göttliche Natur in sich selbst subsistirt und durch

üittheilung ihrer selbst mehreren Personen zu eigen wird, über den Bereich

«r natürlichen Erkenntniß nicht bloß relativ (d. h. bezüglich einer be-

mmtcn historischen Entwicklung derselben) sondern absolut (d. h. bezüglich

jrer äußersten Tragweite) hinaus; sie kann daher weder von der Vernunft

^niich sich selbst gefunden, noch nach ihrer Offenbarung von der Vernunft

lit ihren eigenen natürlichen Mitteln bewies.en werden. Ooiuinunigmina

»mn ab und zu von einzelnen Theologen geläugnet, dafür desto entschiedener

lon der ungeheuren Mehrzahl behauptet), und zwar theils als formell offen-

Dttt, theils als evidente Folgerung aus der Glaubenslehre, daß die drei

Personen unum univ«r8orum prmoipium sind; kirchlich festgestellt u. A.

,m 0one. ?iav. (Union. (1860) z». I. o. 9.

Als formell offenbart und folglich 6« tl6« erscheint diese Lehre in der hl. Schrift, 6?

»ne zwar zunächst fchon in den allgemeinen Ausdrücken über die unerforschlichen

Adeimnisse, die Gott uns mitgetheilt habe (s. oben Buch I. n, 3l); denn diese beziehen

sich oech auch, und zwar vor Allem, auf Gott selbst, nicht bloß hinsichtlich der Tiefen s«iner

Nalhschlüsse , sondern auch hinsichtlich der Tiefen seines Seins und Wesens; in letzterer

Hinsicht schließt aber die Offenbarung kaum eine andere schlechthin unerforschliche Eigen

tümlichkeit Gottes auf außer der Trinität, folglich müssen jene allgemeinen Ausdrücke

speziell auf diefe bezogen werden. Dieß um so mehr, als die Schrift auch speziell be

glich der Trinität sagt (Ioh. 1, 18 und Matth. l l, 27): baß Niemand den Vater kenne,

»I« der Tohn, und den Sohn Niemand, als der Vater, und baß diese Kenntniß Andem

»ui zu Theil weiden könne, wenn sie ihnen der Sohn offenbare.

Jedenfalls aber ergibt sich die These als evidente Folgerung aus dem bogma-8K

»lichen Begriffe der Trinität selbst im Vergleich mit dem einzig möglichen Medium

der natürlichen Erkenntniß. Denn 1) die göttlichen Personen wirken als »nun, univer-

«nun prineipium s^aie^. /^ nach Außen nicht durch ihre persönlichen Verschiedenheiten,

icntem nur durch di« ihnen gemeinschaftliche Natur; aus den Wirkungen kann aber an

in Ursache nur das erkannt werden, wodurch sie wirkt, resp. die Bedingungen, ohne

«Iche da« Wirkend« als solche« in seinem Bestand« nicht denkbar ist. Zu diesen Bebin-

singen gehört aber die Dreifaltigkeit der Personen keineswegs, sondern nur die Substanzia-

nUt, Tubsiftenz und Persönlichkeit Gottes überhaupt, welche unabhängig von der nähern

lckinnnung ihres Modus erkannt werden kann und muh. 2) Die Dreifaltigkeit beruht

Knn nach der Glaubenslehre auf einer Mittheilung der göttlichen Natur und

nn durch dieselbe sich vollziehenden Produktion im Innern Gottes. Die äußern

Ainheilungen und Produktionen können aber Gott nur kennen lehren , wie er sein muß,

«ihr Princip zu sein; und dazu gehört durchaus nicht, daß er auch eine Fruchtbarkeit
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von himmelweit verschiedener Art nach Innen haben müsse, für welche es einerseili in

der Ereatur kein vollkommene« Gleichbild gibt , und welche andererseits so schwer mit de,

wirklich durch die Vernunft erkennbaren Eigenschaften der göttlichen Natur zu verein

baren ist.

«9 HI. Es steht überdieß 1) erfahrungsmäßig fest, daß nirgends aufzei-

halb des Bereiches der Offenbarung eine bestimmte, wahre und sichere Er

kenntnis; dieses Geheimnisses eriftirt hat. Ebenso läßt es sich 2) leicht in

«oncreta nachweisen, daß alle innerhalb des Bereiches der Offenbarung «er

suchten Beweise entweder nicht rein rationell (weil nicht auf reinen

Vernunftwllhrheiten beruhend), oder aber irrationcll (weil auf unbewiesene»

ober falschen Sähen beruhend) sind, oder im letzteren Falle, wie bei Abälurd,

Lessing, Günther, sogar auch nicht zur wahren, sondern zu einer falschen

Trinität führen und mithin im Resultate selbst verfehlt sind. In

Anbetracht der Fahl dieser Versuche und des von den größten Denkern auf

dieselbe verwandten Scharfsinnes erwächst hieraus allein das stärkste Prä

judiz für die abfolutc Unmöglichkeit des durch sie erstrebten Beweises.

70 Zu 1. Daß die griechischen Philosophen nichts von der Trinität gewußt, bedarf tcinei

Beweise« , und wenn sie etwas davon gewußt hätten , würbe das leicht auf ihre Keimtniß

von der lllltestamentlichen Offenbarung zurückzuführen sein. Die von den altern Theologen

zuweilen angeführten Sprüche der sibyllinischen Bücher und des fabelhaften Hermes Trii-

megistu« beweisen schon darum nichts, weil sie nachchristlichen, resp. geradezu chrisllichen,

Ursprungs sind.

71 Zu 2. Die am häufigsten urgirten und scheinbarsten Argumente zerfallen in zwei

Gruppen: die einen fassen die Dreifaltigkeit als wesentliches und konstitutives Moment

ober Element im Sein ober im Leben der göttlichen Natur selbst, als ob ohne sie in

Begriff dieses Lebens nicht gewonnen ober klargestellt weiden könnte ; die andern fassen sil

bloß als eine Offenbarung und Mittheilung diefes Lebens. Die erstern müsse»,

ernst genommen, das Dogma tritheistisch oder modalistisch alteriren, und tragen dabei, >r«

Kuhn bei einer ähnlichen Gelegenheit bemerkt (Lehre von der Trinität S. 504), die H!«s«

so in sich , wie die Concupiscenz die Sünde ; die zweiten halten meist das Ziel richtig «

Auge, fallen aber au« der Rolle der Beweisführung.

72 ») Die Argumente der ersten Gruppe gehen entweder «,) vom Begriffe de« Leben»

überhaupt, oder ß) vom Begriffe des geistigen Leben« als solchen, d. h. vom Pro;««

des Selbstbewußtseins aus >. In der Form ». betont man, daß jedes Leben einen anvifien

Organismus mit einer Mannigfaltigkeit von Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen eiw

schließe; daß es als eine wahre Bewegung einen realen Gegensah de« Ausgangs- und Ziel

punktes fordere, und als wahre Thätigkeit auch eine reale Produktion oder Sehung einer

That herbeiführen müsse, was Alles nur in der realen Verschiedenheit und d« Produktien

der göttlichen Personen zutreffe. Indeh bei dieser Auffassung würde 1) der Bat« erst durch

den Sohn und den hl. Geist sein eigenes Leben gewinnen , und nicht diesem sein in ihm

selbst schon absolut vollkommene« Leben mittheilen; 2) verwechselt diese Auffassung de»

reinen Begriff des Leben«, wie es Gott zukommt, mit dem de« crcatürlichcn resp. des finn

lich organischen Lebens, während doch jener das Moment eines wirklichen Organiimu?

gar nicht, die Moment« der Bewegung und Thätigkeit nur in ander»!, reinerm Sinne end

hält (s. unten 8 89); 3) würden auch bei der Statthaftigkeit der Verwechslung nicht eine

Mannigfaltigkeit von Personen, sonder» nur reale Unterschiede in einer und derselben Pei'

son herauskommen. — In der Form st. betont man, daß Gott als selbstbewußtes Ncien

zugleich Subjekt und Objekt seiner Erkenntnih und Liebe sein, überdieß dies« Erlenntmf

< An den au« dem absoluten Sein Gottes als solchem entlehnten Argument«! K<

Eus» (und neuerdings bei Mastrofini), ist die Täuschung gar zu augenfällig. Vgl. Ztlckl,

Gesch. der Schol. III. 8 12, und über Mastrofini F>an«eli», l. °. tdeo. 18.
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;rl Liebe substanziell mit ihm eins sein müsse. Allein hieran« geht nur die absolute Voll-

!.'«me>chei< Einer göttlichen Person, leine Verschiedenheit von Personen, hervor. Diese

bllschiedulheil folgt auch daraus nicht, bah wir Gott zuerst als Gegenstand seiner Erlennt-

«iß, dum in der Vorstellung von sich selbst unb zugleich in der liebenden Umfassung seiner

lieft mstirend denken müssen; denn diese drei Eristenzweisen brauchen noch gar keine reale

:nschiedenh«it in Gott zu begründen, wie sie doch für den Personenunterschied nothwendig

Ä. Diese entsteht erst durch die fruchtbare Aussprache ber Erlenntniß unb den frucht

eten Erguß der Liebe.

b) Die Argumente der zweiten Gruppe verfuchen die Nothwendigteit ber73

^ Zütlljeilung des göttlichen Lebens darzuthun »us der Unendlichkeit der Voll-

!»»««nheit, der Macht, der Seligkeit und Güte Gottes. Die Unendlichkeit

Kl. SMommenheit werde nicht durch den Besitz einer Person erschöpft, sondern verlange

nchrüchen Besitz; die ber Macht erheische unendliche Produkte unb Mittheilung eine« Un-

«lchen, was in der Wirksamkeit nach Außen nicht stattfinde; die der Seligkeit fordere die

»ße Freude des Mitgenusse« und der Gemeinschaft, die der Güte eine nothwenbige unb

«eMche Mittheilung seiner selbst. Um aber ihren Zweck zu erreichen , müßten diese Ar-

Mtllte nachweisen, daß ohne die Annahme der Dreifaltigkeit an der Unendlichkeit der ge-

- «Mten Attribute, soweit sie natürlich erkennbar ist, etwa« abgehe, was wir mit

, nitoner Vernunftnothwenbigteit in sie Hineinbenken müssen. Nun ist es zwar wahr, baß

«ljeltiv erst in der Dreifaltigkeit der Personen die genannten Attribute in der höchsten

Leise nach ihrem absoluten Werthe sich bewähren; aber ebenso wahr ist e«, baß wir die

'^inolichleit jener Attribute, insoweit sie burch die Vernunft postulirt wird, ohne die Drei-

^Lzleit in befriedigender Weise zu erklären vermögen, unb daß wir die letztere schon deßhalb

>äi« unter sie begreifen können, weil wir dieselbe burch die Vernunft allein nicht positiv als

» s»tl denkbar (d. h, »l« eine von aller Unvollkommenheit abstrahirbare reine Vollkom-

ülntnt), mithin auch nicht als nothwendig in der alles Denkbare umfassenden Unendlichkeit

«Mlosien betrachten müssen. Nicht jene Vollkommenheiten offenbaren uns die Dreifal-

»jbu, sondern umgekehrt die von Gott geoffenbarte Dreifaltigkeit offenbart uns den inner-

i» niit höchsten Werth und Gehalt jener Vollkommenheiten. Treffend fagt daher Slotus,

>««, besonders von Nicharb von St. Viktor vorgebrachten, Argumente seien ratione» u«-

««ri,«, aber nicht eviäenter nece»»»riae. Noch besser charakterisirt sie St. Thomas

> p, q. 32. ». 1. »<! 2 : ^6 »eeuuäum 6leen<lum , quuä acl aliu,u»m rem änpliciter

^»citur ratio: Llno moso »ä prndanäum »uwoienter alilzuam ra6ieem , »iont in

> «U» uaturali inäueitnr ratio »utneien» nä prod»n<!um , u,uo<i motu» ooeli »emper

>l: ixntolMl» veloeitati». ^Vlio moäo inäueitur ratio , nun <zu»e »ulneienter probet

?«iic?m, »e<i qu»e r»<lloi H»m po»it»e o»ten6at eon^ruere con»e<zuente» etleetn», »icut

ll> ^Xrnln^i» ponitur ratio exepntricorum epiezclorum ex bu«, <zuo6 bae po»itione

.' !>ct» po»»ui>t »alvari »pparentia «en»it>i!ia oiro» motu» cueleste», I^on tamen ratio

>»c »t »uMeienter prod»n» , <^u!» etiam lorte »li» po»itlon« laet» »»Ivari po»»ent.

l^i»» «r^o mo^o pot«»t inäuel ratio »ä probanilnm veum e»»e unum , et »imilia.

^ »«un^o moäo »e nabet ratio , qu»e inänoitur »6 manile»t»tionem "lrinitati» ;

<»» «. 1'rinitate po»it» eon^ruunt bu^usmoäi ratione», nun tamen lta, <zuu<l per Na»

'»l!«««« «uMcienter prodetur 'lrinita» per»on»ruin. Dt I>oe patet per »in^ula. Vo-

^>« «nun innuit» vei m»nike»t»tur etiom in proäuctinne ereaturae , c>uia lnünitae

In»U» e»t «x nibüu pro6uoere. 5lon enim oportet, »i inNnit» donitote »e onmmu»

»«»>, <;>loä »lio,uicl inünitum » veo r>roee6»t, »e<l »eeuu^um muäum »uum reeipiat

^ri»»m b«nlt»tem. 8lmiliter etiam , o,uo<I 6ieitur , «zuoä »ine eon»orti« non p«t«»t

"» snennck« r>o»««z,zo »lieuM» !>oni , locum badet , u,u»n6o in un» persona non in-

>»>i«»r perleet» Konlt»» , un<ie inäi^et »6 plenam ^ueunäitati» Konitatem bona ali-

, »M alterin» con»ooi»ti »Idi. 8imilituäu autem intellectu» no»tri non »ulucienter

^^d»t »!iczul6 6e veo vrooter Iioc , ^uo6 inteüectu» non univoee invenitur in Den

; «l l» nobi». üt W6e e»t, quoä ^uz. »upr» primo 6ieit, czuoä per lläem venitur »ä

««putillnelu «t non e conver»o.

Der principielle Einwand gegen die These, daß die Ereatur, besonder« bie ver-?4

>»^!ige, doch ein Bilb be« dreifältigen Gottes als solchen sei, löst sich dadurch, daß diese«

' ^» «ch< vollkommen genug ist, um durch sich selbst den Weg zu seinem Ideale zu bahnen,

' X die Kritik der Weg« gezeigt hat , sondern eben nur Anknüpfungspunkte bietet , um an



490 Zweites Auch. Gotleslehre, oder die Theologie im engem Sinne.

der Hand der Offenbarung eine unvollkommene Vorstellung von dem Geheimnisse zu «^

Mitteln. Eigentlich und direkt, durch formellen Refler, sind übrigen« die Crealurm

mit den an ihnen hervortretenden Dreiheiten auch nur Bilder oder Spuren der EigenM

ten der göttlichen Natur , welche den Personen angeeignet werben (der »r>pn>r>ri»t» pn--

»<,n»rum) , nicht der Eigenthümlichteiten der Personen als solcher (der propri» perZoi»-

rum), worüber Nähere« in der Lehre von der Trinität.

7b IV. Die Unbeweisbarkeit der göttlichen Dreifaltigkeit bringt auch

eine höhere Unbegreiflichkeit derfelben mit sich, weil das durch Schlüsse

nicht Erreichbare eben damit auch der Vorstellung ferner liegt; und umgekehrt,

die Unbegreiflichkeit der Dreifaltigkeit, wonach ihre innere Dentbarleit nicht

positiv erwiesen werden kann, ist auch wiederum ein entscheidender Grund

ihrer Unbeweisbarkeit. Beide zugleich werden aber dadurch begründet, daß die

Dreifaltigkeit eben zu der Art und Weise gehört, wie Gott an sich und

in sich selbst, außer und über seiner Erscheinung in der geschaffenen Nlltur,

ist und wirkt. Hieraus folgt ferner, daß der Mensch, und überhaupt jede

Creatur, eben deßhalb die Dreifaltigkeit der Personen in Gott natürlicher

Weise nicht erkennen kann, weil Gott natürlicher Weise nicht so, wie er»

sich selbst ist, geschaut werben kann, und daß es mithin überhaupt leine

schlußweise, sondern außer dem Glauben nur eine intuitive Erkennlniß

der Trinität geben kann. Aus demselben Grunde ergibt sich zum Schliche,

daß die Offenbarung und die auf sie begründete Glaubenserkenntniß der

Trinität unsere natürliche Erkenntniß von Gott nicht bloß innerhalb der

selben Linie erweitert und ergänzt, sondern eine ganz neue Perspektive

eröffnet, indem sie uns einen Einblick in das Innerste der Gottheit gestattet,

und eben damit das Vorspiel der uns durch Gottes Güte verheißenen intui

tiven Anschauung seines Wesens wird.

V. Die übernatürliche Ellenniniß Gottes.

». Im öligem«!««.

8 65.

?y I. Die übernatürliche Erkenntniß Gottes, wie sie im Allgemeinen niis

Grund der positiven Offenbarung und der übernatürlichen Gnade vermittelt

wird, unterfcheidet sich von der natürlichen wesentlich durch die ver>

schiedene Art der Gewißheit, die sie gewährt, nicht wesentlich in

der Art der Vorstellung und des Begreifens, die sie ermöglicht und

anbahnt: aus dem einfachen Grunde, weil die Offenbarung durch das Won

an diejenigen Vorstellungen und Begriffe anknüpft und anknüpfen muß, welche

wir mit natürlichen Mitteln gebildet haben oder doch zu bilden vermögen.

?? II. Nichtsdestoweniger wird durch die die übernatürliche Erkenntniß be

gründenden oder begleitenden Faktoren auch unsere Vorstellungsweiie

in Bezug auf Gott in mehr als einer Weise vervollkommnet: näm

lich 1) schon durch die Glaubensgewißheit selbst, welche unsere schwan

kenden Vorstellungen mit fester Hand auf den göttlichen Gegenstand hinrichte!

und uns zur Ausscheidung aller entstellenden Momente drängt, während die

Vernunft, sich selbst überlasten, sich leichter von der Phantasie und ihrer
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eigenen Beschränktheit gefangen nehmen läßt ; 2) durch das mit dem Glauben

verbundene Gnadenlicht, welches die Gott verwandte Seite in den Crca-

mrcn und das Gottgeziemende (Ä l>3«^pL7ie?) in unfern Vorstellungen klarer

heraustreten läßt; 3) durch das aus dem Glauben hervorgehende geistige

und geistliche Leben, wodurch der Geist nicht nur von dem Bann der

Sinnlichkeit befreit, fondern auch seine potentielle Gottebenbildlichteit vollkom

men ausgestaltet, und darin ein reineres und lebendigeres Spiegelbild Gottes

dem betrachtenden Blicke dargeboten wird; 4) durch den Vortrag der

Offenbarung, indem sie uns bald auf manche Bilder und Wirkungen Got

tes hinweist, welche wir aus uns felbst entweder gar nicht, oder doch nicht

, so genau, beobachtet haben würden (z. B. die Sonne als Bild Gottes

l Ps. 44), theils von besonderen übernatürlichen Bildern und Wirkungen Got-

- lcs begleitet und mit solchen verflochten ist (z. B. Donner, Blitz und Wollen

«uf Sinai, der Sturmwind am Pfingstfeste, der autiyuu» aieruiu, »eäsus in

tnrnllu), theils übernatürliche Wirtungen offenbart, welche die Vollkommen-

heilen Gottes, aus denen sie hervorgehen, in ein helleres Licht setzen; und

5) endlich durch die menschliche Erscheinung Gottes in derIncar-

»lllion, indem Christus als objektives Verduiu »ddreviatum und Im»ßo

eulltraota aller göttlichen Vollkommenheiten in der sowohl unserer menschlichen

! Kasjungstraft, wie der Erhabenheit Gottes angemessensten Weise uns das Bild

volles anschaulicher und lebendiger vorführt, als alle andern natürlichen und

übernatürlichen Werke Gottes zusammen.

III. Wie durch die höhere Art der Gewißheit und den höhern Grad?»

der Klarheit und Bestimmtheit in der Vorstellung, also überhaupt durch voll

kommenere Beschaffenheit, unterscheidet sich die übernatürliche Erkenntniß

»on der natürlichen auch durch größeren Umfang und Tiefe. Sie

schließt nämlich in Gott Wahrheiten auf, welche außerhalb des Bereiches der

natürlichen Erkenntniß liegen; und da das Erkennbare an Gott nicht aus

einander liegt, sondern in höchster Einheit concentrirt ist, so thut sie dieß

«im dadurch, daß sie tiefer in das Innere Gottes eindringt, als die auf die

«che« Erfcheinung angewiefene natürliche Erkenntniß es vermag. In diesem

kindringen werden nicht nur neue Gegenstände aufgedeckt, wie namentlich die

Hreijllltigkeil der Perfonen, sondern auch die bereits im Allgemeinen bekannten

Eigenschaften Gottes (z. B. Einfachheit, Unendlichkeit, Macht, Güte) durch die

Üeibindung mit dem ihnen entsprechenden übernatürlichen Wirken Gottes nach

Hnnen und nach Außen (in Trinität, Incarnation, Eucharistie, Gnade) nach

ihrer positiven Bedeutung und Tragweite tiefer und allseitiger beleuchtet.

!> lue <«l««e »« Inhalte« «er Go!le»»Kenn!niß ln «er übernatürlichen Offenbarung, speziell

lie substantivischen Uamen Gölte«.

8 66.

Literatur: Ueber die Schriftlehre des A. und N. Test. Kuhn, Einl. 8 41—42;

itn da» H. Test, insbes. Scholz, Handb. b. Theol. des A. Ä. I, 8 23 — 37. Ueber die

^namivischen Namen Gottes insbes. Scholz a. a. O. 8 25 (sehr ausführlich und voll-

5ülig); lAo»,. l. p. q. 13. «». 8 «qy. (über die Namen Neu» und yui «8t); über den

'!>»intn Iehova vorzüglich F>aniel>n, 6e Den tlieg. 22.
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?9 I. Wenn lvir auch von der Enthüllung der trinitarischen Subsisten; in

Gott als solcher absehen, dann ist selbst bezüglich der Wesenheit und Natur

Gottes ein allerdings mit der bestimmteren Geltendmachung der Trinität im

Zusammenhange stehender Fortschritt in der göttlichen Offenbarung, soweit

sie in der hl. Schrift niedergelegt ist, zu beobachten.

w 1. Die patriarchalische Offenbarung gibt nicht ex prols»8o besondere

Aufschlüsse über Wesen und Eigenschaften Gottes, tnüpft vielmehr einfach an

die bei den Patriarchen noch ungetrübt vorhandene natürliche und traditionelle

Erkenntniß Gottes an.

8l 2. Die mofaifche Offenbarung hingegen hatte die ausgesprochene

Tendenz, gegenüber den vorhandenen und zu befürchtenden abgöttischen

Anschauungen die Gottesidee rein zu erhalten. Sie beschränkt sich aber

auch andererseits darauf, die erhabene Macht Gottes über alles Endliche

und Sinnliche und feine absolute Herrschaft über den Menschen hervor

zuHeben, um diesen zur absoluten und ausschließlichen Unterwerfung unter

Gott zu bringen, wie sie denn auch fofort mit einer großartigen Schaustellung

der göttlichen Majestät beginnt. Materiell promulgirt sie gleich von Ansang

den charakteristischen Grundbegriff des göttlichen Wesens in dem Namen

Iehovah; und in ihrem weiteren Verlaufe, besonders zur Zeit der Propheten

und durch diese, werden alle natürlich erkennbaren, resp. in der Regierung

der physischen und moralischen Weltordnung sich betätigenden Eigenschaften

Gottes nicht nur erwähnt und betont, sondern auch in großartigen Schilde

rungen ausgeführt: besonders Einheit, Ewigkeit, Unueränderlichkeit, unendliche

Größe, schöpferische Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit, Weisheit unl>

Güte, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Alle diese Attribute dienen aber hier

mehr nur zur Hervorhebung der ehrfurchtgebietcnden Majestät Gottes, nicht j«

sehr zur Erschließung seines innern Seins und Lebens, zu dessen Teil

nahme und Gemeinschaft der Mensch erhoben werden soll. Letzterer Gesichts

punkt eröffnet sich erst allmählich in den Weisheitsbüchern,, welche, wie

sie in praktischer Beziehung die Vorschule des innerlicheren und geistigeren

Lebens des Neuen Bundes sind, so auch (Sprüchw. 8, Weist). 7, Sirach 24)

unter dem Namen der ewigen Weisheit das innere Leben der Gottheit in

seiner innern Offenbarung und äußern Mittheilung an die Ereatur darstellen

und darin die neutestamentliche Gotteslehre anticipiren.

»2 3. Die christliche oder neutestamentliche Offenbarung endlich hat gemäß

ihrer Bestimmung, den Menschen vollkommen zur innigsten Lebensgemeinschasi

mit Gott als seinem Vater zu erheben, die Tendenz, die göttliche Natur

in der innen: Vollkommenheit ihres Lebens darzustellen, an der der Mensch

durch die Gnade theilnehmen und die er in sich ausprägen soll. Materiell

gibt sie daher zwar über die göttliche Natur an sich keine weiteren Aufschlüsse,

als die alttestamentliche Offenbarung; die letztere voraussetzend, geht sie auch

nicht einmal so ausführlich auf die einzelnen Eigenschaften ein. Wie sie aber

deutlicher und bestimmter die innere Fruchtbarkeit der göttlichen Natur in

der Dreifaltigkeit hervorhebt, fo fchildert sie auch die Natur selbst ale die

reinste Geistigkeit, als das Licht, das Leben, die Wahrheit, die Liebe, und

damit als Princip und Ideal der übernatürlichen geistigen Vollkommenheit,

zu der sie uns erheben will.
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II. Da das Detail der Schriftlehre über die Attribute Gottes und 33

folglich auch über die adjektivischen, resv. avpellativen Namen Gottes erst in

der Entwicklung der Gotteslehre gegeben werden kann: so heben wir hier

nur die substantivischen, resp. Eigennamen Gottes heraus, welche in

der hl. Schrift gebraucht werden.

H,. Im alten Testament gibt es sieben solcher Namen, welche, weil «4

ursprünglich in der „heiligen Sprache" gebraucht, auch schlechthin „heilige

Namen" genannt werden. Dieselben lassen sich in Hinsicht auf ihren formellen

3inn und ihre Bezeichnungsweise in drei Classen zerlegen, von welchen die erste

und letzte Classe je drei, die zweite aber nur einen Namen, den Namen per

exeell., enthält,

t. Zur eisten Classe gehören drei Namen, welche grammatisch substantive, an sich 85

jcloch nur appellative sind, daher erst durch den stehenden Gebrauch und beigefügte Appo

sitionen zu Eigennamen Gottes gemacht weiden und auch Gott nicht so sehr nach seinem

innern Wesen, als nach seiner äußern Stellung bezeichnen. Diese sind:

»)',«, Z7, der Starte, Mächtige (von ^l«, stark, mächtig sein). Dieser Name 86

«rb, »eil an sich nicht durchaus bestimmt, oft verschärft und begrenzt durch verschiedene

^Positionen, wie: '^» 5>« (sept. n«vrn»p»Lu>p , ^«/F. Umnipnt«!!») , 1^? ^dl (Hz>t. i>

v^iT««, I^xiF. H,Iti»«imu») , 'N 5>« (Neu» vivu», im Gegensätze zu den tobten Göttern

5<i Heiden) , oder auch ll^»»7, ',<< (Neu» ooeloruin) und »'7,-^l« ^,< (Neu» cleniVm , s.

>mtn b). 2lbusiv, von falschen Göttern, wirb übrigens der Name auch ohne Apposition

I «r sehr selten gebraucht.

b) ll'^i?l«, Slo^»», (Plural von Noali, dem arabischen Allah, abgeleitet von «'?», 8?

1 »chrünglich ^ '"«), der Mächtige, aber mit der Nebenbedeutung des Furcht Ein

flößenden, Ehrfurcht Gebietenben, Anbetungswürdigen. Diefer Bedeutung

Maß kann der Name nicht bloß abusiv von falschen Göttern im Gegensatze zum

!nch«n Gott, sondern auch in einem wahren, aber schwächein Sinne auf andere

Lesen außer Gott, in welchen ein Abglanz feiner Majestät sich vorfindet (Engel, Kö-

t mge, Nichter) angewandt werden, und ist dann immer ein wirklicher Plural. Auf

f len Einen , wahren Gott bezogen , ist der Plural nur plur. m^eswti» , schwerlich An

deutung der Dreipersönlichkeit. Auch dieser Name wird vielfach durch Appositionen näher

Wmmt ; statt '-» steht jedoch hier meist »v«2!l , d. h. Gott der Heerschaaren , woninter

lÄl die Engel, bald die Sterne, bald menschliche Kriegsschaaren , oder auch alle Ereaturen

:u »erstehen sind (vgl. Scholz 8 25. VI.). — Dieser Name, wie der vorhergehende, kommt

biufig in Genitivverbindung mit denjenigen Personen vor, zu deren Gunsten (oder auch

! zu deren Beschämung und Einschüchterung) Gott sich als den Starken erweist , und von

H tluen er die seinem mächtigen Schutze entsprechende Ehrfurcht besonder« beansprucht und

» erhält lGott Abraham«, Gott Israels u. s. w.). Ein« ähnliche Verbindung kommt auch

» 'bei dem folgenden Namen vor.

e) ':i« (Plural mit »ull. 1. per», von i'il«, von ',7«, bestimmen), x5p«>«, 8l2?i6^«. gg

vomluu», 'Nichter, Gebieter, Herr per exe«II. Dieser Name vereinigt in sich die

leteutung von NI und NoKim, indem Gott als höchster Gebieter nicht nur durch seine

iM'che Macht Furcht und Ehrfurcht einstößt, sondern auch als eine sittliche Macht traft

inner Vürd« und Stellung den Menschen gegenüber die tiefste Ehrfurcht und Ergebenheit

mit Recht fordert. Obgleich nun auch andere Wefen Richter und Gebieter sein können, so

sind sie dieß eben doch immer nur als Stellvertreter Gottes, und nicht in dem eminenten

inme, wie der hier gebrauchte plur. m^e»t. es andeutet. Daher wird dieser Name (in

« Regel ohne Apposition) als Eigenname Gottes gebraucht — von falschen Göttern

Kl Heiden aber schon darum nicht, weil die Idee der höchsten sittlichen Macht und

5derh«rrlichteit im Sinne der Heiden nicht an dieselben geknüpft war.

2. Die zweite Classe enthält nur einen Namen, welcher zwar grammatisch ein 8»

«rbaler, aber wesentlich Eigenname, und zwar deßhalb Eigenname per exeell. ist,

«il er Wesen «na me ist. Es ist bieh der von Gott selbst Erod. 3, 14— t 6 angedeutete

>!«« Tun', Iehovah (abgeleitet von nin ^ n'n, 3. per», tut.) und findet feine Erklärung
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in der Alt und Weise, wie Gott in bei ersten Person ihn sich beilegt, indem er sagt:

T^n« -,?l« n^« — Ich bin, der ich bin. Nichtige Aussprache wahrscheinlich ^-^

.7»ve, daher die Abkürzung nv Die Aussprache ^ennvu mit den Vokalen von H,ä«n»i ist

übrigens viel älter, al« Galatinus, im 16. Jahrhundert; sie kommt schon im 13. Iahih.

im pußio üäei des Naymund Martini vor. Seine Bedeutung ist die, daß ei Gott ili

den schlechthin oder absolut Seienden kennzeichnet, als denjenigen, der in seinem Sein »l»

nichts außer ihm abhängig ist, und folglich durch nichts eingeschränkt ober verändert »nden

kann , und durch diese Weise zu sein von allen übrigen Wesen , wirklichen oder denkbare«,

besonders auch von allen irgendwie göttlichen, d. h. überirdischen, mächtigen, erhabenen und

herrschenden Wesen, welche unter den erster« Namen immer noch irgendwie mitoerilande»

werden tonnten, sich unterscheidet. Er ist folglich im strengsten Sinne de« Worte« Eigen-

name (nnmen proprium), wie ihn Moses verlangt hatte, um seinem Volte den Gel!

(ülodim) seiner Väter mit einem charakteristischen Namen bekannt zu machen; und i»

Verhältnis; zu ihm sind die drei erstem nur appellative, wie sie denn auch als AppMon

zu Iehova (Erod. 3, 16) oder als Prädikate, die dem Iehova allein wahrhaft und »oll-

kommen zukommen (5 Mos. 4, 32 u. 3, 24 :c.) aufgestellt werden. Er ist ferner Bundli

na me, aber nicht in dem beschränkten Sinne, daß er zunächst und hauptsächlich nur dil

unwandelbare Treue Gottes gegen sein Volk ausbrückte — obgleich diese ebenfalls d»ii»

angedeutet ist — sondern in dem Sinne, daß er wegen seiner ausgezeichneten Eizenthüm-

lichkeit als Pfand, Mittel und Beweis der wahren Erkenntnih des wahren Gottes mit den,

zwischen Gott und Israel geschlossenen Bunde innigst verflochten war. — Es ist strittig,

ob Gott dem Mofes zuerst diesen Namen offenbart, ober vielmehr, da der frühere Gebrauch

des Namens nicht bezweifelt werden kann, in welchem Sinne Gott (Erod. 6, 3) zu

Mose« sagt, er sei den Patriarchen bloß als Nl 8ol!»<l»i erschienen, aber nach seinen!

Namen Iehov» ihnen nicht bekannt geworden. Die befriedigendste Erklärung dürfte K<

sein, baß der Name Iehova an sich vorzüglich geeignet ist und thatsächlich von Gott dazu

bestimmt war, als Symbol und Losung des öffentlichen, «ollkommen organisirten, vor de»

Augen aller Völker zu vollziehenden Cultcs des allein wahren Gottes zu dienen , während

im Namen LI 8ebn<l«,i Gott sich nur als mächtiger Beschützer der Patriarchen und ihm

Familien darstellen wollte. Inwiefern und warum dieser Name ein nomsn iner!»l,ile ist,

s. unten 8 68.

90 3. Die dritte Classe besteht aus drei grammatisch und logisch adjektivischen, »bei

auch oft substantivisch gebrauchten Namen, welche den brei ersten dem Sinne nach verwand!

sind, aber prägnanter, als sie, die Erhabenheit de« wahren Gottes bezeichnen und dabei

ebenso sehr, und theilweise noch mehr denn jene, als Eigennamen de« wahren Gottes ge

braucht, niemal« aber in Substantivform falschen Göttern oder gottähnlichen Wesen beige

legt »verden. Es sind folgende:

») "NT, (wahrscheinlich von ^7», valiäu» tuit), der Gewaltige, dem Sinne nach

zunächst verwandt mit N, drückt aber stärker die Selbstständigkeit, Selbstge.nügsamte>!

und Unüberwindlichkeit der Macht aus, daher prägnant der Allmächtige; — K) i-'^

(abgeleitet von ?i^?, useenäit) , der Hohe, Erhabene, im prägnanten Sinne der

Höchste (N/lF. ^!ti8«!mu8), dem Sinne nach zunächst verwandt mit Llaliiiu; — e) --'^

der Heilige, besonders bei den Propheten, am häufigsten bei Isaia« in der Verbindung

der Heilige Israel« — der heilige Herr, Richter und Gesetzgeber Israel«, dem Sinne nach

zunächst verwandt mit H<lnn»i , indem damit Gott sowohl als der Heilige im objektiven

Sinne, d. h. als der schlechthin und absolut Ehrwürdige, wie im formellen Sinne als ln

höchst Reine und Gerechte bezeichnet wirb.

91 Um alle sieben Namen zusammenzustellen, könnte man sagen: die drei letzten Namen

bezeichnen die brei Seiten der inner« göttlichen Vollkommenheit, welche, aus der durch Zs

hova bezeichneten Eigenthümlichkeit seiner Wesenheit entspringend, unmittelbar der dreifachen,

durch die drei erste« Namen bezeichneten Stellung und Erscheinung Gottes nach Außm

im Veihältnih zu den Menschen zu Grunde liegen.

»2 L. Das neue Testament (und ebenso die deutcrokanonischen Bücher des

alten, sowie die Kirchensprache) gebraucht für alle hebräischen Namen ähnliche,

durch die es deren Sinn wiedergibt (z. B. ö xüpl»?, ö ü»v, ö ö^lüm? u. s. w. Ter
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geläufigste, den classischen Sprachen eigenthümliche und aus ihnen in die

l,l, Zchrift hinübergenommene Name ist aber t>e6? (resp. ä«u»).

Llhtem Name entspricht dem Ninne und Gebrauche gemäß zunächst den Namen N 93

»ni lü»I>i!!!. Indeß nach der wahrscheinlichsten Etymologie (von 9eäi!>«ll , nach Andern

r« Uliv) bezeichnet er Gott nicht so sehr als gewaltige, Furcht einflößende Macht, denn

lls »»isehende und leitende Weisheit (daher Rom. 4, 20 die 3^^« neben der

»vüli; Ootte« aufgeführt wird), und ist darum besonders geeignet, nicht zwar, wie Iehova,

al» Lchnsname , wohl aber »ls Name der Natur Gottes zu dienen (s. ?üo»». g. 13.

», » und ^ei««-. l. 8. o. 8). Wie Dl und Nodim, wird zwar auch 9c<!: und äeu» nicht

wß »»usio von falschen Göttern, sondern auch analogisch von andern gottähnlichen Wesen

Milcht (z. L. Ioh. 10, 35; freilich hier nur in der Wiedergabe einer alttestamentlichen

ilelle)i aber im Hinblick auf seinen spezifischen Sinn wird von den Vätern und Theo-

lczni unter der äeit»» partieipat» nicht mehr , wie im A. T. , die Theilnohme an der

hitischllsl Gottes, sondern die Theilnahme an der innern Herrlichkeit der göttlichen

H«r und ihres Lebens (das eonsortium äivinae natura«, 2 Petr. 1, 4) verstanden.

llnser deutsches „Gott" hängt entweder mit „gut" zusammen, und entspräche bann sei- 94

«lü 8ba«t!er nach den Namen der ersten resp. dritten Classe , ober mit dem zendischen

st»äzt» (persisch verkürzt lltiocla), d. h. der von sich Gegebene, Grund seiner selbst, und

»chiiche bann dem Namen Iehova.

c. l>le Vorlage »er Kotlnleyrc im ftrmnlirlen Kirchlichen l>ogm« , speziell im Vatikan»!«.

8 67.

I. Ebenso wie das neue Testament die betaillirte Lehre über Gottes 95

iilsenheit und Natur Gottes aus dem alten voraussetzt und nur gelegentlich

ch darauf bezieht: hat auch die Kirche in der Formulirung ihres Dogma's

ese ganze Lehre als eine von Anfang an allgemein klare und anerkannte

ehr vorausgesetzt, als eigens entwickelt. Die dogmatische Entwicklung ging,

il der Glaube, direkt auf die trinitarische Subsistenz Gottes und die daran

h schließende übernatürliche Verbindung einer göttlichen Person mit einer

»schlichen Natur. Daher finden sich trotz der fundamentalen Bedeutung

id dem reichen Inhalte des Gegenstandes hier verhältnißmäßig die wenigsten

gmlltischen Entscheidungen, oder doch nur solche, welche die Eigenschaften

.' göttlichen Natur in engster Beziehung mit den Dogmen von der Trinität

i< im Laput ^'l>mlie^ des Lateran. IV.) und Incarnation (wie im Chal-

»oncnse) hervorheben; und es ist auch nicht als eine eigentliche dogmatische

lnmcklung zu betrachten, wenn spätere Symbole (wie das erwähnte caput

nnit«-) mehr Eigenschaften Gottes aufzählen, als z. B. das apostolische

Mbolum. Erst in der neuesten Zeit, wo auch unter Christen die gröbsten

nhümer über die Natur Gottes um sich greifen, findet sich, wie in manchen

romzilllconcilien, so auch im ersten Capitel der ersten Constitution des

tikanum eine eingehendere und ex prolesso unter dem Titel äe veo

»tore aufgestellte Fonnulirung der Lehre von der Natur Gottes.

In den Worten des apostolischen Symbolums in unum veum omnipotentem 96

in Prägnanter Weise der ganze Gottesbegriff zusammengefaßt. Vgl. 3?/o»». eumr». tneol.

!>>: Dx di» »utein omuldu», <zuae praüäiet» »unt, oollißere rwüsnmu», yuoä Den»

null«, siinplex, perleetu», inünitu», intellißen«, et volen». ljuae quiäem omni» in

»boio rlclei Krevi »rtioulo eumnrenenu'untui, oum nc>» Protitemur, ereäere in veum

u> amniputeiltem. Oum enim nue uomen, veu» a nomine Oraeeu, <zuoä äicitur

» sKül:) cliotum vickeatur, ^uocl czuiäem a tl>ea»tl>e (l>l:ä!i9«!i) clioitur, <^u«<! e»t
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vlclere , vel öon»!6er»re , in ip»o Nei nomine p»tet , o,uo<1 »it intellißen» , et per co«»

»e^uen» volen». In boo, «zuoil 6ieimu» eum unum, exeluäitur et äeorum plurMl«

et omni» compo»itio: nun enlin e»t »implieiter unum, ni»i o.uo6 est »implex. ?»

uoo »utem, yuoä äieimu» omnipotentem, o»temIitnr, <zuoä »it inliuit»« virtutis, eil

ninil »udtr»ui potest; in <zuo ineiu6itur , o,uo<I »it et iuünitu» et perleew»; »»»

virtu» »6 perfectionem e»»enti»e e^u» eon»e^uitur.

9? II. Die Definition des Vlltikanum a. ». O. stellt die Wesenheit!

und Natur Gottes in sich selbst und in ihrem negativen und positiven Lei»

Hältnisse zu den außergöttlichen Wesen dar. Von den drei Absähen ich

Capitels bespricht der erste die Natur Gottes in sich selbst und in ihn»

negativen Unterschiede von der Welt, der zweite und dritte das positive 3w

hältniß Gottes zur Welt als deren Schöpfer und Herr (Absatz 2) uni

Regiercr (Absatz 3).

93 Da« Capitel lautet:

8»net» <ü»tl,o!ic» ^Vpo»tolie» llom»n» üee!e»i» oreilit et eonlitetur, unum

veum verum et vivum, <üre»torem »e Dominum eoeli et terr»e, omnipotentem, «!»

num, immen»um, ineomprel>en»il>ilem , intelleetu »e volunt»te omnigue perleet«!

intlnitum; o.ui cum 8it un» »inßulsri», Simplex omnino et inoommut»bili» «udZt»»!l^

»piritunli», pr»eäie»n6u» e»t re et e»»enti» » muuäo cli»tinotn», in »« et ex « de»»

ti»»imu», et »uper omni«,, o,u»e praeter ip»um »uut et eonoipi po»»unt, iueiltbiliul

exeeisu».

Nie Solu» veru» Den» donitste »u» et omnipotent! virtute nou »ä »u^enäa»

»u»m be»titu<iinem, neo »ä »o^uiren6»m, »eä »ä m»nile»t»n6»m perleetionem zu»!

per Kon», ou»e eresturi» impertltur , liderrimo oon»i!io »imul »!> initio tem^ri»

utr»mque äe nibilo oon6I6it ere»tur»m, »piritu»Iem et eorpor»!em, »n^e!ic5w> viäelic«

et mun<I»n»m, »e äeinäe Iium»n»m yu»»i eommunem ex »piritu et corpore oon»tit!>t»m<

Univer»» vero, o,u»e oouäiäit, Neu» proviäenti» »u» tuetur »toue Zubern»!, »t

tingen» » Üne us^ue »ä tinem lortiter , et <li»ponen» omni» »u»viter '. Omni» enil

nu6» et »pert» »unt oeuli» e^u» ' , e» eti»m , qu»e lider» ere»tur»rum »etione li«

tur» sunt.

gg Von den fünf Cllnones entsprechen die vier ersten dem ersten Absatz!

(indem 1. die Läugnung Gottes oder der Atheismus, 2. und 3. die beson

deren Formen des Atheismus : Materialismus und Pantheismus , 4. die in

Hauptformen der letzteren verdammt); der fünfte Canon entspricht in seiim

drei Gliedern den drei Hauptmomenten des zweiten Absatzes (aber in u»

gelehrter Ordnung), während dem dritten Absatz kein Canon entspricht.

I<X) Die Canones lauten:

1. 8i oui» unum verum Oeum vi»ib!Iium et luvieibilium Oestorern et vc>»i!!

ue^overit; »n»tdem» »it.

2. 8i lzui» pr»eter m»teri«m niliil e»»e »lnrm»re non eruouerlt; «.n^tnem» «l.

3. 8i gui» äixerit, un»m e»näemo.ue e»»e vei et rerum omnium »ud»t»nti»m

e»»enti»m; »u»tl>em» »it.

4. 8i <zui» äixerit, re» Unit»», tum eorpore»» tum »pirituole», »ut »»Item spill»

tu»Ie», e 6lvin» »ut>8t»uti» em»n»»»e;

»ut äivin»m e»»enti»m »ui m»miest»tione v«I «volution« üeri omni»;

»ut äeuioue Ueum es»« en» univer»»Ie »eu iuäeünitum, <^uo<l »e»e 6eter»ii!»i:<!l>

eon»titu»t rerum univer»it»tem in gener», »peeie» et inäivi<Iu» äi5tinet»»; »nB

tnem» »it.

> <üoue. I^»ter. IV. e. 1. F'»>mite»'.

' 8»p. 8, 1.

' Ol. Uebr. 4, 13.
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5, 5i quig nun eantlt«l>tur, mun6u«, re»qu« umne3. «zu»« in ec> enntiuentur, et

lpinwolu et m»teri»Ie«, »«eunäuni tot»m «ulun 8ud«t»nU»ln » Neo ex ninilo e83e

fimluet»«;

»ut lleum ckixerit. non volunUlte »t> omni ueoe»8lt»te lider» , 3eck tHM n«e«38»ria

m»«z«, q»lun ne«e»8»riu »iu»t 8«in8um;

»u! munäum uä O«i ßlori»m eonältuiu «38« neß»verit; »n»tnem» »it.

Der Schwerpunkt dieser Vestimmungen liegt hauptsächlich 1) gegenüber 5«l

dem Atheismus und speziell dem Materialismus in einer positiven

Entwicklung des Gottesbegriffes durch diejenigen Attribute, in welchen

möglich die absolute Größe Gottes als des höchsten Wesens hervorleuchtet

Ml, erste Hälfte, zusammengefaßt in oau. 1 und 2); — 2) gegenüber

im Pantheismus in der genauen Bestimmung und Begründung der anso

gen Selbstständigkeit Gottes und seines Unterschiedes von allen übrigen

tingen sNbs. 1, zweite Hälfte, weiter ausgeführt in oan. 4); — und 3) gegril

lter manchen mehr oder minder klar ausgesprochenen modernen Anschauungen

»der scharfen Betonung der absoluten Souveränität Gottes über die

kell sAbj. 2, genauer bestimmt in onn. 5).

>. Die positive Entwicklung des Gottesbegriffs zählt, ausgehend von ber102

7/macht und schließend mit der Unendlichkeit der inncrn Vollkommenheit,

»! Attribute auf, in denen die eigenthümliche Größe Gottes hervortritt, indem sie zwischen

e Kidcn genannten (Eigenschaften die mit ihnen in nächster Verbindung stehenden der

sigkeit, Unermetzlichkeit und Unbegreiflichkeit einschiebt.

2. Die negative Unterscheidung Gottes von allen übrigen Dingen und bie103

Ammung seiner absoluten Selbstständigkeit geht au« von der geistigen Substanziali-

'. wie diese näher bestimmt wird als singulär Eine, einfache und unwandelbare,

l! 5iese Eigenschaften »m unmittelbarsten und formellsten den Unterschied ausdrucken,

'sei Unterschied selbst aber und die entsprechende Selbstständigkeit Gottes wird, jenen drei

mischasten entsprechend, ßr»6<ltlm in dreifacher Weise bestimmt: a) als substanziellc

ltslständigtcit («u!,3t. un» »Mßu!«lri3 — re et e33«nti» » mun<!c> <1i3t,inetu8), d) als

lluie Selbstgenügsamkeit (»iinplex nmninn — in 8« et ex 8« de»ti33imu8) und

»ls absolute Erhabenheit über alle andern Dinge und jeden äußern Einfluß (in-

uüutHdilis — »ur>«l omni» . n,u»e nraeter ipzum 8unt , in«tl»di!iter ex««!»«»). —

^li absoluten Selbstständigkeit Gottes gegenüber weiden in c»n. 4 die drei Haupt-

m«n des Pantheismus verworfen, welche sehr treffend ausgewählt und charakteri-

sind: nämlich ») der krasse emanatianische Pantheismus, welcher die Substanz

<es gleich einer Quelle als Aggregat von Atomen aussaßt und zunächst ihre substan-

! und geistige Einheit läugnet: t>) der evolutionistische, der die Substanz Gottes

i einer Pflanze als organische, der Entwicklung unterstehende Einheit aufsaßt und

M die absolute Einfachheit läugnet; endlich e) der abstrakte rcsp. immanente

chtiemus, der Gott gleich der Seele im animalischen Körper entweder als das

He Sein aller Dinge, oder doch als immanentes und folglich an ihren Wand

en lheilnebrnendes Princip ihres Seins und Lebens betrachtet und daher zunächst feine

«nceibarkeit läugnet, wobei der transceudente Pantheismus, welcher Gott nach Art

fingen Seele im Menschen als theilweise über das Neltleben hinausragend aufsaht,

ich mit getroffen ist. Vgl. über die hier angedeuteten Formen des Pantheismus im

t oes «,'oncils und die ihnen trotz der angeblichen geistige» Tendenz, wodurch die Pan-

!n sich oo,r den Atheisten und Materialisten unterscheiden wollen, zu Grunde liegende

licht Auffassung Gottes unfern Eommentar Per. Bl. 1870. II. S. 221 ff.

>, Zur Sicherstellung und Geltendmachung der absoluten Souveränität Gottes 104

über der Welt, welche, wie durch, die liberale Zeitlichtung überhaupt, so insbesondere

die Lehren von Hermes und Günther angetastet worden, wirb im Eapitel zunächst

solute Unabhängigkeit Gottes, wie sie in der Hervorbringung der Welt sich be-

t, hervorgehoben, und zwar in drei Momenten. Das Capitel lehrt nämlich »), daß

!> leben, Dogmatil. 32
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Gott schlechthin durch sich selbst, und zwar nicht cm« Bedürfnih der Ergänzung cin«

Mangel« seinerseits, sondern aus Wohlgefallen an der unendlichen Fülle seiner Volllommin

heit, also nur um sie zu offenbaren und mitzutheilen, zur Thätigkeit nach Außen bewogen

werbe ; daß er darum !>) nicht nur nicht au« Noth gedrängt ober gezwungen, jonoern auch

ebenso wenig durch die Liebe zu seiner eigenen Vollkommenheit naturnothwendig gedrängt, im

hin aus freie st er Entschließung die Welt hervorbringe; und baß er e) in der Prociil.

tion derselben weder einen Theil seiner eigenen Substanz herzugebe», noch in der Ereatur eintü

Theil ihrer Substanz vorauszusetzen habe, sondern sie schlechthin aus Nichts hcroorbnnzi,

— Dieser dreifachen absoluten Unabhängigkeit Gottes von seinen Geschöpfen entspricht a«:

als Kehrseite eine dreifache absolute Abhängigkeit der Geschöpfe von ihm, welchem

Canon 5 in umgekehrter Ordnung bezeichnet wird: ») als totale Abhängigkeit oerjelbü

von Gott nach ihrer ganze» Tubstanz, so daß nichts von derselben ihr ursprünglich!'

Eigenthum ist; d) als Abhängigkeit von der absolut freien, gnädigen Huld Oenn,

ohne allen Anspruch auf die Wirkungen derselben ; und e) als Abhängigkeit von Got! all

ihrem höchsten und absoluten Endzweck, dem sie vollkommen angehören und cm

sie zu seiner Verherrlichung dienen müssen. Vgl. unsere Per. Vl. a. a. O. E. 224, «

auch gezeigt wirb, wie die moderne liberale Auffassung des Verhältnisse« Gottes zur Cn«m,

welche vom Eoncil getroffen wird, ebenfalls eine durchaus sinnliche oder anthropoid

phistische ist, indem sie theoretisch ober praktisch dasselbe ähnlich aussaht, wie oa§ »

Eltern zu ihren Kindern , welche« nur eine relative Unabhängigkeit der Eltern unt eu»

relative Abhängigkeit der Kinder einschließt.

0. Tic »issenschllftliche Constiuttion der Eilenntniß Gottes.

», D« sxbswnMc scgrtff von Voll, oder die Grn»zvestimmuunen seiner Wescnhci! und Knn.

8 6».

Literatur: <3>lll««, <le De« tr. I.; <?onten«on, tbeul. meut. I. 1. <U»», 2: ^<>>s«>

tneul. 8. ^,n». äizp. 24; Kleutgen, Theol. I. 2. Aufl. E. 226 ff.; F>-a»^tt», äe De»

tk. 22 »lz<^.; ^unjftna«», lle veo r». I. ». 2.

ioz Für die wissenschaftliche Entwicklung der Erkenntniß Gottes ist es o»

wesentlicher Bedeutung, das Verhältniß der in derselben in Betracht kommen

den Begriffe und Bestimmungen unter einander und zu ihrem gemeinschaft

lichen Subjekt oder Träger ins Auge zu fassen. Und da fragt es sich v«i

Allem, ob und inwieweit es einen substanziellcn Begriff von Gott geben tonne,

welcher allen übrigen zu Grunde gelegt werden kann.

lue I. Einen substanziellen Begriff von Gott kann es 1) von Seilen

unserer Erkenntnis; nicht in dem Sinne geben, daß wir eine direkte und

intuitive Vorstellung von der göttlichen Substanz in sich Hütten und

so die Prädikate Gottes direkt, wie sie in ihrem Subjekte und mit demselben

eins sind, erkennen tonnten. Denn vermöge unserer mittelbaren ErkennliH

weise erkennen wir Gott nur aus seinen Wirtungen und beziehen die hieiani

geschöpften Prädikate auf seine Substanz als Trägerin derselben , ohne diese

selbst zu schauen. Ebensowenig ist 2) von Seiten des Objektes ein

substanzieller Begriff von Gott in dem Sinne möglich, in welchem man den

selben den Begriffen der von der Substanz eines Wesens verschiedenen, an ihl

haftenden Accidenzen gegenüberstellt. Denn Alles, was Gott ist und in

sich hat, das ist und hat er nicht bloß durch sich selbst, ohne einen äußern

Grund, sondern auch so, daß es in seiner Substanz aufgeht; es muß

folglich als reell mit seiner Substanz identisch gedacht werden, und
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sind daher in diesem Sinne, d. h. ihrem objektiven Inhalte nach, alle

öcgriffe, die das Innere Gottes betreffen, und nicht bloß ein einzelner, sub-

f!an>iclle Begriffe. Gleichwohl gibt es 3) gewisse Bestimmungen in unserem

! GlleZbegriffe , welche allen übrigen gegenüber als Grund best immun gen

^ zcllcn, aus welchen jene sich entwickeln und auf welche fie sich zurückführen

Klassen; und diefe vertreten darum für uns gegenüber den übrigen attribu-

lülcn Bestimmungen den fubstanziellen Begriff von Gott, oder den Begriff

«o» feiner Substanz als dem Grunde und der Trägerin der ihr zukommenden

illmbute.

Mit 2. hängt zusammen, daß der Begriff und Name der „Tubstanz" felbst nurW7

«alogisch auf Gott anwendbar ist; denn bei den Creaturen bezeichne! „Tubstanz" den

snind und Träger von Attributen, die von ihr felbst reell verfchieden sind, und zugleich mehr

i»j materielle Substrat, als deu abfolut felbstständigen Grund der Attribute. Daher läugnen

eil Läter zuweilen , daß Gott eine Substanz sei , und nennen ihn , °5i<« gleich Substanz

nlhmeno, ivo^i«;. Zugleich aber ist Gott auch wieber Tubstanz im eminentesten

Einne des Wortes, weil er nicht bloß der absolute Grund seiner eigenen Attribute ist

mt zugleich dieselben in der vollkommensten Weise , als mit seiner Substanz reell identisch,

lliitzi, sondern auch alle übrigen Substanzen nur dadurch Princip und Träger ihrer Attri-

tuie sein können , baß sie durch die Macht Gottes verursacht und getragen weiden. In

iincin Tinne heißt Gott einerseits supersubswnti»!!» und andererseits in eminenter Weise

«l>z!»i!ii» «u!,«t»n>l»rum oder die 8u!>3t»nti» nmnlum.

3ie Grundbestimmung der Substanz eines jeden Wesens kann aber in doppelter Be- 108

zilhimz gegeben werben, je nachdem man dieselbe betrachtet hinsichtlich ihres Seins oder

Hm T bätig teil und speziell ihrer Lebensthätigkeit. In elfterer Beziehung nennt man

tu Substanz als das, was dieselbe in ihrem tiefsten Grunde ist, Wefenheit, «»»entia

- quickckitos; in der zweiten Beziehung, als Princip einer bestimmten Thätigkeit, welche

ihi «rinöge ihrer Grundbefchaffenheit entfpricht, heißt sie, namentlich bei lebendigen

^Lcsen, Natur. Da die Natur aus der Wesenheit entspringt und nothwendig mit ihr ver-

Kneen ist und folglich, wie auch alle übrigen sekundären Bestimmungen der Substanz,

ski m ähnlichem Verhältnisse zur Wesenheit stehen, als zur Wesenheit gehörig oder

><le »esentlich gelten muß: so nennt man sie selbst auch essenti«. F^«<ca, und ge-

'Wucht sogar letztem Ausdruck überhaupt für den Inbegriff alles dessen, was einer Sache

«iintlich zukommt. Um daher die Wesenheit als das, was die Sache in ihrem tiefsten

-Ol linde, im Gegensätze zu den aus diesem Grunde folgenden wesentlichen Attributen, ist,

-wiilicher zu charaltcrisiren, nennt man sie «»«enti» ,«ela^ü>Mca. Unter diesem Namen

»» daher auch von den später« Theologen seit dem I?. Jahrhundert die Frage nach der

ßiunibestirninung Gottes behandelt. Ebenso versteht man zuweilen auch unter Natur

'Kn Inbegriff aller einem Wesen wesentlich zukommenden Beschaffenheiten und Kräfte, welche

-ou fem« Thätigkeit Einfluß haben ; im strengen Sinne jedoch versteht man darunter nur

llie srundbeschaffenheit oder Grunbkraft der Substanz, durch welche alle übrigen,

>»di «der weniger aus derselben heraustretenden oder an ihr haftenden Beschaffenheiten

!,«ö Kräfte gefordert und bestimmt weiden. Was sich aber als wirkliche Grundbestimmung

in göttlichen Tubstanz bewähren soll, muß einerseits 1) negativ den fundamentalen

Ilmrjchied Gottes von allen übrigen Wesen ausdrücken, und 2) positiv die Wurzel aller

Ziemlichen Eigenthümlichkeiten Gottes enthalten.

seid«, sowohl die Wesenheit, wie die Natur, tonnen bei Gott in doppelter Weise be-

Ammt werden, nämlich bezüglich der Art und Weise, wie er sein Dasein, resp. sein Leben,

beslp. und bezüglich des Inhaltes seiner Wesenheit oder der Form seines Leben«.

ll. Wefenheit Gottes. 109

1. Die für unser Erkennen ursprünglichste und zunachst-

liegende Bestimmung, welche Alle, die über Gott nachdenken, von Gott

zebm, um ihn von allen andern Dingen zu unterscheiden und feine übrigen

Eigenschaften zu begründen, ist die, daß Gott als erstes Princip aller
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Dinge eine nicht bloß in sich selbst, sondern auch durch sich selbst bc-

stehende Substanz ist, welche allein ihr Dasein nicht oon einem Ander,,

empfangen hat, sondern es durch sich selbst oder wesentlich lll°j

volles und ursprüngliches Eigenthum besitzt und es darum au<t,

absolut, d. h. frei von aller Abhängigkeit und Bedingtheit oder Zu

fälligkeit besitzt. Mit andern Worten: die Aseität (i«oit»8, «iioui!,j

mit den unmittelbar in ihr gegebenen weiter« Bestimmungen der Existenz

oder Da seinsweise Gottes, der Ursprunglosigkeit, Unabhängigkeit und de,

Unbedingtheit oder Nothwendigteit des Dllseins, ist das erste Attribut, welch«

wir an der Substanz Gottes als unterscheidendes Merkmal erkennen, und vo«

dem aus wir alle übrigen Attribute ableiten, resp. nach dem eigenthümlichn,

Typus, den sie bei Gott haben, bestimmen tonnen.

110 I» diesem Sinne wenigsten« ist auch das Wort zu verstehen: Ich bin, der ich l«

— ich bin durch mich selbst und absolut, im Gegensah zu allen andern Dingen, du «n

ein entlehntes und prekäres Sein haben. Vgl. Ii»e»-on. in e. 3 »<l Npli. : Hni ««t, M»>

me »ä vo». Ifumquiä »nlu» Veu8 er»t , et eet«l» nou eillnt ? . . . (Hunmoäo n<>»«»

eauunun« 8ud8tHüti»e sibi piopiium vinclio»t Oeu»? NI», ut lUxlmu», o»u8», q«>

oete«, ut »illt, vei 8umz>»ere benetieic>: Neu» vern, «zui »empel e«t, nee b»det »limii!

z>lil>oiz>iuni , et ip»e »ui a^i^o e»t 8u»e<zue o»u»ll 8ub»t»uti»e , nnn z>ote»t wtelüzi

»lwnäe l>»dere, , uuäe 8ud«i»tit. Durch die Aseität ist übrigens nicht nur der Urfpn«z

au« einem Andern, sondern auch der Ursprung ober die Verursachung des Dasein« OllU<

au« ihm selbst (das „absolute Werden" oder die „SelbstverwirNichung" Gottes im äu»

Günthers') ausgeschlossen. Gott bringt ebenso wenig sich selbst hervor, wie jedes andnl

Wesen bieß thut. Nenn er e»u8<l sui genannt wird, ist das nur in dem negativen 2>n«

zu verstehen, baß er einer Verursachung weder bedarf, noch fähig ist.

n i 2. Gleichwohl ist die erwähnte Art der Bestimmung noch nicht die tiefst

innerlichste und erschöpfendste Weise, die Substanz Gottes in ih

Kerne als das, was er ist, aufzufassen, weil sie i) direkt nur die Existenz

weise, nicht den Inhalt der Substanz, betrifft; 2) weil sie selbst das VerlMtniß

des Daseins zur Substanz noch nicht adäquat ausspricht; und 3) weil sie für

die Bestimmung der übrigen Vollkommenheiten Gottes nur eine Regel und

einen Anknüpfungspunkt darbietet, aber dieselben nicht wurzelhaft und oirtucl

so in sich enthält, daß sie aus ihr als verschiedene Seiten und Strahlen der

selben sich abheben.

Diese Bedingungen erfüllt dagegen die andere Bestimmung, welche sag!-

Gottes Nefenheit sei ihr Sein (d. h. nicht nur wesentlich mit de»

Dasein verbunden oder es besitzend, sondern identisch mit ihm) und dam»

weiterhin das Sein selbst, das reine Sein, das subsistirende 2ei»

(Deu3 est »uum esse, ipsuin esse, o»3o subsisteu») — und in diesem Sinne

der Seiende (ö luv) oder „der da ist" (Iehoua) — im Gegensatz zu de»

Wesenheiten der Geschöpfe, welche ihr Sein bloß haben, nicht sind, und

darum nur in beschränkter Weise, nicht in seiner reinen Fülle, an dem 3cin

theilnehmen und es in sich erst aufnehmen und an sich tragen. Gleich

bedeutend ist der scholastische Ausdruck: Gott sei seiner Wesenheit nach aci"«

Mn/», lautere Wirtlichkeit ohne alle Möglichkeit, inwiefern Alles, was über

haupt in irgend einem Wesen als Vollkommenheit der Wesenheit denkbar und

,^

' Vgl. hierüber Kleutgen, Philos. d. Vorz. II. S. 766 ff.
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lwglich ist, in ihm nicht nur wirtlich, sondern auch eben darum möglich und

denkbar ist, iveil es wirklich ist. Der Name Iehova aber ist, in diesem Sinne

ocrstllnden, recht eigentlich der Wesensname Gottes.

Um diesen Satz näher zu beleuchten, beweisen wir, ») baß obige Bestimmung Gott 112

»irNich zukommt, b) daß sie Gott wahrhaft und in der prägnantesten Weise von allen

«ndern Dingen unterscheidet, e) daß sie auch alle übrigen Bedingungen einer radikalen

Vesmlbeftimmung erfüllt.

») Daß die erwähnte Bestimmung Gott wirklich zukommt, ist 6e näe: sie ist ein 513

H Tbeil oder vielmehr der Hauptbestandtheil der Lehre von der Einfachheit Gottes, nach welcher

! «« Innen Unterschied zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit in Gott gibt , und von der Un«

!<Mchl>il Gottes, nach welcher im göttlichen Sein alle Möglichkeit Wirklichkeit ist. Sie

i» ftiner die einzig mögliche tiefere Voraussetzung des Dogma'« von der Ursprunglosigkeit

! Ecnes einer-, und von der Allmacht Gottes als der Quelle alles dessen, was außer ihm

^ iil ?eei fein kann , andererseits. — Beim Namen Iehova wird in der hl. Schrift Haupt-

lstchlich die darin liegende objektive Motivirung der Unwandelbarkeit Gottes (z. B.

Mal, 3, 6 u. ö.: Nßn ^ebnv» et uon muwr, fowie in der neutestamentlichen Paraphrase:

4 i,v. i ü»v x«l i» ip/6^cvn:, Apot. 1, 4 u. 8) und seiner Stellung als ^ und !i aller

Klinge hervorgekehrt (z. B. Is. 43, 10. 11; 44, L u. ö: L^o ^ebnv», primu» et novl»-

ckiii!! «ß<> »um). Damit aber der Name Iehova den Grund dieser Merkmale enthalte,

«iß er da« Sein Gottes nicht nur als wesentlich, sondern auch als wesenhaftes und abfolut

-.«nei und vollkommenes bezeichnen. Den Sinn dieses Namen« geben treffend Gregor

!<ln Nazianz und der Areopagite bei ^eia». I. 1. e. 8; die Lehre Beider faßt zusammen

iüimasc. I. 4. e. 12: Viäetur umuwm, yuoe äe veo äiountur, unminum m»xime pro-

fmi« ("7« «^puü^cpov) en» (« 6> <) , <^uem»ämnäum >l«^3l re»r>nn6en« in Monte «iixit :

Die 8!ü» I»r»el : ^ui est , m!»it me. ^lotum enim in »e Ip»» eomprenenclen» n»bet

«ne (^ö clv»i) velut pelaßus «zucxlällm e»»enti»e inünitum et intermirmtum.

b) Daß durch die erwähnte Bestimmung Gott in der prägnantesten Weise von den 114

^Liealuren geschieden und in seinem eigenthümlichen Wesen charaklerisirt wird, geht

!Hcn daraus hervor, daß sie den innersten und vollsten Sinn de« Namen« Iehova enthält,

Nsli «bei von Gott selbst in der hl. Schrift fehr oft nicht bloß als Eigenname, fondern

ßdlch als Ausdruck dessen gebraucht wird , was ihn vor allen wirklichen oder denkbaren

^Vesen auszeichne (z. B. : Nßo ^enov», et praeter me nun est »Nu» . Os. 12, 2). In

lki That liegt der tiefste Grund, warum alle andern Dinge wesentlich von Gott verschieden

^ßül, darin, daß ihr Sein nur die Verwirklichung einer Möglichkeit ist und die letztere nicht

^rundet, sondern vorausseht, daß also ihre Wesenheit denkbar ist ohne die Wirklichkeit,

l«i! sie mithin nicht wcsenhafte und darum auch nicht lautere, volle Wirklichkeit ist. — Frei-

^lii würde Gott durch den Begrifj des „reinen Seins" ober des „Seins selbst" von den

!it»luren nicht radikal geschieden, sondern mit denselben vermengt, wenn man unter dem

> »ninen Sein" mit Hegel da« absolut Leere und Unbestimmte und darum Unwirkliche, erst

!t« Verwirklichung Harrende, oder unter dem „Sein selbst" da« allen Wesen gemeinschaft-

i lich«, von ihren besondern Eeinsweifen abstrahirende Prädikat des Seins (das e»»e torm»!e

«mmm) oeiftänbe. Die Theologen verstehen aber unter dem „reinen Sein" eben die von

l «Uli Polenzialität reine, und darum schlechthin volle, also auch im höchsten Grade bestimmte

? letockge Wirklichkeit , und unter dem „Sein selbst" die in Gott subsistirende Seinsfülle,

' l«>! »elcher und »us welcher die Ereaturen da« ihnen allen gemeinschaftliche Sein em-

! langen. Vgl. ??«,»». e. gent. I. I. e. 23: q. äi»r>. äe pot. ^. ?. ». b; F>«,„2«tt,i

e) Daß endlich der Begrifj der göttlichen Wesenheit als de« Sein« schlechthin alle 115

Ledingungen einer radikalen Wesensbestimmung erfüllt, erhellt durch einfache

! Znduttion. 1) Obgleich andere Begrisfe, z. B. der Macht, der Ursprunglosigkeit, uns zu

l^n» Begriffe hinüberleiten und insofern ihm subjektiv vorausgehen können, so gibt es

5H leinen andern , auf welchen dieser als auf feine Wurzel zurückgeführt werben tonnte,

lj Dagegen gibt es auch keinen Begriff von Gott , der nicht auf diesen zurückgeführt und

"« ihm entwickelt werden könnte. Denn ») die Eigenthümlichkeiten der Dafe ins weife

'?«!« (Ursprunglosigkeit , Unabhängigkeit , Unbebingtheit und Nolhwendigkeit) weiden d«-
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durch motivirt, baß Gott sein Sein nicht nur hat, sondern ist. l>) Die sogen, negative»

Vollkommenheiten der Substanz »ls solcher, oder vielmehr die Ausschließung der dm !?«:

turen anhaftenden UnVollkommenheiten (wie Zusammensetzung, Endlichkeit, VeiänderlichKin,

ist die Folge davon, daß Wesenheit und Sein bei Gott identisch sind und deßbalb Km

Schatten von Nichtsein am Wesen Gottes gedacht werden kann. <>) Alle positiven i>,K-

kommenheiten Gottes aber sind nur insofern Vollkommenheiten, als sie besondere ^ckm

oder Attribute seines Seins darstellen , und kommen Golt eben dadurch zu , daß ibm t:Z

Sein in der ganzen Fülle seiner Idee zukommt. 6) Insbesondere werben alle Ätttiiii»

de« göttlichen Lebens auf diese Wurzel zurückgeführt, nicht nur, weil das Leben u nt die

Lebensthätigkeit eine gewisse Weise des Seins ist, sondern auch, weil das Leben seinem in

mellen Begriffe nach das Sein des Lebendigen voraussetzt und nur eine besondere Fem

resp, Vethätigung der diesem Sein innewohnenden Kraft und Macht ist. Alles das liß

sich aber von keinem andern Begriff, den wir von Gott haben, sagen. Treffend sagt ti!»

der hl. Beinard, <le cni>5i6, I, 5. e. 6 : „yuic! est sNe»»!? ?fnn snne nocurrit m»-

I>U8, «jul>m <jui est, Nne iri?e cle »e voluit responü^re, !>ne «ioeuit 6ieent<> >ln^«e «

pnpulum : <zui e»t, n>i»it me »et vc>8. ^leritu c>u!6em ; nibil en enmpetentiu« «<>!el2i-

t»ti, qu»e Heu» e?t. 8i linnum, 8i m»ßnnm, 8i t,e»tum , »i «»^ientem, vel qui>i^<

t»l« cle Den äixeri», in noo vrrdn !nlltnur»t»r, c>un6 ?8t D»». Xempo I>oc est ei <>?»

quock n»e<! nmn!» e88e. 8! et eentum tnü» »<l6»? , nnn r>>ec>»5ii>tl «d I^«5e; «i «

äixeri», nibil »66i6i8ti: 8i non «lixeriü, ninil minu>8<!. .Inm 8i viäi»ti. t>nc t»m .»!»>

ßul»re, t»rn 8UMMUM Ü88« , nnnne in enmpktrntinne l>u^u8, qn!6qui<l lioc i>»» e«l,

^ulieHZ Putin» nnn «38e , <zu»m e»3«? <Hu!ll item Deu8? 8ine qun nun! rzt. ?«»

n!l>il S3»e «lne !r>8c>, czuum ne« !p8« 8ine 80 pntezt, Ir>5<? 8>l>i, iz,«« omnibu« est. »

per nno <^un6nmmn^c> ir»8e 8nlu3 «8t , qu! 8uum ipziu« e^t et «mnium ?83e . . . n

l^uo omni» orelldiüter, nnn 8emin5ld!Ilter "

^lls Coroll. l. Die verschiedenen Meinungen der Theologen über die e«<>entw me-

t»pl,)8ie» Gottes lassen sich leicht mit der erklärten Lehre vereinigen. Die Uemun.

vieler Thomifien u. s. w. , welche die Aseität als Stammbcgrifs ansetzt , ineint damit ttn

die positive Seite der Aseität, die Identität der Wesenheit Gottes mit seinem Hein; l«

vieler Skotistcn, welche die sogen. inNnlt»» rnäic»!!» anseht, meint damit auch die We!»

haftigkeit des gottlichen Sein«, inwiefern eben durch sie die Fülle aller Vollkommenheit!!

in Gott gefordert wird; die der orthodoren Platoniker, welche das Unum oder N,>iwm il-

tiefste Proprietät , „das Sein" und den Namen i <?» aber als abgeleitete PiopriM de

trachtet, verstand unter „dem Sein" die Fülle der an Golt hervortretenden Volllomm!»

heilen, unter „dem Einen" aber bie in der Identität von Wesenheit und Wirklich»!! K

stehende Einheit, au« welcher als „dem Guten" schlechthin, wie au« der Urwurzel, H

auhergöttliche Vollkommenheit wirklich, alle göttliche logisch hervorgeht; die der Nom

nalisten, welche de» Inbegriff aller Vollkommenheiten als Wesenheit ansetzt, verfehlt w

Fragepunkt, weil es sich hier um beu Kern handelt, um den sich diese Fülle gruppiN; lü

mancher Thomisten endlich, welche die höchste Inlcllektualität ansetzt, verfehlt den s»gepun!

nach einer andern Seite , indem sie nicht die Wesenheit als solche , sondern die Natvi i»'j

Auge faßt.

^l? Eoroll. 2, Obgleich burch ben Begriff be« wcsenhaften Seins nicht , wie durch K

übrigen Prädikate, Gott bloß nach einer bestimmten Seite, sondern im centralen .'lein se^n

Attribute aufgefaßt wird: so bleibt c« darum doch immer wahr, daß wir, wie die Äln

sagen , bie Wesenheit eigentlich nur in ihren Attributen erkennen. Denn jener Vegn's >ß

in unserm Geiste nur ein abstraktiver, kein intuitiver; er wird selbst wieder nur in F°n»

«ine« Attribute« auf bie göttliche Substanz bezogen , und ist im Grunde mehr mg°>>° ^'

positiv , indem wir ihn uns dadurch bilden , daß wir da« Verhältniß zwischen Nesnl«!

und Sein, wie e« in den Creaturen sich findet, negiren. Er zielt mehr nur auf die Mm-

heit Gottes ab , ohne sie nach ihrem vollen Gehalte zu refiektiren ; unb was nähechm «i

Inhalt jene« wefenhaften Seins fei , muß erst durch die Attribute herausgestellt mit«,

Eben weil er seiner Tendenz nach auf da« Tiefste in Gott geht , ist er in der Weift ^'

Ausdrucks der unvollkommenste, und bleibt sein Inhalt mehr als der jede« andern VegrM

ckU^o«. iness»d!I',3, unaussprechlich. Au« diesem Grunde entsprang auch hauptsächlich tii

heilige Scheu, welche nicht nur bei den Juden, sondern auch bei ben hh. Vätern ben Haint"

Iehova umgab unb von dem Gebrauche und der Aussprache desselben abhielt. 3« «»
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rälern Jude» kam durch Mißverständnis; einer Schriftstelle die Meinung dazu, die Ans

prache des Namens sei sogar verboten, während doch nur der Fluch verboten wor-

«n war,

(5oroll, ,';. Aus dem Gesagten folgt ferner, baß, weil bei Gott seine Wesenheit ba«l>8

l^iiklichsein einschließt und mit demselben identisch ist, der Begriff der Wesenheit

ebenso, wie der der Substanz, nur analogisch auf Gott anwendbar ist, und daß solglich

»ott nicht bloß 25-7»55?i5: und '^c^iio: (zupere«»««!!»!!»), sondern auch «v^ny; (wesen-

Hco) genannt weiden kann, inwiefern er nämlich keine folche Wesenheit hat, wie die Crea-

luren , welche das Sein empfängt und zwar nur in einer befchränkten Form empfängt.

Ebenso kann man aber auch in gewissem Sinne (nicht lni-molitoi-, sondern < »u«»I!ter, und

lhin figürlich) sagen, Gott sei die e8«entia «gsentiarum und die e«^<>ntlll umnium exi»

htentium. Derartige Ausbrücke dürfen indeß selbstverständlich nur mit großer Vorsicht an

gewandt werden. Sie kommen aber nicht bloß bei überschwenglichen Mystikern des Mittel-

lers, sondern auch bei manchen Vätern, wie oben beim hl. Vernarb, vor.

III. Natur Gottes. Als nächstliegende und einfachste, aberii!»

gleich mehr negative und gencrische Bestimmung der göttlichen Substanz

Is einer lebendigen, oder ihrer Natur im Gegensatz zu den geschaffenen Naturen,

ietet sich diejenige dar, welche sagt: die göttliche Substanz habe, wie ihr

ein, so auch ihre Lebendigkeit aus sich und durch sich selbst und

so, daß sie sowohl wesentlich der einzige und adäquate Grund

hres ganzen Lebens ist, wie auch in keiner Weise als eine belebte,

ndcrn als durch und durch lebendige gedacht werden muß. Diese

Vcstimmung wird dadurch noch vertieft und vervollkommnet, daß man sagt,

die Substanz Gottes sei, wie ihr Sein, so auch ihr Leben und das Leben

schlechthin in seiner absoluten Selbstständigkeit, Fülle und In

nerlichkeit. Weil nun in der geschövflichen Welt die Lebenskraft im Gegen

satz zum belebten Stoff (materia) Lcbcnsgeist genannt wird, und zwar um fo

«ehr, je weniger die Lebenskraft auf die Belebung eines Stoffes gerichtet ist

und sc mehr sie in sich selbst besteht und thätig ist, darum aber auch fchon

hier die Natur der immateriellen und intellektuellen Substanzen geistige

^lltur, und diese selbst Geister genannt werden: so muß die Natur Gottes,

in dem das Leben absolut sclbstständig und immanent ist, als eine absolut

und im höchsten Sinne geistige Natur bezeichnet werden.

Hicmit ist dann aber nicht nur die einzig erhabene Art und Weise, wie«»

Colt sein Leben besitzt, resv. der generische Unterschied seiner Natur von

llllen andern, sondern auch die Grundbedingung und Grnndbestim-

mung der eigenthümlichen Form und Art seines Lebens als des

edelsten und erhabensten Lebens, resp. der göttlichen Natur als eines

spezifischen Lebensvrincivs ausgesprochen. Die Grundbedingung der

cigmthümlichen Form des göttlichen Lebens ist eine Beschaffenheit der

Substanz als solcher, nämlich die absolute Immatcrialität der

selben, kraft welcher sie eine lorm», ueo iuturiimiiZ s^o. corpus, nee lorina-

dil» (se. per i<ie»8 »eoiclentHle») ist. Die Grundbestimmung der eigen

thümlichen Form des göttlichen Lebens, welche dasselbe als die erhabenste

und edelste Art des Lebens darstellt, ist die aus der absoluten Immate-

Nlllität der Substanz sich ergebende llbfolute Intellektnalität, ver

möge welcher Gott in sich die Kraft der reinsten und innerlichsten uer-

! uünftigen Ertenntniß in eminentester Weise besitzt. Wenn daher Gott hin-

nchtlich seiner Natur im Gegensatz zu den einzelnen Attributen und Alten
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seines Lebens, also substantivisch, Geist genannt wird, sind eben diese beider,

Momente gemeint, aber in der Ordnung, wie sie eben aufgestellt wurde

Neil ferner diese Momente Gott nicht bloß als ««erschaffenen und

höchsten Inhaber einer geistigen Natur, sondern auch als die höchste und

edelste Art der geistigen Natur selbst bezeichnen: so kann der Namc

Geist, im eminenten Sinne genommen, selbst im Gegensatz zu den geschaffen«

Geistern, schlechthin zur Bezeichnung der göttlichen Natur in ihrer spezifi

schen Erhabenheit gebraucht werden; s, fortiori wird er so gebraucht, n,«

die göttliche Natur (die forma vei) z. B. in Christus der menschlichen (der

form», gervi, die in dieser Verbindung oaro genannt wird) gegenübergesulll

werden soll, oder wo von der übernatürlichen Mittheilung des göttlichen

Lebens an die geschaffenen Geister die Rede ist.

521 Näheres hierüber unten in der Lehre vom Leben Gottes. Für den gegenwäriign

Zweck ist nur noch zu erinnern, daß man allerdings zur Geistigteit eines Weseni a!l>

diejenigen Eigenthiimlichkeiten rechnen kann, wodurch die immateriellen Wesen sich von ttn

materiellen unterscheiden. Wenn es sich aber darum handelt, nicht eine vollständige 3e

scription des Geistes und seiner Natur, sondern den Grundbegriff desselben zu geben'

dann gehören dahin nur diejenigen Bestimmungen der geistigen Substanz , durch welche lie

Eigenthümlichkeit ihrer übrigen Attribute bedingt und bestimmt wirb. Zu jenen nun Zc

hört vor Allem die Immaterialität der Substanz, welche insofern durch den Namen ,Geisl'

dargestellt wirb, als dieser ursprünglich die Luft in ihrem lichten, leichten, feinen und de-

weglichen Wesen gegenüber den übrigen krassen und schwerfälligen Körpern bezeichne«; denn

wie jene Eigenschaften der Luft die Bedingung sind, daß dieselbe auch aktiv als Winl unl

Odem (spiriws in, engern Sinne) auftreten kann, so ist auch die Irnmaterialuäl m

geistigen Substanz die Bedingung der eigenthümlichen Art ihrer Lebensthätigkcit. Die Zn

tellektualität ist aber eben der positive Ausdruck für die erste und fundamentale geisli«

Lebenskraft, »us welcher alle übrigen geistigen Kräfte und Thätigteitcn als au« ihrer Würze!

sich abzweigen, und in welcher sich zunächst der durch die Immaterialität bedingte Charal«

der Innerlichkeit, Klarheit und Unbeschränktheit, welcher da« geistige Leben auszeichnet, ojjen-

bart. — Inwiefern unter allen sinnlichen Dingen da« Licht, als das feinste und unde

schränktest Wesen, noch weit mehr als die Luft, ein Bild der immateriellen Substanzen

und zugleich das sprechendste Symbol der Klarheit ihre« Sein« und ihrer Erkenntnißt»!!

darstellt: läßt sich die geistige Natur auch als eine Lichtnatur bezeichnen. In der Thal

nennt die hl. Schrift Gott ebenso im eminenten Sinne Licht, wie Geist, so daß ihm gegen

über die geschaffenen Geister noch als nächtig erscheinen, und erst ihre übernatürliche Theil-

nähme an der göttlichen Natur im lumon ßr»ti»o st, ßlnriae auch als Theilnahme an

göttlichen Lichte dargestellt wird.

122 Coroll. 1. Eben dadurch, daß die göttliche Natur in die reinste Geistigkeit gesey! wi«,

ist ausgeschlossen, baß Gott eine „Natur" beigelegt werben kann in dem Sinne, in welchem

diese im Gegensätze zum Geiste die Wesensbeschaffenheit ungeistiger Wesen bezeichnet. Man

darf also weder sagen , daß Gott naturlos sei (im eisten Sinne) , noch daß er naturtzan

oder Naturweseu sei (im zweiten Sinne); und ebenso wenig darf man bei Gott, wie dein'

Menschen, eine geistige Seite und eine Naturseite oder eine Tag- und Nachtseite als Gegen

sähe unterscheiden. Die Vermischung dieser Bedeutungen von „Natur" spielt eine Zi^i

Rolle in der mystosophischen Gotteslehre von Böhm«, Schilling, Baader u. s. ».

!23 Eoroll. 2. Der Begriff, den wir von unserer und der göttlichen geistigen Natur haben,

ist theilweise negativ (in der Ausschließung der Materialität) , theilweise aber auch posnir

in Bezug auf die intellektuale Lebenskraft; und weil diese uns eine bestimmte Peschafsenhen

bes Sein«, nicht bloß ba« Sein überhaupt vorstellt, so wird eben durch sie eine conerc«,

anschauliche Vorstellung von Gott ermöglicht und folglich der Wesensbegrifs des »nen

Sein« vollendet und ausgeführt.
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ANribut im Allgemeinen nennt man Alles, was einem Subjekte beigelegt ooer^<

Pizijpiochen weiden tonn, also auch diejenigen Prädikate, welche seine Wesenheit und Natui

bezeichnen. Im engern Sinne nennt man jedoch Attribute nur diejenigen Prädikate,

Kelch« die Substanz in ihrer Wesenheit und Natur als constituirt voraussetzen und ihr als

solche Figenthümlichkeiten beigelegt weiden , die aus der Substanz hervorgehen oder zu ihr

hinzutreten. Bei den Creaturen nun, die nicht schon in ihrer Substanz ihre ganze mög^

licht Vollkommenheit beschließen , gibt es viele solcher Eigenthümlichteiten , welche , von der

Eubftanz reell verschieden, durch sie selbst erzeugt ober von Außen in sie hineingetragen,

Geil« durch ihre Wesenheit gefordert, theils zufällig mit ihr verbunden, derselben als ihrem

Eubstrat inhäriren und so die an sich mangelhafte Vollkommenheit derselben ergänzen!

<e namentlich die einzelnen Kräfte, Zuständlichteiten, Eigenschaften, Thätigkeiten, Beziehungen.

Hier decken sich folglich die einfach attributalen Bestimmungen eines Wesens sachlich so

ziemlich mit den Accibenzen. Da es nun in Gott keine eigentlichen Accidenzen geben

,lum, so kann es bei ihm weder in demselben Sinne, noch aus demselben Grunde, wie bei

>n Kreaturen, attributale Bestimmungen im Unterschiede von der Bestimmung seiner Sub-

ßinz geben. Solche sind bei ihm nur deßhalb und insofern möglich und nothwendig, als

eben unser Negrisf von der göttlichen Wesenheit und Natur für sich allein nicht alles das

«lildlücklich «nthält und ausspricht, was an und in der göttlichen Substanz erkannt werben

tum und soll, und eine allseitiger« und eingehendere Betrachtung der göttlichen Substanz hier

ebenso manch« weitere, in ihr selbst enthaltene Bestimmungen aufschließt, wie eine

«»Heilig« Betrachtung der üreaturen außer ihrer Substanz noch viele accidentelle Bestim

mungen enthüllt. In diesem Sinne reden die griechischen Väter, trotz der entschiedensten

Behauptung der Einfachheit Gottes, auch bei ihm von vielen Eigenthümlichkeiten, welche

< sie sehr bezeichnend inlvo!«, inevc,^»?«, i7ilX«^i2,u,ol, ii7l3e<upo5^cv» ^ »^?l» nennen , und

! >«ben sie gegen die Eunomianer sehr entschieden die Berechtigung und objektive Wahrheit

, lerselben geltend gemacht.

Das Wesentliche über die attributalen Begriffe von Gott für unfern «5

gegenwärtigen Zweck ist Folgendes, was jedoch erst in der Lehre von der

Einfachheit Gottes näher begründet und ausgeführt werden kann, und in der

lehre von der Trinität bezüglich der persönlichen Attribute ergänzt wer

den wird.

I. Alle Attribute Gottes, welche und inwieweit fie etwas von^i«

Eott aussagen, was in ihm fein foll und ist, bezeichnen nicht ein von

seiner Substanz verfchiedenes und ihr inhärirendes Accidenz, fondern feine

Substanz, indem fie etwas in der Substanz Gottes Enthaltenes

ausdrücken, obgleich fie eben darum nicht auch alle dieselbe formell als

Substanz (b. h. als Subjekt der Attribute), geschweige denn adäquat be

zeichnen. Das gilt 1) unbedingt und vor Allem von allen denjenigen At

tributen, welche Gott in seiner wesentlichen Beschaffenheit (wie Ein

heit, Schönheit, Wahrheit) und naturnothwendigen Thätigkeit (wie

Eitcnntniß und Liebe seiner selbst) charakterisiren, da diefe nothwendig mit

m Integrität feiner Wesenheit und Natur gehören. Es gilt aber auch

^ noch unbedingt von der auf die contingcnten äußern Dinge ge

richteten Lcbcnsthätigtcit (des Erkcnnens und Wollens); denn ob

gleich diefe Attribute Gott nicht wesentlich uud naturnolhwcndig zukomme»,
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weil seine Wesenheit und Natur in ihrer ganzen Vollkommenheit bestehen

könnte, wenn sein Erkennen und Wollen auf jene Objekte sich nicht erstrecke

so sind sie gleichwohl keine Accidenzen in Gott, sondern seine Substanz, weil

sie nicht einen neuen Akt, sondern nur das substanzielle Erkennen und Vollen

in der Richtung auf das contingente Objekt bezeichnen. 3) Nur respeltir

gilt es bezüglich derjenigen Attribute, welche ein äußeres Wirken oder

einen aktiven Einfluß Gottes auf die Creatnrcn ausdrücken; denn hier wird

nur die Macht zu wirken und das Wirkenwollen als in Gott selbst be

findlich bezeichnet, während das Wirken formell als solches (als »ctin

transion« — pruäueenL), und noch mehr die Wirkung, nach Außen fällt.

4) Gar nicht gilt es von denjenigen Attributen, welche ein aus der lrim

Wirkung Gottes auf die Ereatur, refp. aus dem Verhalten der letztern gegen

Gott, entspringendes Verhältniß ausdrücken (wie oreatnr, recismvtor,

remunsrator) , weil dieses Verhältniß außer Gott und nicht in Gott in

Ans demselben Grunde brauchen diese letzter» Attribute (und resp. auch die

unter 3. genannten) Gott nicht von Ewigkeit zuzukommen, da ihr Grund

erst in der Zeit eintritt, während alle Attribute, die etwas Innergöttlilbls

bezeichnen, auch wenn dasselbe nichts Notwendiges ist (s. oben 2.) doch it>m

von Ewigkeit zukommen. Das Ganze oominuul33iina der Väter und Theo

logen, gegründet auf das Dogma von der Einfachheit und Unuerändcrlichteii

Gottes. Vgl. ?Am«. 1. p. <z. 13. »ll. 2 u. ? und unten H 72 in der Lehre

von der Einfachheit Gottes.

12? II. Daß diejenigen Attribute, welche und inwiefern sie die äußere Wirk

samkeit Gottes und die äußern Verhältnisse Gottes zur Ereatur bezeichnen,

in Folge der Einfachheit der göttlichen Substanz nicht untereinander sich

decken und in Eins zusammenfallen, ist ebenso evident, wie es klar ist, daß

die von einem einfachen Ecntrum ausgehenden Radien sich nicht untereinander

decken. Aber auch diejenigen Attribute, welche die innern Eigenthümlichleim

Gottes, seine Eigenschaften und feine Lebensthätigkeiten bezeichnen, fallen

darum, weil diese alle in seiner einfachen Substanz enthalten und mit dieser

identisch sind, weder subjektiv in unserer Vorstellung noch ob-

jettio in ihrem formellen Inhalte, weder untereinander noch

mit den Grundbegriffen der Wesenheit und Natur so zusammen,

daß sie sich vollständig deckten und vollkommen gleichbedeutend

wären. Subjektiv fallen sie nicht zusammen, weil einem jeden eine be

sondere, aus verschiedenen Quellen und auf verschiedenen Wegen gebildete

Vorstellung entspricht (s. oben u. 61). Objektiv fallen sie nicht zusammen,

weil als formeller Inhalt eines jeden (ratio oHootiv») nicht die göttliche

Substanz als solche und nach ihrem ganzen Gehalte (towliter), sondern nur

unter einer speziellen Rücksicht aufgefaßt wird, solche Rücksichten aber auch

bei dem einfachsten Gegenstände sehr mannigfaltig sein können und nament

lich in Gott bei dem unendlichen Reichthum und der höchsten Lebendigkeit

seines Wesens mannigfaltig sein müssen. Ebenfalls oommu.ni»8mi» der

Väter und Theologen. Vgl. Klcutgen a. a. O.

182 Diese Rücksichten oder rationeg oHsotivae, unter welchen die einfache

göttliche Substanz sich der Auffassung darbietet, lassen sich näher fpezificireiu

1) als verschiedene Seiten an derselben (nicht wie an einer geometrischen
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Figur, sondern analog wie an einem mathematischen Punkte), nach welchen

ßc theils negativ durch Gegensatz zu andern Dingen (wie bei den negativen

l Eigenschaften der Unendlichfeit, Unwandelbarkeit), theils positiv durch Cor-

!relation mit andern Dingen (wie bei den positiven Eigenschaften der Wahr

heit und Güte und allen causalen Eigenschaften) verschiedene Ansichten dar

bietet; 2) als verschiedene Wer the (valoroZ oder virtnte8) in der göttlichen

Eubstanz, welche verschiedenen, in den Creaturcn reell geschiedenen Vollkom

menheiten entsprechen und, obgleich in Gott nicht geschieden, doch die ganze

soezifische Kraft und Bedeutung haben, die ihrem Reflexe in der Crcatur

zukommt, ähnlich wie ein farbloser Diamant die Farben aller übrigen Edel

sinne in sich enthält und darum wahrhaft unter jeder derselbe» sich darstel-

en kann; 3) endlich als verschiedene Richtungen oder Beziehungen

mtentione» und terniinationez) in der innern Lebensthätigkeit Gottes, resp.

der Applikation seiner Allmacht auf äußere und contingente Wirkungen,

lche zwar nicht durch verschiedene Akte in Gott gebildet werden, sondern

r innere Richtungen seiner substanziellen Thätigkeit sind, aber als solche

ntereinander und von der substanziellen Thätigkeit selbst als solcher ebenso

wahrhaft, wenn auch in ganz anderer Weise, verschieden sind, wie die

äußern Richtungen, welche ein Lichtpunkt den von ihm ausgehenden Strahlen

geben kann.

III. Aus I. folgt 1), daß alle das Innere Gottes betreffenden Altri-«29

bute, weil ihr Inhalt mit der Substanz Gottes reell identisch und in ihr

enthalten ist, nicht nur /« con?/-^« von derselben, als mit ihr verwachsen,

ausgesagt oder ihr beigelegt werden können, wie das auch mit acciden-

lcllcn Attributen geschehen kann (indem man nämlich sagt: Gott ist unendlich,

ewig, gütig): sondern daß sie auch /» al>st,-acto von derselben ausgesagt,

d, h, als ihrem Inhalte nach reell mit ihr identisch gesetzt und aus

gesprochen, sowie daß die betreffenden Sätze auch convertirt werden kön

nen (indem man z. B. sagt: Gott ist seine Unendlichkeit, seine Ewigkeit, seine

Oüte; und umgekehrt: die Unendlichkeit, Ewigkeit, Güte Gottes ist Gott

selbst, d. h, nicht bloß etwas in ihm). Weil serner in dieser Weise alle

innern Attribute mit der Substanz Gottes reell identisch sind, so folgt 2)

nach dem Grundsatze: <ju»o eaäom 8unt uni wrtin, eaäem »uut intor 8e,

daß alle Attribute auch untereinander reell und substanzicll idcn-

lisch sind, und daher in diesem Sinne (in 8en8u iäeutioo) eines von dem

andern ausgesagt, resp. die betreffenden Sätze auch convertirt werden können

lindem man ;. B. sagt: die Ewigkeit Gottes ist seine Unermcßlichkeit , und

umgekehrt).

Aus II. folgt hingegen 4), daß, weil jene Attribute, in ihrem for-«o

mellcn Sinne genommen, die göttliche Substanz nicht formell als Sub-

nanz und zugleich nicht adäquat bezeichnen und darstellen, die formelle

Identität der Attribute und der Substanz geläugnet werden muß,

und folglich jene mit dieser nicht convertirt werden können; man mutz

daher in diesem Sinne (in 8«N8U torinali) sagen : die Ewigkeit, Unermcßlich-

!eit u. s. w. sei nicht die Substanz Gottes selbst, sondern etwas an und in

ihr, und die Substanz Gottes sei nicht die Unermcßlichkeit oder Ewigkeit

Lottes, d. h. nicht bloß dieß, sondern auch noch Anderes. — Ebenso folgt
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2), baß die einzelnen Attribute untereinander, inwiefern ein jedes in

seiner formellen Bedeutung genommen und geltend gemacht wird, als sve

zifisch verschieden betrachtet und behandelt werden müssen, und daher

nicht nach Belieben conuertirt oder eines für das andere substituir:

werden können; man muß daher sagen, das Erkennen Gottes sei formell

nicht das Wollen, die Unermeßlichkeit nicht die Ewigkeit, und daher sei Oon

weder durch seine Ewigkeit allgegenwärtig im Raum, noch durch seine Nn

crmeßlichkeit allgegenwärtig in der Zeit. Nur adjektivisch kann man im

formellen Sinne zwar nicht alle Attribute von allen, aber doch viele von

andern aussagen, d. h. eines auf das andere übertragen oder ihm beilegen,

inwiefern es dasselbe näher bestimmt oder nach einer bestimmten Richtung

hin ergänzt; und das gilt namentlich von allen negativen Attributen gegenüber

den affirmativen, und von allen Attributen des Seins gegenüber denen der

Thätigkeit; so ist die Wahrheit und Weisheit Gottes einfach, unendlich unl

unwandelbar, das Wollen Gottes wahr, schön, ewig, allgegenwärtig u. s. w.

c. Linlhcilung und Vrinnng »er göülichcu Httrivutt.

i^i I. Die mannigfaltigen Attribute, welche nach § 69 Gott zukommen,

lassen sich unter verschiedenen Rücksichten verschiedentlich zusammenstellen

und classificiren; und zwar dient diese Classification nicht bloß zu einer

schematischen Nebersicht, sondern sie ist auch vo» großer Bedeutung, sowohl

für das volle Verstänbniß der einzelnen Attribute, wie für die daraus her

vorgehende Einheit und Allseitigkeit der Erkenntniß Gottes überhaupt.

132 Vor Allem sind die Attribute zu unterscheiden in solche, welche die aus

der äußern Wirksamkeit Gottes resultirenden Verhältnisse, resp. das freie

Verhalten Gottes der Creatur gegenüber ausdrücken, und solche, welche

seine innere Beschaffenheit oder Vollkommenheit ausdrücken. Letz

tere werden im Allgemeinen Eigcnfchaften oder Vollkommenheiten

Gottes (provristg,tS8 oder pertsotiones), von den Vätern auch ulUHmentH

äivinae sudgtaiitias , «ii»l, «illüz«l?« oder «c.3?!«' genannt; sie kommen hin

zunächst in Betracht, weßhalb auch die folgenden Classifikationen sich auf sie

beschränken.

133 Diese eigcnschaftlichen Attribute werden in vierfacher Weise ein-

getheilt.

1. Hinsichtlich unserer .Erkenntnißweise unterscheidet man negn

tive (verneinende, «?w!?»-nx», «^»lpe-nx») und positive oder affirma

tive (bejahende, x»?«?»ilx») Attribute, je nachdem ihr formeller Begriff von

uns durch Verneinung einer an den Ereaturen entdeckten Nnoollkommenheil

oder durch Nebertragung einer an den Ereaturen entdeckten Vollkommenheit

gebildet wird. Weil die erster« zu den letztern sich so verhalten, dah jene

eben die eigenthümliche und erhabene Weise, besonders die Reinheit,

' Fülle und Gediegenheit, darstellen, in welcher diese Gott zukommen: so sind

jene durchweg als nähere Bestimmungen oon diesen zu fassen. Daher lM

obige Unterscheidung nicht nur eine subjektive, sondern auch eine objektive

Bedeutung; und in dieser Hinsicht werden dann die negativen (namenl'
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lich von den Skotisten, denen hierin Cajetan sich anschließt) perleetiuneg

m«//^ea«ies äivinarn «»»«ntiam in »o et in attriduti» rio»itivi8, die llffir-

uilltioen aber schlechthin perkeetions» attridutale» genannt.

Im Allgemeinen sind die negativen Attribute als solche auch durch die grammatische 134

^orm ihres Namens gekennzeichnet (z. B. Unendlichkeit, Unveranderlichkeit), aber nicht

immer: denn die Einfachheit bedeutet bei Gott nur die Abwesenheit der Zusammensetzung;

die Nothwendigkeit , wenigstens als absolute, die Abwesenheit der Zufälligkeit; die Ewigkeit,

wenigstens zunächst, die Abwesenheit des Zeitflusses, Inwiefern seboch die Ewigkeit

formell die abfolut vollkommene Dauer Gottes, traft welcher er den Kreaturen coeiistirt,

5 bezeichnet, ist sie auch wieder ein affirmatives Attribut; basfelbe gili aber auch von der

! Unermeßlichkeit, trotz der negativen Form des Namens, inwiefern sie als gleichbedeutend

l mit der virtuellen Allgegenwart Gottes genommen wird.

2. In Hinsicht auf die Mittheilbarkeit an die Geschöpfe, resp. «5

die Art und Weise, wie die Attribute Gott erclusiv eigenthümlich sind

«der nicht, unterscheidet man sie in mittheilbare und nicht mittheilbarc

Attribute. Diese Einteilung deckt sich materiell insofern mit der vorher

gehenden, als alle affirmativen Eigenschaften, wie sie von uns nur durch

ihr Analogon in den Geschöpfen (als durch einen Reflex, einanatio oder

M-neipittio ihrer selbst) vorstellbar sind, so auch innerhalb der Tragweite

ihres positiven Inhaltes eine Abstuftmg zulassen, nach welcher die Creaturen

, mehr oder minder ihrem Schöpfer cHnlich werden können ; während die nega

tiven in der natürlichen Strenge ihres Begriffes eben den wesentlichen und

nmdllmentalen Gegensatz zwischen Gott und der Creatur ausdrücken. Wenn

jedoch die affirmativen Attribute näher bestimmt und auf diejenige Stufe der

Vollkommenheit firirt sind, in welcher sie Gott zukommen (z. B. die Macht als

Allmacht oder Schöpfermacht, die Weisheit als Allwissenheit), dann erscheinen

sie als ebenso incommunicabcl, wie die negativen, wenn deren Begriff gemil

dert und nicht mehr im absoluten Sinne genommen wird, ein Analogon in

den Geschöpfen zulassen (besonders im geschaffenen Geiste, z. B. Einfachheit,

llniäumlichkeit , Unveranderlichkeit). Nur diejenigen Attribute Gottes find

schlechthin incommunicabel, welche direkt und formell die Wesenhllf-

tigkeit des göttlichen Seins und des Besitzes der übrigen Attribute bezeich

nen, und mithin unmittelbar zu der essenti» meta^/^s/c« Gottes gehören

lmie Ursprunglosigkeit,' Unabhängigkeit, Notwendigkeit), während die aus der

Vesenheit entspringende göttliche Natur und Würde, wenn von ihrer Wesen-

haftigkeit abgesehen wird, wenigstens auf übernatürliche Weise (in Gnade und

)nc»rnation) mittheilbar ist.

Nie oben angebeutet, ist die Mittheilbarkeit der göttlichen Vollkommenheiten von dop- l3,l

«üerAr«, eine natürliche oder übernatürliche, je nachdem nämlich die Ercaturen

lmnxder schon traft ihrer eigenen Natur ober erst kraft besonderer Herablas

sung Gottes eine Aehnlichteit mit seinen Vollkommenheiten erlangen können. Was bloß

n der letztern Weise mitgetheilt werden kann, bleibt gegenüber dem, was bereits durch dic

'iittli mitgesetzt ist, immer eine spezifisch göttliche Vollkommenheit, Es wird daher

auch in der Ereatur als eine Theilnahme an der göttlichen Natur (im Gegensatz

ü ihrer eigenen), und sein Besitz als eine Vergöttlichung der Creatur bezeichnet sso dic

Erhebung des Geistes zur Anschauung Gottes als Theilnahme am göttlichen Leben, die

''liNenzweise des Leibes Christi in der Eucharistie als Theilnahme an der göttlichen All-

«genwart); sei es nun, daß es der Ereatur zur Erhöhung ihrer inner« Vollkommenheit

zeschentt (wie die grnti» ßr»tum l»eieu» und da« wmen ßloriae), oder bloß als einen»

5tM« Gottes geliehen wird (z. B. Nunderkraft, gebietende Auttorität).
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13? 3. In Hinsicht auf die Art und Weise, wie die Attribute sich geltend

machen, unterscheidet man sie in ruhende (yuiesoeutm) und t hat ige

(«,otlio3a) , je nachdem sie ihrem formellen Begriffe nach entweder bloß eim

Weise des Seins bezeichnen, oder aber ein Princip rcsp. eine Weise der

Thätigkeit oder Wirksamkeit ausdrücken. Zu erster« gehören alle ne

gativen und einige afsirmatioe, zu letztern die meisten affirmativen Attribute

Dieser Unterschied entspricht der doppelten Grundbestimmung der göttliche,-.

Substanz als Wesenheit und Natur, und könnte daher an sich auch dinH

die Namen: metaphysische und physische Eigenschaften ausgedrückt ivn

den. In Hinsicht auf den Sprachgebrauch würde aber diese Ausdrucksweifc

leicht Verwirrung verursachen, zumal da man den letztern Namen auch im

Gegensatz zu den moralischen Attributen des Willens spezifisch für die

Attribute der Erkenntniß und der äußern Macht gebrauchen kann; denn die

Attribute der Macht, des Erkennens und Wollens bilden eine Unten

ab th eilung der thätigen Eigenschaften.

136 4. Endlich unterscheidet man in Hinsicht auf die Beziehung Gottes

nach Außen relative und absolute Attribute, je nachdem sie ihim

formellen Begriffe nach aktuell oder virtuell eine solche Beziehung enthüllen,

und folglich auch nur in und mit derselben aufgefaßt werden können, oder

nicht. Zu den absoluten gehören aber »nicht nur alle negative» und Me

affirmative ruhende, sondern auch sogar die thätigen Attribute, soweit iie

die Substanz der göttlichen Lebensthätigkeit (Selbst -Erkenntniß und -Liebe)

betreffen.

1Z9 Es ist klar, daß es in Gott leine solchen relativen Attribute geben kann, welche iigt«

wie die Unabhängigkeit seines ganzen Seins und Wesens beeinträchtigten. Die Neli

tivität der betreffenden Eigenschaften besteht bloß darin, baß dieselben in ihrer eigemhüm

lichen Weise sich nur an einem äußern Objekte bethätigen können. Weil aber Goti ,»

allen Gegenständen seiner Thätigkeit eine dominative, beherrschende Stellung cw

nimmt, und wie der unabhängige Besitzer seiner Eigenschaften, fo auch der frei« Heu

seiner Thätigkeit ist: so sind auch seine relativen Eigenschaften nur Meinen« et»

Resultate seiner absolute» Vollkommenheit, und insofern auch in sich felbst absolut.

140 II. Auf Grund der angegebenen Classifikationen der göttlichen Attribute

läßt sich eine mannigfaltige Ordnung und Reihenfolge derselben fni

eine systematische Behandlung herstellen. Die natur- und zweckmäßigste Krö

nung wird aber diejenige fein, welche einerseits am deutlichsten den genetischen

Zusammen' ".'s> aller Attribute mit den Grundbestimmuugen der göttlichen

Substanz aufweist und zugleich am klarsten zeigt, wie die Attribute unten

einander sich ergänzen, bestimmen, begründen und erklären.

141 Demgemäß wird die fundamentale Eintheilung und Ordnung die sein,

daß zunächst die Attribute des Seins refp. der Wefenheit, und dann die

des Lebens resp. der Natur behandelt werden, an welche dann bciderM

die relativen Attribute sich anschließen. Wie nämlich das Sein der Thi

tigkeit, so liegen die Attribute des Seins denen des Lebens in Gott zn

Grunde; und da jedes Leben ein gewisses Sein, das göttliche Leben abei

substanziellcs Sein ist , so beherrschen und durchdringen auch bei Gott die

Attribute des Seins sein Leben. Auf dieser Grundlage ergibt sich das fol

gende System der göttlichen Attribute, welches im Wesentlichen seit AleiW

der von Hales und St. Thomas das herrschende gewesen ist.
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I. Attribute de« Seins und der Wesenheit. 142

Zu diesen gehören vor Allem diejenigen Attribute, welche den Grundbegriff der

Wesenheit als solchen näher bestimmen und entwickeln, nämlich einerseits die

Ilisprunglojigkeit, Unabhängigkeit und Unbebingth eit ( Nothwendigkeil ) als

Nomenle der Wesenhaftigteit des Seins, und andererseits die hieraus resultirendc abso

lut«, ». h. wesenhllfte, universale und souveräne Vollkommenheit Gottes,

wllcke vom Areopagiten das »nächtigste und umfassendste (m xü^c^li-r«^) der göttlichen

Attribute genannt wird. Gegenüber diesem fundamentalen und universalen Attribute ver

alten sich die übrigen als nähere Bedingungen, Bestimmungen oder Kennzeichen, resp. als

Ktlullate und Folgen der absoluten Vollkommenheit Gottes , und zwar in nachstehender

Reihenfolge :

l. 2ämmtliche negativen Attribute, als Bedingungen, Folgen oder Kennzeichen 143

irr Absolutheit der Vollkommenheit tm„<l> «»»entwie»), durch welche die Unvolltommen-

tzeiien der Geschöpfe von Gott ausgeschlossen weiden: ») als Bedingungen ihrer inuern

Gediegenheit, Fülle und Hoheit: Einfachheit, Unendlichkeit, Unwanbelbarkeit; —

>>> als die aus diesen dreien sich ergebenden und dieselben weiter entwickelnden Folgen, welche

eil tfryabenheit Gottes über die Welt allseitiger darstellen: Unvermischbarkeit (menn-

twibilit»»), Un- und Ueberräumlichkeit resp. Un- und Ueberörtlichkeit (Nner-

Vchlichkeit), Un- und Ueberzeitlichkeit (Ewigkeit); e) als ebenfalls aus ». resultireude

Kennzeichen, welche die Erhabenheit Gottes über die geschöpfliche Erkenntnis; ausdrücken:

llni'ichtbarkeil, Unbegreiflichkeit, Unausfprechlichkeit '.

2. Die affirmativen Attribute der absoluten Vollkommenheit nach ihrer

»sillven Seite, welche mehr oder minder jedem vollkommenen Sein als solchem zukommen

«ne daher, von den Creaturen auf Gott übertragen, ihm in absoluter Weise und in emi-

«item Sinne beigelegt werden (daher auch «ttridut» im engern Sinne): ») innere:

Volute Einheit, Wahrheit, Güte, Schönheit, Würde; d) in Bezug nach Außen:

tiolute Macht und aktive Gegenwart in den andern, dem Raum und der Zeit unter-

«ellien Dingen (Allmacht und Allgegenwart).

Das dominirende unter diesen Attributen ist die absolute Einheit, in welcher die 144

yanven Attribute wie in ihrer Spitze zusammenlaufe», und von welcher die positiven wie

Kdien ausgehen, während die Allmacht gleichsam der Erponcut der Größe Gottes

!, daher diese beiden Attribute auch allein im apostolischen Symbolum erwähnt weiden,

gl. die Stelle des hl. Thomas oben n. 96.

II. Attribute des Lebens und der Natur. 14b

Dahin gehört vor Allem die absolute Vollkommenheit de« göttlichen Leben« im

Ilgemeinen: ») als absolut selbststänbiges und immanentes, wesenhaste« und substan-

lUes Leben; — li) als höchste Art des Lebens, absolut geistiges Leben; — und o) als

Ufte und höchste Verwirklichung des geistigen Leben«, Weisheitsleben im eminenten

inne des Wortes.

Speziell 1. die Attribute der Erlcnntnih: ») nach ihrer inuern oder theoreti-

ben Seite; «) in formeller Beziehung als wurzelhaftes, intuitive« und comprehensives

rlennen; ß) in objektiver Beziehung als genießende Anschauung des göttlichen Wesens

' Im Ganzen sind, wie aus der Aufzählung ersichtlich, die in der Kirchenlehre und

: den Theologen aufgezählten negativen Attribute zwölf an der Zahl, da alle andern als

nonyrne oder speziellere Namen auf diese sich zurückführen. In der angegebenen Neihen-

lge oertbeilen sie sich in vier Elassen, von denen jede drei Attribute umfaßt, und zwar

, daß die einzelnen in jeder Elasse der Reihe nach mit den in der Reihe entsprechenden in

n übrigen Elassen verwandt sind, wie aus der Entwicklung sich näher ergeben wird, aber

icb schon aus nachstehendem Ueberblick ersichtlich ist.

I. Ursprunglosigkeit (e»»e inerentum) — Unabhängigkeit — Nothwendigkeit ;

II. Einfachheit — Unendlichkeit — Unveränderlichkeit.

IH. Unvermischbarkeit — Unermeßlichteit — Ewigkeit.

IV. Unsichtbarleit — Nnbegreiflichkeit — Unausfprechlichkeit.

ie 6nt» I. genannten Attribute weiden wir nicht eigens behandeln, da sie bei der Behanb-

ng der Wesenheit Gottes (s. oben u. 109) und der Vollkommenheil Gottes im Allge-

t.nen »f. unten u. lül f.) ihre Stelle finde».
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und allumfassendes Nissen von allen Dingen (Allwissenheit); b) nach ihrer äußein

oder plastischen Seite als Alles bildende, Allem Gesetz gebende unb Alle« vorsehend«

Allweisheit (im engern Sinne); e) in ihrer absoluten Vollkommenheit nach beiden Lei

ten als absolute formelle Wahrheit.

2. Die Attribute des Willens: ») nach dem innern Charakter seine« Wellen«-,

«) metaphysisch betrachtet als absolut selbstfiändiges , in sich felbst ruhende« und ini

tiales, und darum rejpektiv ebenso absolut nothwendiges, wie absolut freie« Wollen,

ß) affektiv betrachtet, Affekte im göttlichen Willen (worunter als dominirender die siebet

7) ethisch betrachtet: sittliche Eigenschaften oder Tugenden des göttlichen Willen«, die sich

auf Gütigkeit und Heiligkeit zurückführen; d) nach dem äußern ober praktischen

Charakter seines Nollens — seine Rathschlüsje, sowie seine physische unb ethische Mcht.

Die Attribute de« Lebens im Verein mit denen des Seins ergeben die absolute Teliz-

keit und Herrlichkeit Gottes als den lebendigen Genuß unb die adäquate Dariiellmz

der göttlichen Vollkommenheit.

t-i« Als da« dominirenbe Attribut de« göttlichen Lebens muß die Weisheit bezeichne!

weiden, da sie sowohl den allen Attributen zu Grunde liegenden und sie durchdringenlen

Typus bildet, wie als Collektivum das ganze Leben umfaßt; sie bildet darum auch oe»

Uebergang von der göttlichen Natur zu der aus ihrer Fruchtbarkeit entspringenden Drei-

Persönlichkeit Gottes , indem aus dem Vater als der quellenhaften Weisheit der Sohn und

der hl. Geist als substonzieller Erguß der Weisheit hervorgehen. Aus diesen Gründen »nb

in den Weisheitsbüchern des A. T. der Name „Weisheit" auch substantivisch für die g«i-

liche Natur und hypostatisch für die zweite und dritte Person genommen, daher auch Neili,

?, 22 sf. die reiche Aufzählung der Attribute des göttlichen Lebens auf sie bezogen will».

Ebenfo hat der hl. Augustinus (<le 1>in. I. 15. n. 8) in diefen Namen alle Attribut?

concentrirt und darauf seine Trinitätslehre gegründet.

14? Nachdem der Lombarde bloß die drei aktiven Attribute potent!» , 8eier>ti» und volnn»

t»» eingehend behandelt hatte, halten die meisten Theologen seit Alerander von Hole»

und dem hl, Thomas mehr oder minder die obige Ordnung inne. Petavius und Lli-

sius haben, weil nicht nach Vollständigkeit strebend, eine freiere Ordnung. Thomajsin

folgt der Gruppirung der Platoniter: unum und Kcmuin ^— Fruchtbarkeit und Mchls

(I. 2) , e»8e — verito« ^— vo5^ ; pulcliruin — »mar resp. vit» (I. 3) ; dann die nega

tiven Eigenschaften: »impüeitl« (I. 4) , in>men8it»8, iminutokilit»«, »eternit« (I. 5).

endlich invi8ibilit»3 und vi»ir<ilit»» (I. 6). Die aus den eisten Blick sehr auffällige Grup

pirung von Dieringer ist im Wesentlichen der platonischen nachgebildet.

148 Die berühmte Schrift äe äivini« nnininirm» , welche in der Gotteslehre des Mittel

alters eine fo große Rolle spielt, behandelt ex prole»»« nur die affirmativen Uttribuü.

Erstes Attribut ist die Güte unb Schönheit, wodurch Gott als die Cenrr«lsonne alle»

Sein« sich allen Dingen mittheilt und alle an sich zieht, zugleich sich ihnen als der !

Peripherie gegenüberstellend (e»i>. 4; diese Partie ist die reichste und schönste de« ganzen

Wertes). Daher wirb Gott im Besondern benannt, I. inwiefern er die Stufen dec

wefentlichen Vollkommenheiten der Geschöpfe, die er ihnen spendet, in

sich oorau« enthält, nämlich 1) da« Sein aller seienden (c. t>), 2) das Leben aller

lebenden (0. 8), 3) die Weisheit aller geistigen Wesen (e. ?); II. inwiefern er ihnen

gegenübertritt 1) als auf sie einwirkende, ordnende und erhaltende Macht (0.8);

2) als neben ihnen stehend unb Subjekt analoger Prädikate (besonders relativer) , wie sie

den Ereaturm zukommen (Größe unb Kleinheit, Identität und Verschiedenheit, Aehnlichlnt

und Unähnlichkeit, Bewegung und Ruhe, Gleichheit, c. g) ; 3) als sie alle tragend und in

seiner Allgegenwart und Ewigkeit umfassend (r. 10); III. inwiefern er alle in sich

ihrer Vollendung entgegenfühlt, l) indem er allen den Frieden, dessen Vorbilder

ist, durch Thcilncchme an seiner Vollkommenheit gewährt (e. 11); 2) durch seine 'heiligt

und oberhcrrliche Vorsehung sie leitet unb regiert (e. 12), und endlich 3) in seiner m

nern, absoluten Vollkommenheit (-^Xci^«) unb höchsten Einheit selbst das Ziel iß.

um welches er alle andern Dinge in ihrer Vollendung vereinigt (0. 13).

149 Ueber Zahl unb Anordnung der Attribute s. besonders s«»^«? , 6e Dec» I. I. e. Z

und 6,7l<>», «le veo I. 2. tr. 2. e. 9. Die Verkettung der Attribute untereinander, l«n

welcher jedes einzeln in den andern enthalten und au« ihnen nachgewiesen werden kann,

ist besonders ausgeführt bei Kn^,nu»ll <ie H<ib«»lie I. 1 und in gedrängter Kürze bei F<?n»r
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An«,', inentig e»i». 6. In der hl. Schrift findet sich die reichste Zusammenstellung der

ütinbule Gottes Weist». 7; jedoch sind hier zunächst nur die Attribute des göttlichen Lebens

I'j Auge gefaßt (vgl. unten 8 86).

Zweites Hauptftiick.

Die Attribute des Seins resp. der Wesenheit Gottes.

z 7!. Die absolute Vollkommenheit des göttlichen Seins im Allgemeinen

als wesenhafte, univerfale und souveräne Vollkommenheit.

literatur: ^»-e<^i. div. nnm. o. 5 u. 13; «üumment. in 1 »ent. 6. 37; I^am.

I. f. q. <: e. ßent. I. 1. e. 28; /'etnv. 1. 6. e. 7; I.e««<««, cke perl. ckiv. I. I; Ro-

zicci Vd. I. Hauptst. 15 u. 18.

Vollkommen (perleetum, ^iXeiov) nennt man ein Wesen, wenn es alle die Vorzüge 15l)

tneichi hat und besitzt, deren es fähig ist und nach denen es strebt, oder vielmehr deren es

Klars und die ihm gebühren. Die geschöpflichen Wesen haben diese Vorzüge nicht alle

LNfmnglich zugleich in und mit ihrem substanziellen Dasein, sondern erlangen und ei-

»erben dieselben; sie kommen erst allmählich dazu, die ursprünglichen Mängel aus-

lifilllen; sie werden erst durch eigene Thätigteit und äußere Einwirkung das ganz,

»li sie sein können und sollen (perneiuntur) , und erreichen darin das Ziel (^i),«) ihres

3nebens, ihre Pollendung s^Xei^:). Daher bezeichnen die Namen Vollkommenheit und

ftslectic, bald die Vollendung selbst als Zustand ober als Resultat Her sie constituirenben

öeizüge, bald diese Vorzüge und Güter selbst. Nie jedoch kann ein einzelnes Geschöpf alle

Vorzüge aller übrigen erwerben ober besitzen; die Vollkommenheit der Geschöpfe ist stets

»rein« partikuläre, ihrer besonder» Natur angemessene svolltommcner Vaum, Mensch,

<l»zel), nie eine allumfassende, und ebenso auch nie eine solche, daß es nicht in demselben

Subjekt oder in einem andern eine höhere geben könnte, also stets nur relative. Und

M diese partikuläre und relative Vollkommenheit erlangen sie nicht nothwenbig, weil

nliweeer die äußern Bedingungen, Vorouosctzungcn und Ginflüsse fehlen, oder sie selbst ihre

«nsi nicht in der entsprechenden Weise anstrengen. Soweit der Name „Vollkommenheit"

<m Erwerben und Erlangen der Fülle des Seins einschließt, ist er auf Gott nicht anwend-

bu; dagegen ist er es um fo mehr, inwiefern er den Besitz dieser Fülle ausdrückt und da

mit die Macht, andere Wesen zu ihrer Vollkommenheil zu führen, andeutet.

I. Wie Gott überhaupt ein absolutes, d. h. ursprungloses, unabhängiges 551

und unbedingtes oder notwendiges Dasein hat oder in wcsenhafter Weise

mftilt: so ist er auch in ebenso absoluter Weise, d.h. ursprunglos, unab

hängig und unbedingt, Alles das, was er seinem Wesen nach

'cin kann und soll. Er ist folglich in wcsenhafter und wesentlicher

Reise vollkommen snur^T/^;), sich selbst zu seiner Vollkommenheit ge

igend (°li)'upx^<:) , ohne alle innere Entwicklung, äußere Einwirkung und

nzme freie Thätigkeit von vornherein in seiner Substanz seine ganze Voll-

l»mmenheit beschließend. De ti6e, formell eingeschlossen in der Lehre, daß

Hott der schlechthin Seiende und nach dem Vatikanum omni perleetion«

intuütu» ist.

dieser Charakter der gottlichen Vollkommenheit ist angedeutet in den Worten des 152

?ci!indes: Tstute perte^ti, »ieut et ?»ter vester onelestiL perlVetu» est; es ist näm-

iÄ damit gesagt, daß die Creaturen darnach stieben sollen, da« zu erlangen, was Gott

hllchlhin besitzt, und da« zu werden, was Gott schlechthin ist. — <Zs wäre eine arge

Uujchung, wenn man glaubte, der mit dem wesenhaften Besitz gegebene Ausschluß de«

"wen, selbstthätigen Erwerbes beeinträchtige bei Gott die Vollkommenheit seines Besitze«,

l» «n» bei den Ereaturen nur das als volles Gigenthum betrachte , was sie selbst durch

.chtlben, Dogmlltit. 33
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eigene, freie Thätigkcit erworben haben. Bei den Ereaturen ist allerdings der frei mrei-

bene Besitz darum der vollkommenste, weil jeder andere Besitz ein precärer, am bletzcm

Empfangen beruhender ist ; aber eben darum ist der erworbene Besitz nur eine mözlichsn

Nachahmung des wesenhaften Besitzes, wie er bei Gott vorhanden ist, und ein nochdüistiz«

Surrogat für denselben. Uebrigens ist gerade die mit dem wesenhaften Besitze verbünde»!

Nothwendigkeit desselben ein Beweis seiner absoluten Freiheit im Sinne der llnabhinziz

teil und der Grund, daß Gott auch die aktive Freiheit, andern Wesen ihre Vollkommen^«:

mitzutheilen , besitzt. Die Selbstgenügsamkeit oder die Unabhängigkeit Gottes von je«:

äußern Einwirkung oder Hülfe in seinem Sein und Wirken wird in der hl. Schrift mi>

Vorliebe betont. So Het, 17, 25: nee manidug nuinani» eolitur Heus inii^enz

»lic^uo, cum iu»e <1et uinnidu» vit»m et !n»pir»tioiiem et omni», und liom. 11. 3.i-

yuw nrlor cleäit ei et retriliuetur ei ? Besonders hebt sie hervor , daß Gott in seinem

Wirken keiner Hülfe und keines Nathes bedürfe: Iz. 4N, 13: (jui» achuvit, 8pir!t,um v<^

mini, »ut güiz enn3>!i»,iiu3 esu« suit? — Es ist im höchsten Grade bedenklich und ni

wirrend, wenn einige neuere Theologen und Philosophen (namentlich Günther) von «mm

„ewigen Werden" in Gott, einer „Selbstverwirklichung" Gottes, «der einer Bewegung rn:

Entwicklung zum Voll-Besitz und -Genuß feiner Vorzüge reden. Vgl. hierüber Klcutzen,

Philof. II. E. ?SS ff.

153 II. Die Vollkommenheit Gottes ist aber nicht bloß in dem Sinne absolut,

daß Alles, was zu ihr gehört, ihm wesenhaft zukommt, sondern auch in dm

Sinne, daß sie in ihrem Inhalte Alles umfaßt, was immer als Voll

kommenheit in irgend einem Wesen vorhanden ist oder gedacht werden tonn,

und daß sie folglich eine universale (?r«vrL^-), nicht bloß eine particulm

Vollkommenheit ist. Denn damit Gott eben vollkommener Gott, d. h. das

vollkommene Princip aller Dinge sei, muß er nicht bloß sich selbst, sondern allen

Dingen genügen; er muß also nicht bloß, wie die übrigen Dinge, die Vor

züge einer bestimmten Art von Dingen, sondern die Vorzüge aller Arten

von Dingen in sich vereinigen; und er vereinigt sie in der Thal dl

durch in sich, daß er seinem Wesen nach die ganze Fülle des Seins in sich

beschließt. Damit ist aber nicht bloß gesagt, daß Gott die Vollkommenheiten

aller Wesen außer ihm potentiell und intcntionell in sich enthalte,

d. h. daß in ihm die produktive Macht, sie zu schaffen, und die Kenntniß oder

Idee ihres Inhaltes vorhanden sei. Vielmehr ist damit auch gesagt, und

zwar zunächst, daß Gott in seiner eigenen Vollkommenheit als der Quelle

und dem Ideale aller kreatürlichen Vollkommenheiten ein reelles und

vollwerthiges Aequivlllent derselben besitze; und eben dieser Besitz

des reellen Gehaltes der crcatürlichen Vollkommenheiten ist bei OoN

sowohl die wesentliche Voraussetzung der Macht und Ertenntniß, welche

er bezüglich jener Vollkommenheiten besitzt, wie auch die wesentliche Be

dingung dafür, daß die Macht eine schöpferische und die Erkenntniß eine von

Gott in sich selbst geschöpfte sei. Mit einem Worte: der universale NeichllM

des reellen Gehaltes der göttlichen Vollkommenheit bildet eben den Fond

(tliWÄurus), woraus sowohl seine universale Macht wie seine universale Er

kenntniß schöpft. Das Ganze oommunisgima, und im Wesentlichen cle tM.

größtenteils formell und klar genug in der hl. Schrift ausgesprochen.

154 In der hl. Schrift ist die Universalität der göttlichen Vollkommenheit u. A, »uszc

sprechen in den Worten Gottes an Moses (Erob. 33, 14) : 0»teu<1»m unme bonum tibi

(b. h. denjenigen, der alles Gute in sich vereinigt), und Sir. 43, 29: ii Träv i,ii, »5-«-

Ebenso verbindet die Schrift ausdrücklich mit dem Gedanken , daß Gott sich felbst genüge,

den weitein, daß er allen Dingen genüge (nun inäigeu» »Iin.no, oum Iz,«« äet ommduz



8 71. Universalität der Vollkommenheit Gottes. 515

,m el ii!3p!l»linnein et nmni», ^et. 17, 25). Aehnlich wird Rom. 11, 36 an die

m: tzui« prior äe>lit i»i? unmittelbar angeschlossen: <Huc>ni»m ex ip»« et per ipgurn

» ipz« 2unt nwnia. Nurzelhaft, mit Hinweis auf ihren innern Gnmb, ist jene Uni-

,liiät ausgesprochen in dem Namen Iehova und ö <!>v, den t?»»«!/. M«^. damit erklärt,

li von Gott sagt: tutum e»»e ^')/>v ^n ckül) in ipso enllne»näurll e«l, » quo Im-

caeler» ut «int (c>r. 12, n. 12); ferner: eZse et czuiäem tuturn e»«e ««»entinliter

>rium ezt vei (ri ie <)v Nl<i^ öv'iu: Icoü x«i 3>.!>v) ner>ue ll!i<zuo terminutum et.

Mzcriptum , izunä !<it »ive »ute !p8um «ive pc>»t ip»um (or. 30. n. 18); und end-

lotum in «e enmprelienziim 1>»det e»»e «ine initi« et »ine üne velut pel^^u»

!ä2m ezzentiae intinltum et intermli>»tuil> (ur. 45, n. 3). Hierhin gehört auch die

Mllle Sentenz des Areopagiten: I)eu» nun qu^ä^mtenu« e«t eu« (^^» ?iü>l i^iv <!>v),

zimplieiter et intinito tutum in »e e»»e enmprelienäit et pr»,el>oeup»,t (2^liXi)!f<u:

'»kü^fu>:, <iiv. nom. e. 5. ß 4). Insbesondere erklärt die hl. Schrift auch ausdrück

te Vorhandensein ein« gleichwerthigen Vollkommenheit in Gott sei die nothwenbige

«ioeme Voraussetzung dafür, daß Gott die betreffende creatürliche Vollkommenheit

erbringen könne, und dasselbe tonne folglich »us dem Vorhandensein der letzter«

!!°!jen weiden, z. V. ?ü. 83, 9: Hui plantnvit »urem non »uäiet, »ut ^ui ünxit

im non ec>n«i6erllt? und I»»i. 66, !>: HuNczuicl eßn, <^ui «,!!»» p»rere l»eic>, ip»e

s»ri»w? 6ioit Dnminu» : »i eß« , czui Aener^tinnem eeteri» tri!>un, «teril!« er«?

öoiauösehung ist aber dehwegcn so nothwenbig und evident, weil Gott als die erste

be aller Dinge diesen ihre Vollkommenheiten nicht bloß irgendwie zuführt oder

liuelt, sondern sie schüpfcrifch hervorbringen muh; von der Schöpfung gilt aber

mchr, als von der Zeugung, das Princip: nemo ä»t, yunä nun tmnet; denn was

aus Nichts erfchafst, da« muß er ganz aus feinem eigenen Reichthum schöpfen. Ob-

oie hl. Schrift das nicht ebenso bestimmt sagt , so ist es doch nicht minder eine evi-

2no nothwenbige Voraussetzung für die absolut selbstständige Erkenntniß, die Gott als

:>ir von allen Dingen hat, daß seine Vollkommenheit auch das reelle Ideal oder Vor-

iu>r geschöpflichen Vollkommenheit in sich enthalte.

Die eigenthümliche Art und Weise, wie die göttliche Vollkommen- 155

ils universale alle particularen Vollkommenheiten der übrigen

ge in sich als der Quelle und dem Ideale derselben beschließt,

hnen die Theologen näherhin damit, daß sie sagen, erstere enthalte die

'eii virtualiter et eminenter. Damit jedoch diese Ausdrücke den Gegen-

nicht mehr verdunkeln, als erklären, müssen beide in ihrem prägnantc-

Tinne und in engster Verbindung mit einander aufgefaßt werden.

Das V<>i»ailte,- besagt zunächst 1), daß die außergöttlichen Dinge nicht

mll in Gott enthalten seien und daher auch nicht so von ihm ausgehen,

»s Wasser aus der Quelle, sondern durch seine Macht (virtu8 — potenti«,

') hervorgebracht werden. Es besagt aber auch ferner 2), daß Gott

»olle Macht (virtu» — potentis. ^)e»/ecta) habe, die Dinge hervor-

»gen. Und darum besagt es auch 3), daß Gott in sich ein volles

bivalent ihres Werthes und Gehaltes (virtu» — v»1or) besitze,

nicht bloß kcimartig, sondern vorbildlich ihre Vollkommenheit enthalte.

eminente aber besagt, daß Gott als Schöpfer die in ihm vorge-

cn Vollkommenheiten der Geschöpfe in sich selbst auch nicht etwa in der

.' enthält, wie im Zeugenden die Vollkommenheit des Gezeugten oder

lies in Gleichem enthalten ist, und folglich in derselben Form und Gestalt,

« in den Geschöpfen sich vorfinden: daß er vielmehr 1) sie nur nach

reinen von aller beigemischten Unvollkommcnheit freien Wcrthe und

alte enthält; daß 2) dieser Werth und Gehalt bei ihm eingeschlossen

? einer höheren Vollkommenheit von wesentlich anderer Form und

33»
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Gestalt, wie die sinnliche Sehkraft in der geistigen ErkenntnißtraN; M Kz

darum 3) alle in den Geschöpfen verschiedentlich zertheiltcn und »ml,«!!^

oder vereinzelten Vollkommenheiten bei ihm in einer einzigen, nicht liiinz

Vermischung oder Verbindung, sondern kraft des Neichthums ihres V^itn

concentrirt sind, wie die Farben des Spektrums in dem weißen Som-w

licht. Damit ist jedoch nicht aus-, sondern eingeschlossen, daß diejenigen^!!

tommenheiten der Creaturen, welche, und insoweit sie ihrem formellen Pegich

nach keine Unvollkommcnhcit enthalten, auch formaliter Gott zukomü«

(vgl. oben n. 51 ff.).

156 So wenig man von irgend einer, auch der vollkommensten, Lreatur sagen km», l«

sie alle Vollkommenheiten der übrigen hervorbringen tonne, so wenig kann man e» «

in der Weise, wie von Golt, sagen, daß sie die spezifischen Vollkommenheiten oller ien«

so in sich enthalte , daß sie dieselben aus sich selbst erkennen tonne. Obgleich o»bn >

höhein Creaturen mehr ober minder die Vollkommenheiten der niedern so entbMm, ^

diese jenen ähnlich sind : so kann man doch nicht sagen , daß irgend eine bcbere 5!n<

da« volle Aequivalent der Vollkommenheiten aller übrigen besitzen könne. 3e t>H

die reinen Geister ein höheres Leben , als die körperlichen Wesen ; aber sie luden t^

nicht auch z. V. die plastische Kraft, wie sie in der Pflanze ist, und können obnl :^»

kein einziges Pflänzchen beleben. Deßhalb kann in ihnen die Nniverfaliläl dn z«l<

Vollkommenheit nur dadurch nachgeahmt weiden , daß sie in ihrer Erlennlniß die lH

aller Dinge in sich aufnehmen können. Für die reale Concentralion und Refill«»«

der verschiedenen Stufen und Formen der creatürlichen Vollkommenheit aber ist der !d>

als Mikrokosmus das vollkommenste Bild Gottes in der Schöpfung.

15? Die obige Lehre enthält den wahren Kern der berühmten Theorie de» 3silol»l ll

nus, daß in Gott die verschiedenen Vollkommenheiten der Creatur gesammelt, i» den «!

turen die eine Vollkommenheit Gottes entfaltet sei: Den» <-nmi>I!o!le e»t nmni», »«o<

plientio nmnium. Denn daß es sich hier nicht um eine materielle, sondern um ei« »»

und ideelle (vorbildliche) Komplikation handelt, hat <5usanu« selbst ausrrücllich erl!.'"

r>c>33e3t. z>»r. lld init, ; cle llnet» i^nnr. I. 2. e. 3; »pol. <!nct. ixn, pni. »K l»il.

,58 III. Wie die Vollkommenheit Gottes und ;war sie allein eine weselck

und universale ist: so ist sie auch eine oder vielmehr die schlechthin i»<

oder souveräne (ü^p-re^?) oder der Gipfel aller Polllom-l

heit (»ü?>> ii» ?iXo?): d. h. 1) sie hat weder in der Wirklichkeit noch i«

Idee ein Maatz und Ziel über sich, nach welchem sie ;u bemessen ot^,

bestimmen wäre, und dem sie sich konformiren könnte oder müßte, wn><5

sich selbst, wie ihr Princip, so auch ihr eigenes Maß und S

Eben darum aber ist sie 2) wie das Princip, so auch das Maß und l

aller Vollkommenheit in den übrigen Dingen, welche nur dur

ähnlichung mit ihr und Theilnahme an ihr vollkommen werden. Und

diesen gegenüber wesentlich unerschöpflich und unerreichbar bleibt, so

auch 3) eine schlechthin unvergleichliche, Alles überragende

überstrahlende Vollkommenheit. De Näe, weil evident in den i«

gehenden Glaubenslehren enthalten; der letzte Punkt aber ist auch «5

nachdrücklich in der hl. Schrift hervorgehoben.

159 Die letztgenannte Eigenschaft der Vollkommenheit Gottes wird in bn hl. ^<5^

mell in den öfter wiederkehrenden Wendungen hervorgehoben, daß nicht« G»ll

(wie ?3, 34, 10: Nnmine, qui» 8imi!i» tibi? l«, 44. 7: (Hui» »lmili» n»i?)

nicht nur die einzelnen Geschöpfe, sondern auch alle zusammen Golt gegenübee ?

seien (I«. 40, 19 — I?: Nmne» ßente», qn»'i »nn »int. «ic »unt rnn»m «"

ninilum et in»ne i-eputnt»« sunt ei). Einschließlich liegt dies» seb» i»

Äeußerungen und Schilderungen, welche (wie Sil. 42—l3) die Unendlichleil,
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!«, lln»u§jprcchlichkeit der Vollkommenheit Gottes und die Unmöglichkeit, sie würdig zu

bim, hervorheben. Als innern Grund gibt die hl. Schrift felbst an, daß die Werke

mbwmliger Weife hinter der Vollkommenheit ihres schöpferischen Urhebers zurück-

iickln ftir, 43, 3U i Ip«e «mmpnten» »uper nmni» oper» »u» ; und ?»p. 12, 3^4:

5t,H»t, quillt« ni» clominntnr enruin »rieeinzior e»t — lute»i^»nt, qu<mi»m, c>ui nnec

lecil, tottior e«t i»i«). Dieser Grund, ganz durchgeführt, beweist, daß Gott nicht bloß

lllch hohem Grad oder größere Menge der Vorzüge über jede einzelne Ereatur und alle

Mammen hinausragt , jondcrn mit seiner ganzen Vollkommenheit einer andern Ordnung

«Mit, und baß darum strenggenommen seine Vollkommenheit mit der creatürlichen auch

»Ä! <ile die größere mit der kleinein in derselben Skala verglichen werden kann, wie dieß

K ichlift andeutet, wenn sie sagt: «olu» Kunu» Den« (vgl. I^om. 1. p. q. 4. ». 3).

Ae »bsolute Vollkommenheit kommt selbstverständlich , wie dem Wesen Gottes in der 160

Kummlheil der Attribute, so auch jedem einzelnen Attribute in feiner Art zu. Umgekehrt

i«t ckr auch alle Attribute des Leins Gottes nur nähere Bestimmungen oder Kennzeichen

Mi absoluten Vollkommenheit überhaupt, und zwar die negativen bezüglich ihrer Ab-

>I»ihtit, die positiven hinsichtlich ihres positiven Weiches und ihrer Kraft. Von den

Ptwen sind aber wieder drei, welche eben die höchste innere Gediegenheit, Fülle und Er-

lblnheit der göttlichen Vollkommenheit bedingen , als fundamentale zu betrachten , von

tllltn die übrigen sich ableiten, und durch welche dieselben begründet und bestimmt werben.

ßrste Mtyeilung.

Vit ne»«ii»tn Atiiltmic de« göttlichen Heins.

Tie ilintln Nldingmigcn sein« absoluten V»lll»mmc>iheit: Einfachheit, UiicMichleit,

Un»llnl>cll>llileit.

8 72. Die absolute Einfachheit Gottes <«,'»»z,ttcit<,«).

Literatur: Von den Vätern vgl, bes. H»«,l. on. Hunom. I, 1; 6>eF. ^««. ec>.

«m. I. 12; ^t«F. 6e Irin. I. 5 — 8 u. I. 15; />io«. v«lF. cliv. nom. e, 13; He»'«.

t«i>,!6. I. 5 u. in e»nt. nnm. 80; von den Theologen: //on»b. 1, »ent. <l. 2 u. 8;

> bes. Honor. ; I^om. 1. p. y. 4; <^. <ii»r>. äe pot. <^. ?; /)»07»^«, t?»»'//!. in 1. <I.

l. 8; <?«tt<UH, 6e Neu I. 2. tr. 4; Hetov»«», 6e Den I. 2; I^oma««,». I. 4. o. 1—4:

esimi HHu'ei- ß 2N; ^nn-el,» tn. 26—2? u. t!>. 35; Kleutgen, Theol. I. 2. Aufl.

l«6 ff.; Verlage 8 26—27; die Lehre der VV. auch bei ^oa». H,/>»^»««i<>r« 6ee. 10.

Einfach ist der Gegensatz nicht zum Vielfachen oder Vielfältigen — denn in 161

Hein Sinne ist auch Gott vielfältig, dreifältig in den Personen, und vielfältig in seinen

e»!chaften und Wirkungen (3ap. 7, 22: spiritu» »»pienti»« multiplex) — fondern

"Zusammengesetzten (oompc>»itum). Zusammengesetzt ist alle« das, was aus der

lindung oder dem Zusammentreten mehrerer nicht wesentlich ineinander eingeschlossener

oitnte oder Momente, von denen eines das andere oder beide wechselseitig sich ergänzen

°>p!>>nt), hervorgeht. Die Zusammensetzung setzt also entweder zwei Realitäten voraus,

ttnen eine das der andern Fehlende ersetzt und die in ihr offene Möglichkeit (rwtenti»)

füll! und verwirklicht (z. B. Leib und Seele, Körper und Farbe, Seele und ihre Vor-

»nzen), ober wenigstens eine bloße Möglichkeit, welche durch ihren entsprechenden Akt

ll! wird sz. V. die Wesenheit der (ireaturen und ihr Sein, «»»enti» et e»»e). Die Wirk-

eii oder Möglichkeit der Zusammensetzung bekundet daher stets im Ganzen selbst, wie in

.u ihm concurrirenben Momenten, da« Vorhandensein einer wesentlichen Potenzialität

llnoollkoinmenheit.

Nan unterscheidet hauptsächlich eine doppelte Art der Zusammensetzung und dem ent- 162

chenb eine doppelte Einfachheit: eine physische und eine metaphysische. Phy-
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fische Zusammensetzung ist die der Natur ober Substanz einer Sache, inwiescrn eie>

Substanz aus einem bestimmten Stoffe (m»t«ri») und einer gestaltenden «ff. belebend«

Form (türm» 8ud»t»iiti»I>«) sich zusammenfügt; sie findet sich bei allen Natur»«!«!, in

engern Sinne des Wortes, welche der Zeugung und Auflösung (ßeneratio et curruiM! um

Wesens fähig sind. Da bei diesen Dingen immer eine bestimmte Masse von Stosf unter einn

Princip vereinigt, und auch ihre zufälligen Eigenschaften großentheils durch zufällige sllnüii

Verbindungen bedingt sind: fo begreift die physische Zusammensetzung auch die durch ^

Wesen der Sache oder zufällige Umstände bedingte Verbindung der Etofitheile unterem^

(z. V. der Glieder des menschlichen Leibes, oder des Körpers mit seiner Farbe) in üä

Metaphysisch ist die Zusammensetzung, welche sich auch über das Gebiet der Naturie«

hinaus in denjenigen Dingen findet, deren Natur und Substanz nicht stofflich ist, in K

Geistern, inwiefern nämlich auch bei ihnen eine Verbindung der Wirklichkeit mit der Rö

lichkeit (uetu» cum rwteini») oder verschiedener sich wechselseitig ergänzender ReHÜlü:

denkbar ist. Die radikale Zusammensetzung ist hier die der Möglichkeit der Wesenl>cii m

der Wirklichkeit derselben , in Folge dessen auch die der Wesenheit als solcher und i?:

Subsistenz (weil bei keiner geschaffenen Natur ihre Selbstständigkeit zu ihrer Wefenhm z

hört), der Substanz uub ihren Accidenzen , und der letzicrn untereinander, der Venr^i

und ihrer Thätigteit. Inwiefern die metaphvsifche Zusammensetzung bei den Geistern e'xi

falls eine gewisse Receptivilät und Gestaltungsfähigkeit in dem Zusammengefchten vcra^?i<

und einschließt, und daraus eine gewisse organische Einheit (aber ohne stoffliche Waffe» i

sultirt, sagt man, daß auch die geschasfenen Geister einigermaßen materiell uno, !«

die Geistigkeit den Gegensatz zur Materialität bildet, auch nicht absolut und schlich

hin geistig seien.

163 Wie das Zusammengesetzte als solche« wesentlich UnVollkommenheit einschließt, sc i

das Einfache als solches immer vollkommener, als bao Zusammengesetzte, vorauögck

natürlich , daß da« Einfache ohne Zusammensetzung denselben Neichihum und Nenb t,

Inhaltes habe, wie das Zusammengesetzte. (So ist der Mensch trotz seiner Zusamni

setzung vollkommener als die körperlichen Elemente, aber wegen seiner Zusammen!««

weniger vollkommen , als der Engel.) Die Einfachheit ist eben beim Sein überhaM l

Reinheit oder Lauterkeit von beigemifchter Potenzialität und Unvolltommenhm , .'

Feinheit feines Inhaltes im Gegensatz zum Vedürfniß der Vielheit oder der Masse, ui

mithin die Gediegenheit und Kernhaftigkeit (Echtheit — „Icht" oder „IchiiZlu

bei den deutfchen Mystiker») oder der Adel („Edelkcil") desselben. (So sind ungemiit

Seide und lautere« Gold edler, als wenn sie mit weniger edcln blossen gemifchl >i2

ferner ist die Seide in ihrer Feinheit ebenso stark, wie eine weit größere Masse von !^

und das Gold in seiner Gediegenheit bei geringerer Masse einer ebenso großen Auilehii^

fähig, wie eine größere Masse von Eisen.) Die physische Einfachycit des geschaffenen ^cii-,

bekundet daher eine ihm vor allen materiellen Wesen eigenthümliche Reinheit und Fei^!<

seiner Substanz, die aller eigentlichen Masse entbehrt; aber die Abhängigkeit seines ^«

und die Zersplitterung , Mischung und Häufung seiner Kräfte, Eigenschaften und M>i

leiten lassen fein Wesen noch nicht als absolut lauter und edel erscheinen. — Es gib! ziv.

auch eine Einfachheit, welche als solche keine Vollkommenheit ist, z. B. die des bloße» 5:.'

fes ober des Punktes; aber diese ist auch so wenig über die Zusammensetzung erhaben, ?i

ihr Subjekt bloß in einer solchen Gestalt und Eonsistenz gewinnt. Es ist eben die «'^

fachheit der Armuth und Leere ober des „Nicht" im diametralen Gegensätze zur hebie

Einfachheit des Neichlhums, der Fülle, der Kraft und Kernhaftigkeit oder des „Ich!'.

184 Nach der Lehre der Offenbarung, wie nach der Vernunft, ist ^«'

absolut, d. h. nicht bloß physisch, sondern auch metaphysisch einfach, s« da

in ihm keine Zusammensetzung irgend welcher Art stattfindet, stattfinden tm

und gedacht werden darf. Und in diesem Sinne ist Gott nicht nur Em

sondern auch reiner Geist, oder vielmehr Geist im absoluten Sinne des V?r

tes, als das absolut lautere und feine, kcrnhnftc und edle Wesen. De li»I>'

besonders nach L»p. ?iriniter 6e 8. I'rinitato: Ileus 08t uuk ezzeum,

Zuligiautig, 8. natura, Simplex umnino. Damit ist nach dein Contcrtt i>>5
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bloß ausgesprochen, daß die Einfachheit Gottes die Zusammensetzung seiner

Substanz aus verschiedenen Bestandtheilen ausschließe, sondern auch, daß

in Gott überhaupt keine Zusammensetzung irgendwelcher Art stattfinde, indem

sin e»o. 2) durch das »implex oinnino auch die Zusammensetzung der Tub-

sllln; mit den Pcrsonalcharakteren ausgeschlossen werden soll.

I. Tic physische Einfachheit oder die Immatcrialität und folglichieb

die Körperlosigkeit Gottes wird selbstverständlich in der absoluten Ein

fachheit mit bewiesen und hat ihren letzten innern Grund mit dieser gemein-

illm. Indcß sind für sie auch spezielle Argumente vorhanden und spezielle

Zchwierigkeiten zu lösen.

In der hl. Schrift wird die Geistigkeit Gottes in diesem Sinne schon im Alten 166

?undc als elcmentaie Wahrheit, besonders praktisch, dahin geltend gemacht, daß man

lein Vild von ihm machen könne und dürfe (z. V. Deut. 4, 16), und als fo bekannt voraus-

«K?t, daß, ohne Furcht mißverstanden zu weiden, die stärksten anthropomorphistischen Aus

drücke, verhältnißmäßig selten mit Einschränkungen versehen, von Gott gebraucht weiden

svzl. Scholz, A. T. Theol. I. 8 23). Gleichwohl hielt es dem Volke schwer, die Geistig

lei! Gottes in ihrer ganzen Freiheit »nd Reinheit praktisch festzuhalten. Daher erfolgte im

,"!luen Bunde die entschiedene Erklärung de« Heilandes sIoh. 4, 24): „Gott ist Geist,

und die ihn anbeten, müssen ihn im Geiste und in der Wahrheit anbeten." Der Umstand,

üß hier die Geistigkeit Gottes gegenüber dem vorherrschend sinnlich-lokalen Eult der Juden

und Hamariter ausgesprochen wirb , beweist evident , daß „Geist" hier in der spezifischen

lidemung des Worte« zu verstehen ist (vgl. ?«le/. u, Mckional. in n. !,). Theils an-

Mutet, theils wesentlich vorausgesetzt ist die Körperlosigkeit Gottes in der Schriftlchrc von

:<r Unsichlbarkeit, Unendlichkeit, Unwandelbarkeit, Allgegenwart Gottes u. f. w., welche

sigenschaften mit der Körperlichkeit handgreiflich nicht bestehen können.

Die Körperlosigkeit Gottes war denn auch in der Traditio» von Anfang an Fun- 1Ü7

!«mentaldogma des Ehlistenthums gegenüber dem Heidenthum , wovon alle Schriften der

imcn Apologeten Zeugnih geben. Wenn gleichwohl mehrere der Letztern, wie Tertullian

und Laktanz, Gott für einen Körper erklärten, oder ihm Gestalt und Figur zuschrieben,

!o geschah das nur in dem zu kraß sich aussprechenden polemischen Streben, gegenüber den

?n°stik«rn, resp, dem stoischen Pantheismus, welche die Leere, Gestaltlosigkeit und Verschwom

menheit, die der Luft gegenüber den festen Körpern eigen, auf Gott übertrugen, eine Ber

echtigung der Gcistigkcit Gottes abzuwenden. Selbst die ägyptischen Mönche, welche

m vierten Jahrhundert anthropomorphistisch dachten , kamen dazu nur durch schroffe Reat-

urn gegen eine überspannt fpiritualistische , den Wortsinn verflüchtigende Ercgcfe der auf

^cn bezüglichen Ausdrücke der hl. Schrift, die sie bei Origcncs zu finden glaubten.

An sich ist die Sache aus innern Gründen selbst für die natürliche Ver-lt>8

»»»st so evident, daß ein besonnener Zweifel überhaupt kaum möglich. Denn der

Ltgriff des eisten aktiven Princips aller Dinge schlicht beim ersten Blick die Vorstellung

»ui, daß dieses Princip wieder in mehrere Elemente, aus denen es zusammengewachsen,

nch auflösen lasse , weil diese fowohl früher (der Zeit oder der Natur nach) und mithin

irinnpienhafier sein müßten, als es selbst, als auch ein außer ihnen liegendes Princip for

tern würden , welches sie zusammenführte. Ferner würden die aus der Natur des eisten

^lincips sich ergebenden Attribute der reinen Aktualität , der Unendlichkeit (die nicht au«

mehreren unendlichen oder endlichen Theilcn zusammenwachsen kann), der Allgcgcnwait, dei

«sentlichen Unwandelbaikeit und Unbeweglichkeit , sowie des Vermögens, pure Geister zu

erschaffen, mit der Zusammensetzung Gottes auo veischiedeuen ausgedehnten oder auch nicht

:u5Zeoebnten Thcilen, die sich wie Stoff und Form verhielten, nicht verträglich sein. S.

^»«, l. p. q. 3. ». 1 u. 2; <zq. 6i«p. 6<> put, ?. », l. Die einschlägigen Argumenta-

Äntll der Väter bei ^^e,p. !. 2. e. 1; bef. t?^e<?. ^Vn--. <>i-, tkenl. II.

II. Die metaphysische Einfachheit Gottes schließt 1) ihrem Be->«»

griffe nach jede objektive Zusammensetzung und mithin auch jede» objektiven

Unlnschied zwischen Potenz und Akt und zwischen mehreren sich wechselseitig
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Gestalt, wie die sinnliche Sehkraft in der geistigen Erkenntnihkraft; und do

darum 3) alle in den Geschöpfen verschiedentlich zerthcilten und verlheülc

oder vereinzelten Vollkommenheiten bei ihm in einer einzigen, nicht dur

Vermischung oder Verbindung, sondern kraft des Neichthums ihres Wniil

concentrirt sind, wie die Farben des Spektrums in dem weißen Sonne,

licht. Damit ist jedoch nicht aus-, sondern eingeschlossen, daß diejenigen W

kommenhciten der Creaturen, welche, und insoweit sie ihrem formellen Vcgiii

nach keine Unvollkommenheit enthalten, auch formaliter Gott zukomme

(vgl. oben n. 51 ff.).

158 So wenig man von irgend einer, auch der vollkommensten, Lreotur sagen kann, l

sie alle Vollkommenheiten der übrigen hervorbringen könne, so wenig kann man von i

in der Weise, wie von Gott, sagen, daß sie die spezifischen Vollkommenheilen aller übng

so in sich enthalte , daß sie dieselben au« sich selbst erkennen könne. Obgleich bahn >

höhern Lreaturen mehr oder minder die Vollkommenheiten der nieder« so enthalten, t

diese jenen ähnlich find: so kann man doch nicht sagen, daß irgend eine höhe« 6:^»

das volle Nequivalent der Vollkommenheiten aller übrigen besitzen könne. Ee lui

die reinen Geister ein höheres Leben , als die körperlichen Wesen ; aber sie haben dam

nicht auch z. B. die plastische Kraft, wie sie in der Pflanze ist, und können ohne -am

kein einziges Pflänzchen beleben. Dehhalb kann in ihnen die Universalität der gönlich

Vollkommenheit nur dadurch nachgeahmt weiden , daß sie in ihrer Erkenntnis; die Zi!l

aller Dinge in sich aufnehmen können. Für die reale Eoncentralion und Repräsenmn,

der verschiedenen Stufen und Formen der creatürlichen Vollkommenheit aber ist der Mnj

als Mikrokosmus das vollkommenste Bild Gottes in der Schöpfung.

15? Die obige Lehre enthält den wahren Kern der berühmten Theorie des Nikolaus C»!

nus, bah in Gott die «eifchiedenen Vollkommenheiten der Creatur gesammelt, in den !w

turen die eine Vollkommenheit Gottes entfaltet sei: Neu8 cnlnplieite e»t »mui», est «6

r>Iie»tic> „mnium. Denn daß es sich hier nicht um eine materielle, sondern um eine riniu!

und ideelle (vorbildliche) Komplikation handelt , hat Eusanu« selbst ausdrücklich ertUn n

z>o»8e»t. i»2r. »d init. ; <le lloct» ißnor. I. 2. o. 3; »pol. <lnet. ign, p.ir. »d mit.),

158 III. Wie die Vollkommenheit Gottes und zwar sie allein eine mesenlM

und universale ist: so ist sie auch eine oder vielmehr die schlechthin HW

oder souveräne (imsp-reX^?) oder der Gipfel aller Vollkommen

heil (»^ ^ -reXo?): d. h. 1) sie hat weder in der Wirklichkeit noch in h

Idee ein Maaß und Ziel über sich, nach welchem sie zu bemessen ow j

bestimmen wäre, und dem sie sich lonformiren könnte oder müßte, sondern !

sich selbst, wie ihr Princip, so auch ihr eigenes Maß und Z><

Ebendarum aber ist sie 2) wie das Princip, so auch das Maß und ^i>

aller Vollkommenheit in den übrigen Dingen, welche nur durch Ä

ähnlichung mit ihr und Theilnahme an ihr vollkommen werden. Und mcil >

diesen gegenüber wesentlich unerschöpflich und unerreichbar bleibt, so in !

auch 3) eine schlechthin unvergleichliche, Alles überragende »j

überstrahlende Vollkommenheit. De iiä«, weil evident in den nolll

gehenden Glaubenslehren enthalten; der letzte Punkt aber ist auch oft

nachdrücklich in der hl. Schrift hervorgehoben.

159 Die letztgenannte Eigenschaft der Vollkommenheit Gottes wird in der hl. Schrm

mell in den öfter wiederkehrenden Wendungen hervorgehoben, baß nicht« Gott ldnlils

(Wie ?». 34, 10: Nomine, q»i» zimili» tibi? I». 44. ?: yui» »imüi» mei?), mit

nicht nur die einzelnen Geschöpfe, sondern auch alle zusammen Gott gegenüber »« ^

seien (Is. 40, 15 — 17: Nmne» ßente», <zu»»i nnn »int, »io sunt onr»m e«, 6«

uiniluin et w»ne repuwta« »unt ei). Einschließlich liegt diese Lehre in allm

Aeußerungen und Schilderungen, welche (wie Sir. 42—43) die Unendlichkeit, UnKgml
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Ick, Unausfprechlichkeit der Vollkommenheit Gottes und die Unmöglichkeit, sie würdig zu

Ilit», hervorheben. Als inner« Grund gibt die hl. Schrift selbst an, daß die Werke

mhwenliger Weife hinter der Vollkommenheit ihres fchöpferischen Urhebers zurück-

widen (8ir. 43, 30: Ip«e nmnipaten» super omni» oper» »u» ; und ßllp. 18, 3 — 4:

5n»»l, <ju»uta I>i» 6nmin»t<>r enrum »n«e!!>»ior e»t — intelligent, qu«ni»m, <^ui linee

lecit, tortior e»t üliz). Dieser Grund, ganz durchgefühlt, beweist, daß Gott nicht bloß

tili höhern Grad oder größere Menge der Vorzüge über jede einzelne Ereatur und alle

flammen hinausragt , sondern mit feiner ganzen Vollkommenheit einer andern Ordnung

znMrt, und daß darum strenggenommen feine Vollkommenheit mit der creatürlichen auch

»ichl »l« die größere mit der kleinein in derselben Skala verglichen werben kann, wie dieß

üie Echrift andeutet, wenn sie fagt: «ol«« dnnus Veu3 (vgl. IT,«»«. 1. p. q. 4. ». 3).

Tic absolute Vollkommenheit kommt selbstverständlich , wie dem Wesen Gottes in der 560

Vvimintheit der Attribute, so auch jedem einzelnen Attribute in seiner Art zu. Umgekehrt

Mt aber auch alle Attribute des Seins Gottes nur nähere Bestimmungen «der Kennzeichen

«in« ibsoluten Vollkommenheit überhaupt, und zwar die negativen bezüglich ihrer Ab-

f?!ulheit, die positiven hinsichtlich ihres positiven Werthes und ihrer Kraft. Von den

»t^twen sind aber wieder drei, welche eben die höchste innere Gediegenheit, Fülle und Er-

hcknheit der göttlichen Vollkommenheit bedingen , als fundamentale zu betrachten , von

«Ichcn die übrigen sich ableiten, und durch welche dieselben begründet und bestimmt werden.

ßrste Zbttjeilung.

V!e negativ en Hllritmle de« göttlichen Hein».

i. 3ie inner» Veoingungcn seiner absoluten Aolllammenheit: Einfachheit, Unendlichkeit,

Unwllndcllmileit.

8 72. Die absolute Einfachheit Gottes <«>mpttc,'ta«),

Literatur: Von den Vätern vgl. bef. Ha«<l. on. Tuno». I. 1; t3^e</. ^««. oo.

loüom. I. 12; ^t«L. <!e I'rin. I, 5 — 8 U. I. 15; Dio». «-«lgl. äiv. nnm. o. 13; He»-«,

ie c<>ll,!<l. I. 5 u, in o»nt. nnm. 80; von den Theologen: I^,»»b. 1. »ent. 6. 2 u. 8;

^il bes. Ho«»«'. ; I^om. 1. p. q, 4 ; cz. äi«p. <!« put. <z, ? ; D»o«l/». <?a»°i^. in I. 6,

l U. 8; t?«tt,u«, <!e veu >. 2. tr. 4; Het«v»'u«, <le lleo l. 2; I^oma««,«. I. 4, o. 1—4.

«nimm« HH«?et- ß 20; ^»«^ei/n t!>. 26—2? u. t!,. 35; Kleutgen, Theol. I. 2. Aufl.

t. M ff.; Verlage 8 26—27; die Lehre der VV. auch bei ^oun. <?«,/,»»-!««»<><« 6eo. 10.

Einfach ist der Gegensatz nicht zum Vielfachen «der Vielfältigen — denn in161

Pllissem Sinne ist auch Gott vielfältig, dreifältig in den Personen, und vielfältig in seinen

tigtnjchaflen und Wirkungen (8az>. 7, 22: spirltu» g»menti»e multiplex) — sondern

um Zusammengesetzten (e<,mpn8>tum). Zusammengefeht ist alle« da«, was au« der

«itindung oder dcni Zusammentreten mehrerer nicht wesentlich ineinander eingeschlossener

stkAcnte oder Momente, von denen eines das andere ober beide wechselseitig sich ergänzen

leomplent), hervorgeht. Die Zusammensetzung setzt also entweder zwei Realitäten voraus,

»o» denen eine das der andern Fehlende ersetzt und die in ihr offene Möglichkeit (potenti»)

uu'üllt und verwirklicht (z. B. i!cib und Seele, Körper und Farbe, Seele und ihre Vor-

iullüngcn), ober wenigstens eine bloße Möglichkeit, welche durch ihren entsprechenden Akt

Mllt wird (z. N. die Wesenheit der Kreaturen und ihr Sein, ««»entio, et, s»»e). Die Wirl-

lchlnt oder Möglichkeit der Zusammensetzung bekundet daher stet« im Ganzen selbst, wie in

5e» zu ihm concuiiirenben Momenten , das Vorhandensein einer wesentlichen Potenzialität

^er llnvollkommenheit.

Vl»n unterscheidet hauptfächlich eine doppelte Art der Zufammenfetzung und dem ent- 162

lnechend eine doppelte Einfachheit: eine phyfifche und eine metaphysische. Phy-



52N Zweites Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern Sinne.

ergänzenden Wirklichkeiten in demselben Subjekte aus. Sie fordert folglich )),

daß Gott Alles, was an innerer Vollkommenheit in ihm sich findet, nich;

bloß befitze, sondern dadurch besitze, daß er es ist (quiäyuiä Iiadet, est),

und daß alles Wirkliche in ihm eine untheilbare Wirklichkeit sei (uu» suuurm

res ^ai. IV. eap. vamnamus) ; und umgekehrt, wenn letzteres der Fall ist,

folgt hinwiederum, daß Gott auch aller und jeder objektiven Zusammen

sctzung fremd ist. Noch detaillirter , als im I_.ater. IV., war dicß scho^i

vorher von Eugen III. im Concil von Nheims gegen Gilbert entschieden,

wo es u. A. heißt: Oredinius et oontitsinur, siuiriiioeiii Qilturain äiviiil-

tiltl8 <3836 Deum, 1160 ali^lio 86N8U oatliolion 11083« neßllli, <jiiiu äiviiu-

tli3 sit Dens et Deus <Iiviiiitll8. 8ieulii vero äieitur Doiniui l^soll wohl hci^ci:

Demiu«»«) 3»,iiieiiti3, slipieuteiii, uia^uitucliiie iiill^num, äiviiiitllte lleuiu

083L , et lllia liu^U8m<)äi : ereäiniu3 , uonnisi ea sapieiitia, (jiiae est i^

Dens, sapieiitein esse; riollnisi en ma^nituäine, c^iilie est irise Deus, 111»!,'.

Quin esse; iwmiisi es, lieternitate <^iiae est ipse Dens lieteiiiuiu e««^

nullllisi ea, Imitate umiui, e^uue est iiise ; uolliiisi ea äiviuitHte Deum. <^UHv

est ipse: iä e8t seiriso sapiuntein, ma^nuni, aeteiuuni, miuin, Deum esse'.

Diesen katholischen Hegriff von Gott faßt Ze?-». (äe cousill. I. 5. e. <)

geistreich in den Worten zusammen: Neus Deus cai/laiice esi.- tam noi,

l>n,det lioo et illiiä, ^uani neu Iiaeo et illa; e3t ^«i est, uori <z«ae e»i,

170 Beweis. 1. In der erstem Form und überhaupt unter ihrem eigenthüinlichcn Namen

läßt sich der Beweis für die absolute Einfachheit aus der hl. Schrift nicht führen, K

ein formeller Ausspruch nicht vorliegt. Die Tradition liefert dagegen von den älich«

Zeiten reichliche Belege für die tiefste Ueberzeugung von dieser Lehre. t)^<</. <le prwc. I,

n. 6 bezeugt schon den allgemein christlichen Charakter derfelben; viele Andere bezeichnen d:i

Läugnung derselben als Gotteslästerung und Thorheit ' (so ^t/«in. äe »^u. n. 34 ; H«^

ep, 14l; l/o. F»ma«c, I. 12). Einige berufen sich daher auch auf das ganze menschlich«

Geschlecht; wenigstens hatte die bessere heidnische Philosophie, besonders die platonische, cx

höchste Einfachheit Gottes («,°^: und i-<Ä?) als das erste und wesentlichste Attribut GoNee

hingestellt und vielfach verherrlicht (vgl, I'etav. I. 2. e. 8 und IA<»»»n«««». !. 2. c, 2 u. 6)

Insbesondere wurde die Einfachheit Gottes von de» Vätern sbes. ^Kan. u. S«nV.) M»

die Arianer urgirt , indem man daraus , daß der Sohn Gottes der Logos des Vater« w,

bewies, daß er im Vater sei und darum auch mit der Substanz des Vaters identisch sein

müsse.

471 2. In der zweiten Form aber wird die Einfachheit Gottes auch schon in bei dl,

Schrift ausgesprochen: 2) in all' den Stellen, in welchen von Gott ausgesagt wird, c«r

er da« Leben, die Wahrheit, die Weisheit, das Licht, die Liebe sei, nicht blo?

diese Vollkommenheiten besitze, (S. eine ausführliche Aufzählung dieser Stellen bei />««-

^ettn I. e. p, 287), Denn diese Ausdrücke tonnen bei Gott nicht in hyperbolischem 2mm

wie sie zuweilen auch von Ereaturen gebraucht weiden, gemeint sein, weil t) kein Oiunc

diese Abweichung vom Literalsinn fordert ; weil 2) die eigenthümliche Natur Gottes den >tt

tern nicht nur zuläßt, sondern fordert; und weil 3) die hl. Schrift mit dieser Ausdruck«!«!«

dahin zielt, Gott als den ursprünglichen und einzigen Besitzer jener Vollkommenheiten, oen

öem alle andern Wesen dieselben erwerben (qui vitam b»!,et in »eiuetipzo), darzustellc^

in dieser Verbindung aber kann sie nur den Sinn haben, daß jene Vollkommenheiten ^c»

nicht nur beigelegt werden , sondern sein Wesen ausmachen ; weil endlich 4) die Schrift d«

dem allgemeinen Ausdruck: „Gott ist Licht" hinzufügt: „und keine Finsternis, ist in ihm'^

es wäre aber einigermaßen Finsternih in Gott, wenn er nicht durch und durch Licht «"«.

d. h. nicht mit allen den Vollkommenheiten, die in dem Namen des Lichte« eindeznsfm

Vgl. den weitern, Tert bei Kleutgen, Philos. II. S. 302.
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smo, durchaus identisch wäre. Den Sinn dieser Schiiftstellen gibt s. H«^«, tiefsend wieder

mit den Worten: Ip3« »idi lurm», ip3« «88«nti» «3t. Ilon «8t lurm»tu3 I)l>u3, lnrw»

e^t! nun e«t »sseetu«, »fseetio «3t; nun est enmp<>3ltu3 D«U3, merum «implex «l<t säe

conziä. !. 5. «. 7). Die hl. Schrift spricht zwar zunächst nur von einzelnen Vollkommen-

heilen in der angegebenen Weise; aber das der Ausdrucksweise zu Grunde liegende Princip

gilt für alle. — Dieß um so mehr, als die Schrift auch b) die allgemeine Wurzel an

gibt, aus welcher die Identität aller einzelnen Vollkommenheiten mit dem sie besitzenden

Subjekt, und zugleich ihre reale Identität untereinander, kraft welcher sie nur eine unend

lich reiche form»,, eine summ» res bilden, entspringt. Der Name Iehova besagt nämlich,

Zmau erwogen, daß Gott nicht bloß Sein hat, sondern sein Sein selbst ist; darin aber

llezl l), daß nichts, was immer in ihm Sein hat, ihm bloß beigelegt wird, sondern er selbst

ist; und 2), daß die einzelnen Formen und Gestallen des Seins bei ihm in der einen,

Voluten Form des Seins selbst, die sein Wesen ausmacht, aufgehen und absorbirt weiden;

Kim fobalb jede ihr eigenes Sein hätte und mithin fachlich von den andern verschieben

»!«, würde ihr Sein auch von demjenigen verschieden sein, welches das Wesen Gottes

ausmacht, und Gott aufhören, Alles, was er ist, in und durch sich selbst zu sein. Daher

H^fn.: 8i bnuuin , «i m»ßiium , 8i 1>e»tuiu, 3i 8l>pientem vei quidquil! t»Ie <Ie Den

ä ien«, in noe verlio iu?t»ur»tur, yuoä «3t I?8t. Kempe Iic>« «8t ei «83«, quo<! l>»eu

c>»m» es«e (<z« enn»iä, I. 5. o, 8). Analog ^»F. : vec> Iwc «8t ««3«, qunä lnrtem «83«,

5it ^u«tum «83«, »ut «»pientem «83«.

Im Anschluß an diese Lehrform der hl. Schrift behaupten die Väter die absolute 172

Anfachheit Gottes in analogen Wendungen, z. V.: ») Gott ist, was er hat (Icleo

5impl«x äicitur veus, «zuoninm quoä b»bet bne «8t; ^t««/. eiv. vei XI. 10. vivin»

lübzwnli» i6 quc>6 d»bet «3t, et per nue nun sie Imdet 8«ienti»m, ut »liu^ «it 80i«u-

<>» qu» «cit, »liucl «38euti» qu». «3«,; in ^n. tr. 99 und besonders äe l'rin. I. V. u. VI.

»ll. ^««e/»,. HInunI. «, 15); d) Gott ist eine reine /o»^»« (tnrm» nmuinn 8ud3i-

'lenz, ?^c>»».; lnrm» ueczue tnrm»t» uequ« l<,rm»1>ili8, ^ug. l'rin. I. 15. e. 16), und

Knim auch «niu« /o«»ae (^ov«ci37,:, Q,»'. F»e^. o»t. 6. n. ?); e) Alles, was in

Gott ist, ist Gott selbst, resp. sein Sein und seine Wesenheit (8ulu3 veu«

»»Hill» p»rticip»tioni8 e»t inllißus: äe quo quuiquiil ll ßne utoumque «entitur, nun qu»,-

l><« «3t, 3«6 «38ent!»i ^en Hs. »6 l'I,urib. e. 5, und: V«u8 in 3« niliil nisi 8« n»,bet;

Kn>. «an«. I. 5. e. 16); und umgekehrt, Alles, was Gott ist, ist er nicht mit

«mein Theile oder einer Abzweigung seines Wesens, sondern mit seinem ganzen

Lesen („nicht theilweise sehend und theilweisc de« Sehens baar, sondern ganz Auge, ganz

5ch»r, ganz Vernunft; nicht wie wir, theilweise erkennend und theilweise nicht erkennend;

Knn diese Rede ist gotteslästerisch und der göttlichen Substanz unwürdig"; <?«,,-. Me^. !. c);

<>) Gott ist nicht vollkommen durch Einigung verschiedener Dinge, sondern durch E in-

blil (Neu» multiplex eu quc>6 mult». in 3« l>»d«»t, seci, gu»e l>»bel, >,»«<: «t «8t, et

«»Ullni» unu3 est; ^4u<?. «iv. vei 11. o. IN, und: '1'»m nun nuken« !><>« et il!u6, quam

°>i> b»ec et ili» . . . non t>»,ben3 , <zu»e »ä numerum l!ivi<l»t, nun quo« enIIiAiU »ä

l«»»ll>; uuum quippe est, nun uuitum; He»'», oun«. I. 5. 6. ?. n. 16); oder, wie Pe-

'iüi tombardus das Resultat der Väterlehre zusammenfaßt: D8«enti» clivin» «ola

'ere ^ proririe simplex e3t, ubi ne« partium ne« lleoiäentiüm ne« qu»rum!id«t tdr-

n,rnm ull», «3t 6iv«r»it«», »ive v»ri»tio 3ive multituclu (I. 1. >l. 8).

Innere, zugleich theologische lind rationelle Gründe für diel?3

llisolute Einfachheit Gottes, wie sie bereits von den Vätern (ugl. /'eta«.

ä« Den 1. 2. c 2 »qc>. 3?l^ma««i«. I. 4. o. 4) entwickelt wurden, sind:

l) » pnsteriori.- ohne eine solche Einfachheit könnte weder die wescnhllfte

Unendlichkeit noch die absolute Nnwandclbarkeit Gottes bestehen; 2) a priori:

^> die Einfachheit als solche ist schon eine hohe Vollkommenheit, weil gerade

sie ebenso die Kleinheit und Feinheit, den Adel und die Gediegen

heit der besessenen Vollkommenheit selbst bedingt, wie die Innig-

leit und Vollständigkeit ihres Besitzes; d) die Aseität und die

absolute Notwendigkeit kann nur einem Einfachen, nicht einem Zusammen-
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gesetzten zukommen , weil die Theile durcheinander bedingt würden und niül

wcsenhaft zusammen verbunden sein können; o) die allseitige Unabhangigln:

und Selbstgenügsamkeit Gottes läßt nicht zu, daß er als ein Subjekt gebach:

werde, welches durch irgend etwas vervollkommnet oder ergänzt wind«.

174 Die Ausführung dieser Gründe s. bei ^lnseim. ninnnl. ee. 16 ». 17; 7/Ko«. I, 5

g, 3. ». 7; Fcoi. in 1. <l. 8. Vesonbers reichhaltig und geistreich ist ite«». äe «>«>i.

I. 5. c. 7 , woraus schon Mehrere« citirt; die Hauptstellc lassen wir hier im Zusiminen-

hange folgen:

>lu!t» llieuntur «83« in Den , et nui6en> 8»ne catnnlieenue , 3e6 inult» nnilll.

^Vlinquln, 31 6iver3» nutemu3, nnn <zu»ternit»tem n»demu3, »«6 c«n!enit»teln. VeM

e»u8», 6iciinu8 m»ßnum, dnnum, ,su8tum et innumer» t»Ii»: »e<i nisi umni» u»»» m

De» et cum Den cnn3iäere3, n»nedi» multiplieem Deuiu.

^li!,i vern nnn äe«3t , nunil engitem melius e^usmncli Den tun. lju»eri» <zmä^

H/ef'n «»»!^»llc»i<i«. Vera ^uäiein natura «»n»^/eH7 mult</il<>< ante/e^uf'. 8eio, ^»»!

»i! Iiuee respninlere »nlent, ?fnn multn, inczuiunt, seci un»m t»ntum 6ivinit»te», <z»H«

omni» ill» sunt, Den ut 3it «'nnlerre »3serimus, ^V»3eriti» ergn, etsi nnn muliip,!-

cem, «tunlicem Deuin; et nnn »<! merum 3>mr>Iex nerveuistis. neque »<! i«I, nuo »»'

liu» enßit»ri nnn pntest, 'lnm nnn est Simplex, uuncl vel uni luerit obnoxinm l»l"

in»,", qu»m nen virßn vel uni cnßnit» virn. 8eeuru» loczunr: ne is n,uiäem , «zni «!

äuplex est, erit meus. H»t>en enlm melinrem. üstn, <zun<! nuno nunaernso «t »uü»

tipliei »ntennn»m 1 seä n!»ne nr»e simpliei snernn. Hleu« /)«<« <p«^ cal^nli« «<

l'zm nnn n»l>et line et illuä , qunm nnn n»en et ill». ^«< ^u» «t, »«»» zu« «-

purus. simnlex, integer, nerlectus, ennst»n8 »ibi, nilnl <le tempnriliu», ninil 6« lnc!?i

nilii! 6<> rebus tr»!>en» in se , ninil ex 8e llepnnen» in eis; nnn nnben» , ^««l «^

numerum clivläot, nun qu»e onllißllt »6 unum. l'nun» ^u<p/>e e«t, ««l no» >n<»t>«.

Hun pnrtibus enn8t»t, nt enrnu8; nnn »Neetibu» 6i«tnl , ut »nini»: non lormi« »»^

»t»t. ,>t »lliue, ijuncl s»»tuin est; 8e6 nen^ue lorniae, ut illi» vi«um e»t.

^/<»F«a l»«« viäelicet Deo, ut «e nb «n/l>^»»»i»/e rinl/icei, /o»'»«» «»<» ««»e «»-

ten/«>». Une e«t äicere: eeter» nluribu8, veum nnn ni«! uni äebere, <zu«i «»t. ljui^

Ou.su» deiieNein sunt, yu»e 8unt, ip3e prn »un e»8e »Iteri oenencin inol>n»t»il? 1«»^

>8t», ut vulgn «^lcitur, dl»8nnemi»in v»Iet. ^n no« /»i«»'!'« «>«l nuiio >n</>^<»?, l««^

«nc>? Hone reverentisin Den, ut, l>un6 n!uri8 ^8t, illi trit>u»8.

8i cur tuuin U8n^ue Kuo n»<en6ere pntuit, Deum tuuni inlr» n,unlllc»H<> eo!l«»l!Ü ,

/^p«« «<b> /o»'»na, <^)«e «<i» e««entl<l e«i.' in nno interiin ßr»<!u 8U3ni«:io illu»: «< >

ulter pntlnr »nv»reret, illum nnt>»8 clarein. !?uinu.U!(l verenäum, ne ec>git»U» tru>-"

vnlet illum? (ju»ntumrun<zue in »Itum nrnne!»t, ultr» e»t. InO» <zr«>H unnx» «f^

tare nn«3>t, »I<i38iinuin u,u»erere, riäiculum e3t, 8tatuere, impium. ITItl», non cil7»

qu»erenäu3 e8t,

^3«en6e »61>uc, 8i noteg, ,16 cor »Itiu3, et ex»ltllbitur Deu3. Hon e»< lnr»«:«»

Deusi /«»'»«i e«t. I<nn e»t »<feetu3 Dru3: nLeci,'« e«/. Xnn e8t eompo»!«« v«'

»»e^«»» «<m^l<>^ «t. Lt ut !i<lui>In nnver>8 , l>„i<l «imnlex uücain: i6rm qu»6 nn«^

^lllin ?>mp!ex Dru», c>u»m unus e3t, ^»t n«ten> unu«, ?/ Hxomocko »l»««l »<^»l '

äiei nnL5it, ««>««<»»«« e«t. I'nu3 e»t 3nl , qunä nnn 8>t »Iter : un» tun», «zu«! >«j>»

»Iter» nnn «it. ^t^»e !<I u,ui6iin Deu8, 3eä plus. (ju>6 vlug? !>«««<«<»«» ^

Dt Kne vi8 til>i 6ee!nr»ri? I6ein e3t 8emper, et unn mn6n. Hon 8io nun» «!. >"

Zie un» lun». (?Ium»t uter<>ue; ille niutidus , ill» et 6eleet>Iiu» «uiG, Den»»»««

nnn mocln unu3 3i!,i: ?t in «e un«« e»t. ^V</,<l in «e n>'«»' »e /«ib^. Xon ex lel»^ ^

»Iter»t!nnem nabet, nnn in 8ut>3t»nti» »Iteril»tem. Iline <ie en Ln?tdiu«: 2»e ^^'

unum. in n,un »!i»u3 «3t numerus , nullum in en »Iiu6 uroeter i<l , «zncxl «l. >«,v

c>nlin »udsentuin lieri nnte8t: lnrin» eniin «3t. Onmp»r» Knie uni nmne. uuni «l«^

6iei nnte»! ; et unum nnn erit.

i?b III. Im Einzelnen werden durch die metaphysische Einfachheil >?el

tcs folgende Arten der Zusammensetzung, wie sie bei den Crcaturen. «uH

den geistigen, vorkommen, ausgeschlossen:
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1. Vor Allem die Zusammensetzung aus Wesenheit und Sein, da das

Vcscn Gottes eben darin besteht, daß er esss sudmstens ist (vgl. oben n. 112 ff.).

Wie diese Zusammensetzung die Wurzel aller folgenden bei den Creaturen, so

ist ihr Ausschluß auch die Wurzel des Ausschlusses aller folgenden bei Gott.

2. Die Zusammensetzung der die concrete Existenz der Wesenheit!?«

bedingenden individuellen Eigenthümlichkeiten, resp. des hnvo-

stalischen Charakters, mit der Wesenheit selbst. Solche individuelle

Eigenthümlichkeiten, welche eine allgemeine Natur (z. B. die Menschheit in

abstracto) in ihrer Individuation begleiten, gibt es bei Gott, dessen Natur

llls solche schon individuell ist und nicht vervielfältigt werden kann, ohnehin

nicht. Dagegen gibt es in Gott hypostatische Charaktere, welche einen ver

schiedenen Besitz der Cinen Natur bestimmen. Daß auch diese Charaktere,

icsp. ihre Träger, nicht wie Subjekt und Form sich mit der Natur zusammen

setzen, sondern mit derselben reell identisch sind, ist ausdrückliche gegen Gilbert

dcfinirte Glaubenslehre (s. oben n. 169). Daher muß man nicht bloß sagen :

katsr e8t Heus, sondern auch ?»ter est äiviuita«, und umgekehrt äiviniwZ

e«t voracitor l'llter (^ate>-. I. o.).

3. Die bei den concretcn geschaffenen Naturen aus ihrer Endlichkeit sich n?

ergebende Zusammensetzung der Substanz mit den aus ihr heraustretenden

oder zu ihr hinzutretenden, nothwendig oder zufällig an ihr haftenden (lloosäen.

rilius »ut aoeiäoutibus) Accidenzen, fowie dieser Accidenzen unter

einander (die alte Kirchensprache nennt sie mit dem allgemeinen Namen

qualitates aätmerelltes). Diese Art der Zusammensetzung wurde von Gilbert,

wie es scheint, nicht ausdrücklich behauptet; von der Kirche wurde sie aber

in seiner Verdammung ausdrücklich mit ausgeschlossen, indem gelehrt wurde,

die Personen seien ebenso identisch mit der Größe, der Macht, der Weisheit

und Güte Gottes, wie mit der Gottheit. Folglich müssen diese und alle

ähnlichen Vollkommenheiten mit der Substanz Gottes identisch, in ihr schon

enthalten, mithin auch unter sich identisch sein. Außer den übrigen allgemeinen

gründen spricht dafür die frühere These (s. oben n. 148) von der mesen-

bmm Vollkommenheit Gottes: denn wenn alle Vollkommenheit Gott wcsen-

hail ist, kann nichts mehr zur wesenhaften hinzutreten, um sie zu ergänzen.

Namentlich also kann man in Gott nicht annehmen: i?8

a) daß seine Größe ein Accidenz sei, wie bei den materiellen Creaturen

die Größe der Ausdehnung ihrer Masse (tjuantitas) oder bei den geistigen

die Größe ihrer räumlichen Gegenwart, und selbst die ihrer Kraft

:md Vollkommenheit, oder endlich die ihrer Dauer; denn wie Gott

'ein Sein ist, so ist er auch wesentlich das, wodurch er unermeßlich und ewig

ist. Vou» «st 3ua luaßnitnän «t »steruitaZ. Deliri. o. Oilb. ll. ll. O.,

ausführlich ^4«L. ^riu. I. 5. o. 10.

l>) daß sein Vermögen zu wirken oder seine Macht ein Accidenz

sei, weil sein Wesen durch sich selbst Alles vermag, ohne von irgend einem

Einflüsse oder einer Bewegung abhängig zu sein. Dens est sun, potsntia

l??wm. e. ßsut. 1. 2. o. 8).

c) daß es außer und an seiner Substanz Qualitäten oder /,ab/te,s

m engern Sinne gebe, durch welche sie erst in ihrem Leben oder in ihrer

Wirksamkeit besser ausgestattet und vervollkommnet würde, z. B. Weisheit,
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Güte, Gerechtigkeit, vsus S8t 8un, 8«,pisnti«, st douita». (Denn, e. 6i1b.

a. a. O.)

^7» ä) daß die Thätigkciten Gottes, inwiefern sie immanent sind, in Folge

einer Bewegung, oder des Uebergangs von der Potenz zum Akt, als reelle

Produkte aus seiner Substanz heraustreten, um an ihr zu haften und von

ihr getragen zu werden. Das liegt 1) schon darin, daß Gott das Leben selbst

ist; denn Leben bezeichnet zunächst die Lebensthätigkeit; 2) insbesondere darin,

daß er die Weisheit, die Liebe ist, d. h. Weisheit und Liebe in ihrer vollen

Wirtlichkeit, was sie nur als Akte des Erkennens und Wollens sind; 3) folgt

es daraus, daß die Thätigkeit als immanente die innere positive Attuirung

und Vollkommenheit des Subjektes mit ausmacht; sie ist wesentlich 3>i^!>!

(aotuatio) lind iv^X^l« fzisi-lsoti ualiltio — Vollendung) und muß folglich

als zum vollen Sein Gottes gehörig mit seiner Substanz identisch sein.

Dons est Sun, ovoriltiu st aotio (?Vlom. o. ßsnt. I. 2. o. 10). Vgl. die

Väter bei /^«w. 1. 5. o. 10—11. Es gehört nämlich nicht zum Begriff

der Thätigkeit überhaupt, daß die erfassende oder producirende Beziehung zu

einem Objekt, die man dadurch erhält, erst entstehe, oder daß die Substanz

erst thätig werde; es gibt ebenso ein Thätigscin, wo die Thätigkeit

nicht erst herbeigeführt, sondern ursprünglich in der Aktualität des Sub

jektes vorhanden ist, und dieses ist eben reine Thätigkeit.

180 s) Aus denselben Gründen schließt die Einfachheit Gottes ferner jede

Zusammensetzung aus, die aus dem realen Unterschied von Thätigteii

und Thätigkeit, namentlich von Erkennen, Wollen und Wirken, von

intransitiver und transitiver, von nothwendiger und kontingenter Thätiglcii

entspringen könnte. Alle Thätigkeit in Gott wird durch einen einzigen

act«« geübt. — Demgemäß kann namentlich «) die kontingentc Thätig

leit, obgleich sie als solche im Gegensatz zur essentiellen (— wesentlichen) und

notwendigen Thätigkeit als aooiäsllg bezeichnet werden könnte, nicht schlecht

hin als Accidenz bezeichnet werden, weil sie sachlich mit der Substanz

in Gott identisch, insofern also auch immer essentiell (— substantiell) ist. —

Desgleichen kann si) die ausführende Thätigkeit oder Wirksamkeit nach

Außen sachlich nicht verschieden sein von der beschließenden, weil die

Ausführung bei Gott nicht durch Anwendung und Bewegung verschiedener

Mittel und Kräfte, sondern einfach dadurch stattfindet, daß die Wirkung

in Kraft des Beschlusses, welcher als Willens akt reell identisch ist mit der

göttlichen Allmacht, effektiv eintritt.

18! In der Voraussetzung, daß das contingente Wollen Gottes nicht außer seiner T»t

stanz sei, ist es leicht zu begreifen, daß auch die wirksame Nethätigung desselben nach Außni

keine neue Realität in der göttlichen Substanz forbere, weil das ganze Produkt dicsci

Thätigkeit nach Außen fällt. Dagegen ist es eine sehr große Schwierigkeit, zu begreifen,

wie das contingente Erkennen und Wollen als eine immanente Lebensthätigkeit reell iden

tisch sei niit dem nothwendigen Elkenneu und Wollen, ohne sachlich au« demselben beraue

ober zu demselben hinzuzutreten. Vgl. hierüber bes. -3«a»>«!, >l«t»r>b. <li»p. 3l>. sect, s-

Nähere« unten § 78, 74 u. 75.

i82 Dagegen schließt die Einfachheit Gottes nicht solche rein accidenlell zu sein« Sub

stanz Hinzurretende Attribute au«, welche keine innere Modifikation derselben, sondern bloß

eine äußere Beziehung zwischen ihm und den Geschöpfen ausdrücken, weil solche Anritule

eben auch keine innere Zusammensetzung involviren. Vgl. ^«F««t. I'rin. I. b. u. I?-

Hunmocko ißitur oklinebimu» , nlnil »eouuäuin ueoi6en» äiei veum , ni»i <zuil» ipzius
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ulturae nidil »eeickit, c^uo mutetur, ut ea »int »eoickeutia relativa, lzuae cum alin^u»

mutatione rerum äe huibu» äieuutur aeeickunt, siout amieu» relative ckieitur; nec^ue

emm e»»e ineioit , ni»i cum »mare ooeperit. I^ummu» autem cum ckioitur pretium,

relative clioitur, uon tameu mutatu» e»t, cum ooeriit e«»e pretium. 8i «lg« nummu»

null» «ui Mutation« pot«»t totieg cliei relative: yuanto i^itur laeiliu» äe illa iuoom-

mutabiU De, »ub»tantia äedemu» »eoiuere, ut ita ckieatur relative aliyuick ack ercatu-

r»m, nt Huamvi» temporaliter lneiriiat ckiei, non tarnen ip»i 8ul>8tanti»e vei aceicki»»«

»liquick intelli^atur, »eck illi ereatura«, ack o^uam ckioitur. Vgl. auch ^««eim. mono!, e. 25,

4. Endlich schließt die Einfachheit Gottes auch diejenige Art der Zu- 453

«amniensetzung aus, welche zwischen den generischen und spezifischen

Eigenthümlichkeiten der geschaffenen Wesen (wenigstens der materiellen)

stattfindet, inwiefern diese Eigenthümlichkcitcn immer so von einander ver

schieden sind, daß die generische eine unvollkommene Seinsstufe (in der Ncgel

mit eigener Wirkungssphäre, wie beim Menschen das vegetative Leben gegen

über dem animalischen, das animalische gegenüber dem rationellen) enthält,

welche getrennt von der in der spezifischen Differenz enthaltenen Seinsstufe vor

kommen oder doch von diefer abgelöst gedacht werden kann. Denn bei Gott

sind alle Eigenthümlichteiten derart, daß die eine nur in und mit der andern

wirklich bestehen kann. Wenn schon beim geschaffenen reinen Geiste die

»persischen Hauptunterschiede oder Stufen der körperlichen Wefen, das Sein,

Leben, Fühlen, Erkennen, in seiner geistigen Natur absorbirt sind, die auf

ihrer Stufe zugleich in eminenter Weise seiend, lebend, fühlend und erkennend

in: dann ist dieß um so mehr bei Gott der Fall.

Es versteht sich von selbst, daß die Einfachheit Gottes überhaupt sichi84

in den einzelnen Sphären des Seins und Lebens, die wir an ihm, wie an

andern Wesen, zu unterscheiden pflegen, miederholt. Wie er in seinem Sein

keine Vestandtheile hat, so bedarf feine Macht keines Organismus, seine Er-

tenntniß und sein Wollen keiner verschiedenen Verbindungen mit den einzelnen

Objekten, noch verschiedener Akte:

8imnlex e«»e, »imvlex r>03»e,

8imnlex velle, »imrilex no33e,

Ouneta »unt »imolieia. ZoNü. Kvmu. <le l'rinitate,

»loroll. 1. Die richtigverstandene Lehre von der absoluten Einfachheit Gottes bedarf 185

gar keiner Modifikation «der Einschränkung mit Rücksicht auf den realen Untcrfchied

ili göttlichen Personen untereinander. Denn dieser reale Unterschieb zieht keine

Zusammensetzung der unterschiedenen Dinge nach sich, da die Personen als Personen,

nach ihrer Eigenthümlichkeit aufgefaßt, nicht ein Subjekt, sondern verschiedene Subjekte

bilden, die Zusammensetzung aber nur in demselben Subjekte stattfinden kann. Daß aber

:uch der reale Unterschied der Personen unter sich keine Zusammensetzung in ihnen selbst

imb mithin keinen realen Unterschied zwischen ihnen selbst und der Wesenheit voraussetzt,

m eben ausdrücklicher und vorzüglich betonter Vestandtheil der Glaubenslehre von der Ein-

iachbeit Gottes. Der reale Unterschied der Personen untereinander ist übrigens auch der

emüze reale Unterschied, welcher keine Zusammensetzung nach sich ziehen würde: daher das

Klanntt Ariom: In ckivini» omni» »uut uuum, uol non odviut relationi» oz>r,u»itiu,

kzl. Hon«r. in 1. ckist. 8. <z. 1.

ssoroll. 2. Um so entschiedener muß aber jeder Unterschied von Gott ferngehalten 186

«rden, der in irgendwelcher Weise und unter irgendwelchem Namen eine objektive Zu-

'immensehung involvirte. Darin, als in der ausgemachten Glaubenslehre, waren auch die

Flötisten mit den Thomisten einig ' , und es fragte sich nur , ob die von ihnen geltend ge-

' Vgl. >/». </e /?<«/» eontr. 4. »ppenck. l.
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machte cllZtweiin lnrmzli» ex n»tur» rei wirklich ohne Zusammensetzung gedacht weiten

könne. Elf! Spätere swie L'Herminier und Lafosse) haben durch Mißbrauch de? Nainem

eine eomzinzitic, metapli^ic» annehmen zu dürfen geglaubt, indem sie diese mit der mm.

I>o»itic> i-nlioni», in welcher wir unsere verschiedenen Begrifse von Gott zu einem GesamiM

bilde vereinigen, verwechselten. Nach ihnen hat dann Dieringer noch ungenauer sim Auf

druck wenigstens — denn aus seinen Grundsätzen laßt sich die Sache richtigstellen) nur lil

physischen Unterschiede und Zusammensetzungen von Gott ausgeschlossen wissen wollen, tie

metaphysischen ohne nähere Bestimmung zugegeben. — Durchaus unerhört und verwerflich in r«

von Günther gelehrte organische Einheit in Gott (vgl. Kleutgen, Philos. II. S. 64i n,>,

137 IV. Die physische Einfachheit ist allerdings Gott nicht so aus

schließlich cigenthümlich, daß sie nicht auch Creaturen zukommen könnte;

sie kommt vielmehr in der That allen denjenigen Creaturen zn, welche reim,

körperlose Geister sind, und besteht eben in ihr die substantielle Ebenbildlich-

teil der Geister mit Gott. Die metaphysische Einfachheit hingegen kommt

in ihrem absoluten Sinne Gott allein zu; und wenn schon die geschanenc»

Geister durch die Gnade in höherer Weise an der Einfachheit des Lebens

Gottes theilnchmen, dann inuoloirt doch eben die übernatürliche Erhebung

der Geister zur Theilnahmc am göttlichen Leben wieder eine ganz besonder?

Art der Zusammensetzung der geistigen Substanz mit einer ihr von Außen

zuwachsenden accidentellen Vollkommenheit. Die Einfachheit des Lebens aber,

in welcher der geschaffene Geist auf übernatürliche Weise an der Einfachhci!

Gottes theilnimmt, besteht darin, daß er, von den Einflüfsen der Gcschöpie

abgelöst, befähigt wird, Gott unmittelbar in sich selbst zu erkennen und

Alles in ihm und durch ihn zu erkennen und zu lieben.

188 Wenn einige Väter auch die „Körperlosigkeit" als ein Gott ausschließlich zukommen-

des Attribut aufstellen , dann nehmen sie die Körperlosigkeit im weitem , die metaphysisch«

Einfachheit miteinschließenden Sinne, indem sie die Unvollkommenheitcn der gefchaiicncn

Geister als ein Analogen der spezifischen Unvolltommenheiten der körperlichen Wesen be

trachten. So 6>nnn<l,'u«, 6e 6oßm. eool. e. 11 U. 12: Hidil ineorporeum et «vi-zidile

Nlltur» ereäenclum ui»i solum veum . . . czui icleo reete ineorrioreu» llioitur, czui» ubi-

czue est et omni» implet; und Hella yy. «up. Neu.: N»ee »utem inearvore» »eeipieu«!»

»uut, non »ieut veu» ineorporeu» äieitur; eM» enim oomp»r»tiune nibil inoorporeum

est, «ieut nee immc>rt»Ie et invisitnle ; »liu» enlm moäu» ezt , czuo N»ee verb» «oü

äivinit»ti eonveuiuut, »liu», <zuc> äe ere»turi» loizuimur.

§ 73. Die Unterschiede in Gott im Verhältniß zu seiner Einfachheit,

Literatur: S. oben 8 69 u. 72; bes. />'o«. <?<,»></»«. in 1. <Ii3t, 2 >wo die D°l

trin aller Theologen de« 13. Iahrh. zusammengestellt ist) ; Hle-r</e»-, tneol. sulizduri;. tr. I.

ä,»i>. 4: ^c>««. cie Hcxia, enntrov. inter s. 'lbom. et 8oc>t, in I. »eut. onutr. 4; Kleu!

gen, Philos. d. Vorz. I. S. 299 ff.

189 Wenn die Einfachheit absolut jede Zusammensetzung in Gott ausschließt,

dann schließt sie damit auch jede Art und Form des Unterschiedes

aus, welche eine Zusammensetzung in Gott mit sich bringen würde, folglich

jeden Unterschied zwischen Sache und Sache, Akt und Akt, Alt und Polen;

und überhaupt zwischen solchen Bestimmungen, welche eine von der andern

so getrennt werden und als getrennt gedacht werden können, daß

in Folge dieser Trennung irgend eine Vollkommenheit Gott zuwüchse oder

abginge. Es können daher bei Gott in derselben Person leine reel

len (sachlichen) und aktuellen (wirklichen) Unterschiede bestehen, wo
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fem diese Namen in dem eben erklärten Sinne genommen werden; und

nenn es leine anderen objektiven Unterschiede gäbe, als diese, so müßte

nan ebenso allen objektiven Unterschied bei Gott, wie alle objek

tive Zusammensetzung laugnen. Wenn es dagegen objektive Unterschiede in

derselben Sache geben kann, die keine Zusammensetzung der Sache nach sich

;ichen, sondern eben auf der Einheit der Sache fußen, darin wurzeln

und daraus hervorgehen: dann kann es auch bei Gott als der höch-

sicn und zugleich reichsten Einheit noch gewisse Unterschiede oder viel

mehr Verschiedenheiten — und mithin eine gewisse Vielheit und Viel

fältigkeit — geben, die mit seiner Einfachheit nicht in Widerspruch stehen,

weil sie nicht zwischen verschiedenen Elementen seiner Vollkommenheit, son

dern zwischen verschiedenen ans derselben sich abhebenden oder in und an ihr

hcroortretenden Momenten oder Rücksichten gemacht werden. Es muß

sogar in Gott solche Unterschiede geben, weil ohne dieselben weder der reale

Unterschied der Personen untereinander in der Einheit der Wesenheit noch

das doppelte wesentlich verschiedene Verhalten Gottes in seiner nach Innen

und nach Außen gerichteten Thätigkcit bestehen kann. Gegenüber einer über

mannten Auffassung der göttlichen Einfachheit, welche dieselbe als absolute

Hinfälligkeit" auffaßte und daraus namentlich die letztere Consccmcnz zog,

sind daher in den proon. Neoaräi von Johannes XXII. Sätze verdammt,

nie die folgenden: Veus unus est oniuibu» inoäi» et »eeunäurn uiunein

nmnneru, ita ut in ipso nou 8it iuvenile aliauain inultituäiuern in

inwlleotu, vel extru intelleetuiu. (jui eniin äuo viclet, vel clistinetionein

näet, Deuiu nun viclet . . . Aull«, i^itur äistinetin in Den e8»e vel

inielli^i potent. — t)m«i« äistinetie e»t a Den »liena, uec^ue in uatur»,

ll^ue in Personi» prodatur, c^uia natura, ipsn, e»t una et noo ununr,

n ^uileliliet verseng, est una et iäivsunr unum auoä natura (ek. /)e«^.

ruck. I.XVI. 23. 24).

II. Die Unterschiede der letztern Art nennt man in, der Sprache der iW

Geologen im Allgemeinen älstinotioiie» ^atio«i's (d. h. äistinßuenuae in

iHNoue en^nn8oenti8 per äiver8k8 ratiune» ----- eoneentus oder notienes,

begriffliche Unterfchiede), weil die verschiedenen Momente, welche in der

Gliche nicht geschieden sind, von uns durch verschiedene einzelne Vorstellungen

ooer Begriffe aufgefaßt und vermöge dieser Begriffe im erkennenden Geiste

auch wirklich geschieden und einander gegenübergestellt werden, also ihr Unter

biet, erst in der aktuellen Unterscheidung des erkennenden Geistes voll

kommen zum Durchbruch kommt, während sie in der Sache mehr nur unter-

scheidbar, als aktuell unterfchieden sind. Um nun anzudeuten, daß die

«rschiedenen Begriffe keine bloß subjektiven Fiktionen sind, sondern auch in

«er Sache selbst einen objektiven Grund und demgemäß einen ver

schiedenen objektiven Gehalt haben, nennen die Theologen jene Unter

scheidungen (üstiuotiones rationis 5-»ti'on'naitte oder ouin tunäaineuto in

le< d. h. Unterscheidungen, welche durch die Natur und Eigenthümlichkeit des

lttllnntcn Gegenstandes selbst bestimmt und gefordert werden. Weil aber die

Xaurr des Gegenstandes nur dadurch verschiedene Begriffe bestimmen und

'«dern kann, daß er jedem Begriffe einen besonderen Inhalt darbieten oder

unter einer besonderen Rücksicht sich darstellen kann: so setzt die ä^tinetio
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rationi8, damit sie in raticms ooßno8oenti8 und oum ratinne geschehen

könne, in der erkannten Sache selbst eine äiutinetin ratiuuuin im objektiven

Sinne, b. h. verschiedener Rücksichten und Momente, unter welchen sie er

kennbar ist, voraus. In diesem Sinne verstanden drückt dann der Namc

<Ii»tinotili ratioui'8 ebensogut den Gegensatz zu der eine Zusammensetzung

der Sache involuirendcn äigtinotio loali8 und aotualis aus, wie er den

Gedanken fern hält, daß es sich bloß um einen bloß subjektiven oder gai

bloß nominellen Unterschied handle. Daher ist dieser Ausdruck von jelm

der technische unter den Theologen gewesen, nachdem die griechischen Vam

den ganz analogen ««?yp« x«i' T?Hs.l«v gebraucht hatten ; und so ist auch dic

ganze Lehre bis hierhin oonrniunismina , wenn nicht <Ie L<1e, wenigstens

kann sie nicht mus errars in Käu geläugnet werden.

lsl Der objektive Grund, weßhalb verschiedene Momente und Rücksichten au einer 3:chc

mit Recht und in Wahrheit unterschieden werden tonnen und sollen, ist nichi ^

verwechseln mit dem subjektiven Grunde, welcher es nothwendig macht, daß man eil

verschiedenen Momente auch durch verschiedene Vorstellungen oder Begriffe aufiM.

Ersteier Grund liegt in der Sache selbst, welche, um vollständig erkannt zu werden, «r-

langt , daß alle jene Momente mitcrkannt und in ihrer Eigenthmnlichteil unterichiet»

werden; und die Möglichkeit und Berechtigung von Unterscheidungen steht darum auch i»

Verhältnis; zum Reichthum der Vollkommenheit in der erkannten Sache, letztem

Grund liegt in der UnVollkommenheit des erkennenden Subjektes, welches nicht im Cti»«

ist, die Sache in sich selbst und mit einem einzigen Begriffe zu erfassen, wie das beim Men

scheu Gott gegenüber deßhalb der Fall ist, weil er Gott nicht direkt und unmittelbar, sc»

dern bloß aus den Creaturen erkennt; und so ist die Nothwendigkeit , die einfache ^chi

nach verschiedenen Richtungen hin durch verschiedene Begriffe zu erkennen, auch desto größer,

je größer die Unvollkommenheit des erkennenden Subjektes ist.

IN III. Um sowohl die objektive Wahrheit der begrifflichen Unterschied,

als auch die eigenthümliche Art und Weise, wie Gott eben in seiner Einfalt-

heit die höchste Fülle der Vollkommenheit besitzt, näher zu erklären, haben

die Theologen allen Scharfsinn aufgeboten und langwierige Controocrfn

geführt. Wir begnügen uns darüber soviel mitzutheilen, als nothwendig in,

um einerseits über den Stand der Controverse zu orientiren und andercrfciio

die wesentliche Frucht derselben sich anzueignen. Zu dem Ende müssen mir vor

Allem diejenigen begrifflichen Unterschiede, welche auch außer Gott vorkommen

können, ohne eine reelle Zusammensetzung zu involviren, von denjenigen, welchcii

außer Gott eine reelle Zusammensetzung entspricht, auseinander halten.

l93 1. Auch bei den Creaturen gibt es manche objektiv begrünbete begriffliche Unterschil!«

von Momenten, welche »n den Dingen hervortreten, ohne die Einheit «sp. Einfalt^

derselbe» zu gefährden, welche vielmehr dieselbe voraussehen und »uf dieselbe sich gründen.

Als solche gelten hier nicht bloß rein äußerliche Beziehungen (wie z. B. bei einem mnw

matischen Punkte seine Verhältnisse zu andern Puntlen), sondern auch alle negativen und

positiven Eigenschaften de« Seins als solchen, namentlich die sogen, transcendentalen Mr.'

butc (die sogen. z>u88inne» entis): Wahrheit, Güte, Schönheit. ^ lni-tiuri ist es klar, täl

diese Attribute bei Gott trotz ihres begrifflichen Unterschiedes auch nicht einen Schatten rcn

Zusammensetzung mit der Substanz «der untereinander aufweifen , indem sie bloß al« ltl

schiedene Seiten erscheinen, unter denen die eine und einfache göttlich« Substanz sich 5«

Grkenntniß darstellt, und deßhalb wird auch i h r Unterschied stets ganz einfach als äistwo

tio i-lltlon!» bestimmt.

t94 2, Ander« verhält es sich mit denjenigen begrifflichen Unterschieden, bei denen dii

beiden Momente verschiedene Dinge zu repiasentiren scheinen (z. B. die Vaterschaft tes

ewigen Vater« und seine Wesenheit), oder welche bei den Creaturen niemals anders als»
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mll verschiedenen Kräften, Eigenschaften und Tätigkeiten repräsentirt werden können , wie

«Knne» und Wollen, Weisheit und Güte, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Weil nun

enthalt der so unterschiedenen Begrisse in seiner spezifischen Eigenthümlichkeit

m Voll wirklich vorhanden ist und als solcher sich geltend macht, s» scheint hier über die

einfache äistmctio r»tic,ni3 hinausgegangen, resp. diese selbst näher in ihrer objektiven Nc-

Kiilung bestimmt werben zu müssen; und hier eröffnet sich dann die bekannte Eontroverse

Milchen den Skotisten und Thomisten. Die Skotisten meinten, man könne die objektive

knechtiZimg und Bedeutung unserer subjektiven Unterscheidung der betreffenden Momente

bei Gotl nicht vollkommen durchführen, wenn man nicht fage, es liege hier eine di8linetic>

»«>M« ex natnr» rei »nte c>r»er»tic>uem inteüectu« vor ; die Einfachheil Gottes aber

°nk dadurch gewahrt, daß diefe di»ti»eti(, nicht eine re»I>8 (oder rerum) ', sondern eine

5^n!«>>5 snämlich tdriutilitutuin , nicht lurmoruin , sonst wäre es eine reelle) sei, und die

llültlschiedenen Momente in der Einen unendlichen Vollkommenheit Gottes zusammeuge-

U in würben. Die Thomisten hingegen behaupteten, jener Unterschieb dürfe nicht ante

»pes«tionem inteüeetu» als eine distinetw »«tu»!!», sondern bloß als eine vii-tunli» (ge

lber viltuülw »«t^insec«) ober als ein solcher bezeichnet werben, welcher einem reellen

l»iii»alent sei, indem Gott in seiner reichen Einfachheit den reinen Gchalt der unter

schiedenen Momente nach ihrem vollen spezifischen Werthe so in sich beschließe, daß sie

sich auch in diesem spezifischen Werthe ebenso gut geltend machen lönnten , wie wenn sie

emch verschiedene res repräsentirt wären '. Die letztere Fassung ist gewiß die angemessenste,

»nc läßt sich im Deutschen noch besser ausdrücken, wenn man sagt, es liegt hier ein Werth-

' Einige Skotisten nannten freilich diese di8tinetic> auch re»!i3, aber nicht inter r«8,

Indern inier re»!itut?8. indem sie mit re«I!tn3 ebenso wie mit form«!,!»» den Werth und

lchalt bezeichneten, der durch verschiedene Sachen repräsentirt weiden kann.

' Zuweilen faßt man die <li»t. virtnnli» bloß in dem Sinne , daß eine und dieselbe

:°<!>c verschiedenen andern an Werth gleichkomme. Aber eben dieß kann in einem boppel-

« ^mne verstanden werden. Entweder so, daß man dieselbe Sache bloß nach der Größe

>«» Nerthes mit verschiedenen andern Sachen von qeringerm Werthe vergleicht lz. P. ein

«Mück mit dem Werthe eine« Silber- oder Kupferstückes) , und dann sind die Werthe

«i untcrscheidbar durch Veigleichung mit andern Dingen , und somit fällt der virtuelle

üitiichicd mehr außerhalb der Sache (di3t. vinunli» ea-oin«««) ; ein solcher findet bei

r» siall hinsichtlich der rktinn<?3 idel>!«8 . inwiefern sein Wesen durch verschiedene Gc-

«rfe in verschiedenem Maße nachahmbar ist. Oder aber es hanbelt sich um verschiedene

tribe, welche Vollkommenheiten verschiedener Art entsprechen, und welche, wo sie

Min demselben Subjekte vereinigt werden sollen, nur durch verschiedene res reprä-

tirt »erden können, weil sonst ein jeder nicht in seiner eigcnthümlichcn Kraft zur Gel-

»g kommen würde. Nenn folche Werthe in demselben Subjekte durch eine re,8 so reprä-

tm werben, daß sie gleichwohl ihren spezifischen Eharatter bewahren : bann ist diese Sache

hl bloß verschiedenen Dingen außer ihr äquivalent, sondern es besteht auch in ihr selbst

! dem reellen Unterschied in andern Dingen äquivalenter Unterschied (d!»t. virtunli» ,'«-

<«cn). Und dich trifft nothwendig bei denjenigen Vollkommenheiten zu, welche in Gott

l)> bloß virtuell , sondern auch formaliter und prnprie vorhanden sind. Hierauf weist

»m. hin, wenn er (1. dist. 22. y. 1. ». 3. coli. di8t. 2. <z, 1. 2. 3 und de pot. <z. ?.

t>) schreibt : In Oec> nun est invenire »Ilc^uam realem di8tinetion«m nisi per3c>na»

l>, quo« »unt tr«3 re3, et inde venit multiplieitas nnminum per8nn»!ium 8ißniüean-

» tre» ro». 8ed praeter tlne 83t etiam invenire in Deo <ll«/»ne?ione»n »°»il<>»«»»,

!< !'?<>/<<<'»' et r«^« <n i/i»o «««t, 8ieut ratio sapientiae dnnitati» et nu,ju3mndi :

« quillem ninui» 3unt unum re, 8ed ci/L'tt'uxt »°ll</«ne, qnae ««?«'«<»»' ,« /»^o/i^<>»

<i ee/'l/aie, vrout dieimue Deum vere «88e 3apientem et dnnurn , et nun tantuin

liwlleetu i-»tiooinant!3. N inde veniunt diver8a nnmina attributorum, czuae omni»,

mvi» «ic^nitioent unam rem , uon tamen 8ißnitleant unam 8eeundum un»m ratin-

> «t illeo non 8unt 8vnnnvma. Und ibid. ad 3: H<FN<)sc«/a nom»n«»l, ^uae^^i»'!,!

>»<>«' ^e /)eo , per prlu8 8unt in Den, «zullm in ere»tur!8, ut dnnit»3, 8U7>ientia

>u^!i»n>c«U : St ^ö»»«m llli'^zita« »<«» ««mit«»' /»e»' »°e«z>ec<u»! «<i c»°ell^«^u«, <mo ^o»

< ronre»-««? ,' czni» ex bc>e, czuaä llltin 8llpientille et bonit»ti3 6ifsert in De«, 6i-

i!ic«tul in oienturi« dc>nit»3 et 8»pienti» , nun tantum r»tinne , 8e<1 re. linde

I tl in 1. ci. 2. <z. 1. ». 3. <z<z. 4 hinzu) 8i nullam ore»tur»m leei38et nee llleturu3

«. ip8« in »e t«di« «33et, ut pc>38et vere oon3i<Ier»ri seeundum umue8 i3t»3 ec>n-

ione«, ^u«l3 I>»t>et uune mtelleetu» nc>3t«r ip8um eon3ider»ndc>.

cheeien, Dogmatil. 34
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unterschied vor. Uno darauf hatte schon ^«M«t. (<le l/liu. I. 15. e. I?) hingmicim,

indem er sagt: !?nn 6i»t»nt in ei» sr>er3oni8 6ivini»^ i8t2, «ieut in nodi» »liuä e«!

memoria, »Iiu<i «8t intelüßeutill, »liui! 6i!eoti<» »ive e»rit»8; »«6 «nun» »l<zu«i «t,

guoel oninia «alei, «ieut iu8» 8ui>ienti» sbie bei ^«</. als Gesammtbegrifs jener einziln«

Momente gilt^; et »ie nüdetur in uniu8rHu»<iue ^ner80N2e^ n^tur», ut <jui l>»Ket, !> <

8it. c>uoä !>»det, 8ieut immut»r>i!i8 »imrilexqne 8nt>3t»ntin '. Dieser virtuelle llnlcisibiä

bleibt insofern immer nur eine 6!»». r»tinn>8 , als die unterscheidbaren Momente allilü

erst in der Ertenntnih derselben auseinander gehalten werden; sie ist aber zugleich tim

6i8t, r»tinni8 in einem ganz speziellen Sinne, weil es hier in der Tache selbst verschieb

rntinne» (— Werthe) gibt, die in ihrer eigcnthümlichen Kraft sich nebeneinander Ztlim!

machen. Bei einer sorgfältigen «nd vorsichtigen Erklärung der statistischen Ansicht, »ie K

z. B. von ^c>a«, <?e ^l»<fa (I. o. ecmtr. 4) entwickelt wird , und wo nicht mehr von ci

äistinctin netu»!!», sondern bloß von einer nnn iäentit»» lc>rml»li8 die Rede ist, in

Gegensah der beiden Anschauungen zuletzt so groß nicht, wofern andererseits auch lil it>

stische, wie bei M?^e^ I. e. »rt. 3, in ihrer ganzen Vebeutung als 6i8t. virw»I>z inw

3«e» erklärt und nicht auf eine <Ii8t. virtu»Ii8 extrii>8ee» beschränkt wird.

19b 3. Eine ganz besondere Schwierigkeit liegt darin, wie der Unterschied der contingüim

und freien Richtungen (terminatinne» oder intentinne«) der Leben sthätigleii n«

der wesentlichen und nothwendigen Vollkommenheit dieser Thätigkeit in Gott näher zu d5

stimmen sei. Dieser Unterschied scheint nämlich einerseits als ein realer gefaßt »erden a

müssen, weil das Leben Gottes ohne jene bestimmten Richtungen bestehen kann, und l^

doch auch wieder nur ein begrifflicher sein, weil jene Richtungen keine neue Vollkommen!«!

in Gott hineinbringen ; und selbst dieß kann er nicht einmal in dem Sinne einer «liztmeck

lc>rm»Ii8 oder virtualw , wie diese oben verstanden wurde, oder als Unterschied züvchÄ

verschiedenen Werlhen sein, weil sonst eine contingcntc Vollkommenheit in Gott anzmrw

men werben müßte. Man wird sich damit begnügen müssen , zu sagen , es sei «bcn ti»

6l3tinotin virtuklw von eigenthümlichcr Art, nämlich ein Unterschied zwischen der visu»,

und der Geltendmachung der virtu» nach einer bestimmten Richtung hin.

198 Im Allgemeinen wirb man sagen müssen , die <li8t!u<:tio r»tioni8 habe ihre cdjtli»

Berechtigung und Begründung oder ihr lunä»mentum !n re , theils (wie 1.) bloß Ä

iunälit» »u^e»- rem , theils aber auch (wie 2. u. 3) als lunä»t» oder vielmehr ^ilot«

,'nt»-a rem. Die zweite Art der Begründung bezieht sich aber auch nur auf die Mrm.nl

de« gottlichen Lebens als solchen, indem die reine und unendliche Lebendig!««'

des göttlichen Seins zwar jeden reellen Organismus und jede reelle Entwicklung aujschlilj

aber doch die positive Eigenthümlichkeit der verschiedenen Momente und Funlliemn »

geistigen Lebens bewahrt. Diese Bemerkung weist nicht nur darauf hin , daß die in >?otj

selbst wurzelnden Unterschiede, von denen oben die Rede war, eben in der ssmin«

seiner Vollkommenheit wurzeln und seine Einfachheit selbst als eine lebendige darstellen, Ä

macht uns zugleich klar, warum es so schwer ist, für jene Unterschiede eine feste Formt! !»

finden; denn das Lebendige als solche« entzieht sich schon auf dem sinnlichen Gcbine «i

Sccirmesscr und dem mathematischen Maßstab.

8 74. Die Unendlichkeit resp. die Unermeßlichkeit der Wesenheit n»!

Vollkommenheit Gottes ober seine absolute Größe.

Literatur: Komment. In ^1»ß. 1 »ent. <li8t. 42 u. 43 (bei der Unenolichkei! K

Macht), bes. Honav. (vgl. seine Lehre bei I>iF<,» q. 3); ^4l«r. /ial. <,. 6; IAo«, Ist

y. 7 (dazu ^onn. <l <3. IAo»»«i) , e, ssent. I. 1. o. 43; s«»»'«, met»r>b. 6, 30 «- ^

^4z?u,>^e, tneol. 8. ^N3, äisp. 32; Le«e. I. I.; ^>n««en äi8p. 3. »rt. 2: Rog^cci '

Eap. 15; Kleutgen, Philos. II. S. 789 ff.; F>an-el<«, äe Den tbe». 22-23.

' In diesem Sinne erklärt ^4«<?««l. er». 169. n. 6 die Stelle Ncish, 7, 22, l« »

»r>iritu3 8llpienti«e zugleich unieu8 und »nuttipieH? genannt wild. I^eßltur qui>i«m spi-

ritu« 8»r>I<mti<>.e multiplex, 3eä reete äioitur eti»m »implex; multinlex enim est, y"0>

ni»m n»u/5a ««n/, zun« «übet, 3imr>!ex »utem, gul» nun «lliuck, ^u»m <zuo<! I>»be>. ^
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unendlich ist der Gegensatz zu endlich. Das Ende (üni«) ist an sich nur denkbar 137

li tinn sröße, zunächst der mathematischen, vom realen Gehalte der Gegenstände

MMnnien Größe , der continuirlichen (geometrischen) sowohl wie der discreten (alge-

üMml; dann aber auch an der realen oder metaphysischen Größe, b. h. dem Ge-

>lNl und Nerthe ober der inner» Vollkommenheit der Dinge; denn auch diese

?Mm!M>cheit gilt als Größe, inwiefern sie nach der Menge und dem Gewichte, bem

NÄ! und Umfang ihres Inhaltes bemessen werben kann. Das Ende oder vielmehr die

?ünzl (terminu») bezeichnet dann einen solchen Abschluß bei Größe eines bestimmten

^chiande« soder eines Eompleies von Gegenständen), über welchen hinaus andere, in

si> nicht beschlossene Größen vorhanden ober denkbar sind.

^m Unendlichen wird die Einschränkung der Größe in Grenzen aufgehoben, was aber^^

>! d.'prelte Weise geschehen kann. Entweder 1) so, daß man eine Größe, die ihrer Natur

>i miNiche Grenzen zuläßt und in Wirklichkeit nur innerhalb bestimmter Grenzen eri-

nn lann , über jede gegebene Grenze hinausgehend denkt — und dann nennt man das

undüche Wünitum »> Fo<e«i>a (weil es als solches niemals wirklich sein kann), ober

>°num z>««!<iiil'e (weil man die Grenzen da wegdenkt, wo sie in Wirklichkeit doch immer

l>, oder auch w<ieuiiltuin , weil mit dem Wegdenken der Grenze auch die Bestimmtheit

^iöße wegfällt. Oder aber 2) so, daß die Größe in Wirklichkeit gar keine Grenzen

>, noch zu haben braucht, noch haben kann — und bann heißt das Unendliche in-

!wm a«lu, inl. neglalive, ober inüniwin schlechthin im Gegensatz zum inäeNnituin,

? k? nicht mehr ein Unbestimmtes ist , sondern eben durch die Negation der Grenze »ls

ai döchst Bestimmt« erscheint. (In der alten Kirchensprache heißt das iuliuitum in dieser

iedimg ck-eip5v. «iöplirov, »^epi^siÄTr^üv — ineireumseriptum oder ineireuingeriptibile,

Y>?»v — We»p»Ki1e ; die letzter« Ausdrücke in e»n. 4 des <?«»c. //«i. v. 649.) Bei dem

» Unendlichen beckt sich offenbar bei Ausschluß der Begrenzung mit dem andern Begriffe,

du betreffende Größe die äußerste denkbare Grenze wirklich erreiche, also

chlbin volle ober »ollendete Größe sei, und daß folglich deßhalb nicht« über sie hinaus-

, weil sie alles Denkbare umfaßt , während da« innniturn in potent!» bloß nach der

ufttli Grenze strebt, ohne sie zu erreichen; in dieser Beziehung wird bann elfteres in-

um positive, letzteres int. ueßutive genannt. Daran aber knüpft sich wieder das weitere

»«nt, daß das actu Unendliche durch noch so große Vermehrung ober Vervielfältigung

Endlichen nicht ausgemessen oder ausgeglichen werden kann, daß es vielmehr

5 ist, als die ohne Ende fortgesetzte Summe oder Multiplikation der endlichen Größen;

n bildet eben der Begriff des inäeNnitum die Brücke zwischen dem unitum und in-

>». und ist da« letztere in dieser Beziehung so viel wie immensum ober unermeßlich.

r oie dreifache Definition des act« Unendlichen: quo nib.il m^'n» <x>ßit»ri

t — yui>6 coutinet «mnem Mllßuituclinem, huae ooßit»ri pote»t — <^uocI est in-

2lHdIIit«l ober mcc>rumen3ur»biliter ni»,su3 omnibu» »liis, n.ul»e eoßit»ri pn»«uut.

?a das lateinische ünis, wie das griechische öpc,:, nicht bloß das Ende einer gegebenen 59!>

5, sondern überhaupt die Bestimmung ober Firirung des an sich Unbestimmten be

ll: so begreift man , wie der hl. Thomas von einem doppelten Unendlichen , einem

»IN! ex parte mnterine und einem innnitum ex parte lormae reben kann , welche

mtgegengesevler Natur sind. Denn das inNnitum ex parte materine ist eben ein

limmtes im Sinne des Unvollendeten und Leeren, b» die Materie als solche

Namen nur führen kann, inwiefern sie der verschiedensten Formationen fähig und

ine beschränkt ist; es ist also etwa« höchst Unvollkommenes, während die Bi

ng desselben durch bestimmtere und vollere Gestaltung der Materie ewas Volltom-

tarstellt. Das wünitum ex parte larman dagegen ist ein Unbestimmtes im Sinne

eilende tcn und Vollen, oder der unbeschränkten Fülle bes Seins und der

weil die lorma als solche eben das ist, was den Dingen ihr Sein und ihre Kraft

E« verneint alfo keine positiven, sondern nur wirklich beschränkende Bestimmungen,

Zeichnet darum gerade die höchste positive Bestimmtheit und Vollkommenheit bes be-

<n Wesens, während das entgegengesetzte nnitum ein Wesen bezeichnet, welchem das

md die Kraft nur nach Maßgabe seiner beschränkten Empfänglichkeit unb des beschränk-

lNusses seiner Ursache zugetheilt wirb, und welches daher desto unvollkommener ist, je

« Empfänglichkeit ober der Einfluß beschränkt ist. Dieses intinitum liegt im abso-

:inne nur tx» vor, wo das Sein nicht mehr als ein empfangenes unb zugemessenes,

34»
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sondern als in sich selbst subsistirend vorhanden ist. Es ist darum auch selbstveifündli«!

identisch mit dem wünitum aei«, während das inünitum ex parte m»teri»e nicht tinm:

ein intlnitum in potent!» im oben erklärten Sinne (nämlich als möglichst »eigrößmt ei«

liche Größe), sondern vielmehr bloße potent!» oder die Negation aller Größe ist >.

200 Die aktuelle Unendlichkeit der Größe eines bestimmten Wesens kann entweder 1) it

solut verstanden werden als Unendlichkeit in jeder Art und Richtung der Größe und ii

Vergleich mit allen außer und neben ihm denkbaren Größen, ober 2) relativ. D^i n^

tiv Unendliche aber kann ein solches wieber in dreifacher Weise sein: ») in ü«-i» F»«n

in Bezug auf eine bestimmte Art der Größe (z. B. Weisheit, Güte, Macht); b) «<«<«<!«>

?««<i, ober in einer bestimmten Richtung, namentlich in Bezug auf die unendliche (m°

oder Zahl der Gegenstände, die innerhalb der Tragweite einer Kraft, besonder? «

Ertenntniß- und Willenskraft, liegen; e) ec>m/,a,-ni»«,e, im Verhältnis; zu andern, neili:

lich verschiedenen Größen, sei es, inwiefern es die diesen eigenthümliche Beschränk

heit ausschließt (wie der Geist gegenüber den materiellen Dingen), sei es, inwiefern die n?i

so große Steigerung oder Vervielfältigung von Wesen niederer Art die spezifische Aolllomm»!

heit eines Wesens höherer Art nicht zu erreichen vermag , also eine unausfüllban M

(unendlicher Abstand) zwischen beiden besteht (wie zwischen anorganischen und ciz«

schen Wesen).

201 I. Wenn von der Unendlichkeit Gottes schlechthin die Rede ist, °n

steht man darunter zunächst und vor Allem die Unendlichkeit seiner subsni

zielten Größe, wie man auch bei endlichen Dingen ihre Endlichleii ^

nächst und vor Allem auf ihre substanzielle Größe bezieht. Während W

aber bei den materiellen Dingen neben der Größe ihres innern ReichllM

und Werthes die Menge ihrer Masse (der ruo1c!8) als Maßstab der OiH

in Betracht kommt: kann bei Gott als einem reinen Geiste nur die Gic«

des Gehaltes und Werthes, der Neichthum seiner Volltommel

heit oder seiner Seinsfülle in Betracht kommen. Diese aber gchn

bei ihm auch ganz und nach allen Richtungen zu seiner substanziellen HiH

weil es in Folge seiner absoluten Einfachheit bei ihm nicht, wie bei den z«

schaffenen Geistern, außer der innern Vollkommenheit der Substanz nÄ

accidentelle Vollkommenheiten gibt. Wenn man gleichwohl auch bei W

einzelne Attribute als besondere Arten und Formen der Größe von l»

Größe seiner Substanz als solcher unterscheidet: dann geschieht das nur»

zu zeigen, daß er eben in Folge und in Verbindung mit der unendlich»

Größe seiner Substanz auch unendlich groß ist in jeder Art und ^or»

der Größe, in Weisheit und Güte, in Macht, Dauer und räumliche!

Gegenwärtigkeit.

202 II. Die Unendlichkeit Gottes im Allgemeinen und namentlich die jcn

Substanz, oder seiner substanziellen Größe ist äs liäe, neuerdings dcsi»

l Damit hängt zusammen, daß man zuweilen, wie von einem unendlich Gießen, fl

auch von einem unendlich Kleinen redet, wo dann natürlich nicht bloß daeEnttK

Größe, sondern diese selbst möglichst aufgehoben gedacht wird. Mathematisch ist dich o»

Punkt resp. da« äußerste Ziel der Division , metaphysisch das bis auf's Aeußerste ccso!»

zirte Sein, wie die reine Materie und bas sogen, „schlechte Unendliche" b« Hegt!, K>

diesem Sinne gibt es natürlich kein intinitum »etu als selbststänoiges Wesen gegenüber de>

endlichen Größen; vielmehr ist das unendlich Kleine immer nur etwas an und in l?»

endlichen Größen. Obgleich es aber dem unendlich Großen gegenüber den ertremen Agw

satz bildet , so hat man doch zuweilen auch da« letztere insofern das unendlich Klein! ge

nannt , inwiefern es — freilich aus dem entgegengesetzten Grunde — absolut unlbeild»

und undepoienzirbar ist und gegenüber allen endlichen Größen sich wie der einfache 3!^<->

Punkt eines Kreises zur Peripherie verhält.
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im Vlltikanum (6e La. eatii. e. 1): iutellsotu et voluntats om«l'^«e

fes/ect/m«e iulinitus. Die Bedeutung dieses Attributes im Sinne der

ßllllibenslchrc schließt aber nach steter und allgemeiner Auffassung folgende drei

sich wechselseitig erklärende Momente ein : 1) daß Gott selbst nicht größer,

leiser und vollkommener gedacht werden kann, als er ist, und

neben ihm auch kein anderes größeres, besseres und vollkommeneres Wesen

denkbar ist; 2) daß es für Gott dcßhalb keine Grenzen seiner Vollkommen-

iiil gibt, weil er alle irgendwie denkbaren Vollkommenheiten in

sich schließt, und seine absolute Seinsfülle die äußerste» Grenzen des

denkbaren Seins erreicht, indem sie ebenso alle Arten und Formen, wie alle

<?radc und Stufen des Seins in sich enthält (extensive und intensive

Unendlichkeit); daß 3) seine Seinsfüllc nicht nur nicht durch eine noch so

große Steigerung und Vervielfältigung des Seins der endlichen Wesen außer

ihm erschöpft oder ausgemesscn werden kann, sondern auch positiv die Mög

lichkeit einer in's Unendliche fortgesetzten Steigerung und Vervielfältigung des

endlichen Seins außer ihm begründet.

Tiefe absolute substanzielle Unendlichkeit bringt aber ferner auch evident 2«3

»m sich: daß Gott 1) nicht bloß oomparative^ im Vergleich zu einer be-

jnmmten Stufe endlicher Wesen, sondern im Vergleich zu allen denk

baren Stufen derselben unendlich ist und alle zusammen unendlich

»eil überragt; daß er 2) nicht bloß in osrto Feuei-L, rcsp. in einem

nn;elncn Attribut unendlich ist, sondern in jeder Art der Größe, welche

«ine reine Vollkommenheit darstellt, und in allen Attributen, welche eine Art

«n Größe ausdrücken oder zulassen ; und daß er 3) nicht bloß seouuäuin.

Pia, d. h. in Bezug auf die unendliche Größe oder Menge der Gegenstände

' erThätigkeit, sondern auch in der Vollkommenheit seines Wesens

seiner Thätigkcit in sich selbst, aber eben darum auch nicht bloß in Bezug

«uf den möglichen Umfang seines Erkennens und Wollens, sondern

«ich in Bezug auf den wirklichen Inhalt seines Erkennens und

Rollens und die Tragweite seiner Macht unendlich ist, soweit diese

Unendlichkeit zur absoluten Vollkommenheit seines Wesens nothwendig und

in derselben zulässig ist '.

Die hl. Schrift formulirt allerdings gewöhnlich, wenn sie von bei unendlichen Größe 204

E«tle« redet, diese nicht ausdrücklich auch »ls inNniws »ub»t»nti»e. Gleichwohl gibt sie

Kuilich genug zu verstehen, daß diese, und zwar im absoluten Sinne, wenigstens mit-

Mnnt ist, weil ihre so nachdrücklichen und allgemeinen Ausdrücke nicht eingeschränkt wer-

»dürfen: z. V. Ps, 14t, 3: ^Inßnus Dominus et Ikuäünüi» nimi», et m»^nituäini3

<« »OK est üni». Nenn sie die Unendlichkeit meist .bei einzelnen Attributen', der All-

5M, Allgegenwart u. s. w., hervorhebt, dann wird dabei doch nicht nur keine einschränkende

lmierlung gemacht, vielmehr werden jene Attribute nur als einzelne Seiten an der un-

eMchm Größe Gottes hervorgehoben und von der Größe des Wesens getragen und erfüllt

l^chl, »ie namentlich, wenn Gott in seiner Allgegenwart als Alles erfüllend dargestellt

I^rch, «der wenn, wie Ps. 146, 5 lMngnu« Dominus, et m»^n» virtus ejus, et 8»pieuti»e

s»j»» »nn est numerus) , die Größe Gottes schlechthin der Größe seiner Macht und Weis

el zu Grunde gelegt wird. Am deutlichsten tritt die wesentliche und überhaupt die all-

^tige Unendlichkeit Gottes in den Stellen (s. oben u. 159) hervor, worin auch die größten

offenen Dinge Gott gegenüber als verschwindend Kleine« ober gleich Nichts geschildert

' Do« Nähere über den letztem Punkt s. unten bei den betreffenden Eigenschaften.
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weiden. Endlich spricht die hl. Schrift wiederholt die Wurzel und den innersten Kern «

Unendlichkeit Gottes damit aus, baß sie ihn den Seienden schlechthin, da« Leben, du VÄ

heit u. s. w. nennt. Denn wie damit gesagt ist, bah Gott ganz (wtu«) Leben und LA

heit sei , so ist auch damit aesagt , baß er da« ganze und Volle Leben , bie ganze und ?.'3

Weisheit sei ober ben Inhalt dieser Begriffe so erschöpfe, daß er alle unter dieselben stüin!

Vollkommenheit in sich besitzt. Aus allem diesem geht zugleich hervor, daß die hl, ^chii

bei Gott unter dem Unendlichen nicht bloß emphatisch etwas außerordentlich Große« l i

ßen8) versteht , sondern da« Wort in seiner strengsten Bedeutung genommen wissen i,i

Die Väter vgl. bei ^F««>^e, tdeul. 8. ^,i>». <li3p. 32 und oben n. 54.

205 Theologisch ergibt sich bie Unendlichkeit der Substanz UN

der Vollkommenheit überhaupt 1) » ^oste«'«?-« aus der feststehe»!«

Unendlichkeit einzelner Attribute, weil diese nicht nur mit der Wesenheil uü

allen übrigen Attributen reell identisch sind, sondern auch ihren adäquall

Grund nur in einer schlechthin vollkommenen Wesenheit haben können; lctzin<

zeigt sich namentlich bei der Unendlichkeit der Macht und der Erkcnntni

Gottes, weil diese ihre extensive und intensive Größe nur aus der Uncr,

lichkcit des Rcichthums seines Wesens schöpfen können. 2) .4 ^ion :!

aus ihrem innern Grunde folgt »,) die Unendlichkeit der Substanz und aül

Vollkommenheit daraus, daß das Sein Gottes kein participirtcs, jondn

wesenhaftes ist, also weder von einer äußern Ursache ihm zugetheilt und 5

gemessen wird, noch auch in seiner Wesenheit ein nur in beschränkter Va

für die Aufnahme desselben fähiges Subjekt findet (vgl. lAo/n. rs. äizp, >!

put. y. 1. ». 2). Hieraus ergibt sich zugleich, daß eben die Einfllchhl!

Gottes die Unendlichkeit nicht nur nicht ausschließt, sondern sie bcdmg

zudem müssen in einem zusammengesetzten Wesen die Thcile , weil sie dm

Anderes ergänzt werden, endlich sein, aus Endlichem aber kann lein Umn

liches werden, d) Die Unendlichkeit der einzelnen Attribute aber

begründet durch die Unendlichkeit der Substanz, weil dieselben nicht nur

dieser identisch sind, sondern auch ihre Unendlichkeit wesentlich mit zu der unm

lichen Fülle des Seins gehört, welche durch die Wesenheit der Tubstan;

fordert wird. (Die Hauptgründe sehr gut bei ?o/et. in 1 p. y. 7.)

Ueber die Art und Weise, bie unendliche Große Gottes in anschaulicher und eind

licher Weise vorstellbar und fühlbar zu machen vgl. ^c««/u«, 6e perl, 6iv. I. 0, ^

208 Coroll. 1. Die Unendlichkeit Gottes schließt ihrem Begriffe nach bloß die Mögli

von folchen Realitäten aus, welche, als von ihr unabhängig, schlechthin neben ü'l

über sie hinaus lägen. Die Möglichkeit anderer Realitäten durch Gott und u^l

Gott, folglich in Abhängigkeit von ihm und mithin innerhalb des Umfange« der götik'

Unendlichkeit, ist dagegen durch die letztere nicht nur nicht aufgeschlossen, sondern begrün

Damit fällt die Phantasie, als ob Gott gleich einem unendlichen Körper andern 3i

den Raum wegnehme.

20? Coroll. 2. Weil die außergöttlichen Dinge nur unter Gott und durch Gott sind «

groß sind, so lassen sie sich nicht behufs Addition neben Gott auf dieselbe Linie stellen '!

mit ihm aneinander reihen, so baß, wenn auch teiu größeres einheitliches Wesen als ^"0

doch ein größeres Aggregat von Wesen herausgebracht würbe. Damit fäll! ail

die andere Phantasie, als ob Gott und bie Welt zusammen mehr seien, »l«<'e

allein. Aus demselben Grunde kann man auch nicht sagen, daß Gott in der In^in

tion durch Annahme eines neuen, weitern Seins im eigentlichen Sinne vermehrt und «

größert werde, da die menschliche Natur nur dadurch zur göttlichen Person hinzuttiii, ^

sie von dieser selbst hervorgebracht und getragen wirb.

208 Coroll. 3. Endlich schließt bie wesenhafte Unendlichkeit Gottes nicht au«, daß !«

Erkennen, Wollen und Wirken nach Außen sich ausbreite» und auf Gegenständ n.
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mirccken kann, welche wegen ihrer eigenen Zufälligkeit nicht unbedingt unter die Thätigkeit

s«ttts fallen; denn jene Ausbreitung nach Außen involvirt keine reale Bewegung oder

<5rpansion nach Außen, sondern bloß eine ideelle Richtung oder Absicht (t«imw»Uu —

inentio, s. oben n. 182 u. 195); noch viel weniger involvirt sie die Aufnahme eines Zu

wachses von Außen, da sie sich nur auf Dinge erstreckt, welche von Gott selbst gänzlich

^bbängen und Alles, was sie sind, von ihm empfangen.

III. Die absolute Unendlichkeit der Substanz und aller Vollkommenheit 209

in «Jon durchaus eigentümlich, so daß es außer ihm nicht nur keine unend

liche Substanz geben kann, sondern auch in keiner andern Substanz eine innere

Vollkommenheit einer bestimmten Art (z. V. Weisheit, Güte) geben kann,

welche schlechthin unendlich wäre, d. h, alle in dieser Art mögliche Vollkommen

heit erschöpfte. Denn wenn die Unendlichkeit des Seins und der Vollkom

menheit auch nicht formell darin besteht, daß der Inhalt derselben nicht von

Außen mitgetheilt ist, so kann sie doch nicht mit der Mitteilung von Außen

biiichen. Die unendliche Würde Gottes kann zwar in Folge der hnpostati-

schcn Union auf eine geschaffene Natur übergehen; sie hört aber darum nicht

auf, Gott ausschließlich eigen zu sein, weil diese Übertragung nicht durch

Herstellung einer neuen ähnlichen Unendlichkeit außer Gott, sondern nur da

durch stattfindet, daß jene geschaffene Natur selbst einer göttlichen Person zu

.eigen wird und diese in ihr geehrt wird.

Dagegen wird die erclusive Unendlichkeit der Eeinsfülle bei Gott unmittelbar nicht 210

Kirch die Frage berührt, ob es außer Gott ein mathematisch Unendliches geben

könne, sei es als unendliche (d. h. unermeßliche und unvermehrbare) Ausdehnung eines

tiipers, «der als unendliche (d. h. unzählbare und unvermehrbare) Vielheit ober Menge

«il irgendwelchen Dingen. Denn die Ausdehnung ist keine r>«i!eetic> 8implex, und

mit unendliche Vielheit von unvollkommenen Dingen bildet weder eine unendliche Voll

kommenheit in einem einzelnen Wesen, noch würde das Aggregat als solche« alle Voll

kommenheit Gottes auch dem Grade nach repräsentiren. Diese Frage ist darum mehr

' «ine philosophische als theologische, und wird daher von den Theologen nur nebenbei be

handelt und verschieden gelöst. Vgl. IVw»!. 1. p. c>. ?. u. 3 u. 4 dagegen, I'alet. in

l>. !. dafür.

Wie aber die geistigen Geschöpfe, als Ebenbilder Gottes, Gott in 211

der Einfachheit ihrer Substanz ähnlich sind, so sind sie ihm auch ähnlich in

seiner Unendlichkeit, aber nur compuratiu, inwiefern sie nicht so beschränkt

find wie die materiellen Dinge, und in gewisser Richtung, inwiefern ihr

ßrlenntniß vermögen sich auf alles Seiende erstreckt, den unendlichen Gott

selbst zum Gegenstände hat, und in den Allgcmcinbegriffcn eine unendliche

Vielheit möglicher Individuen umschließen kann. In unvergleichlich höherer

Veise nehmen sie an der Unendlichkeit Gottes Anthcil durch die Gnade und

ßlorie, welche sie nicht bloß über die Schranken der sinnlichen Natur, son

dern auch über die ihrer eigenen Natur erhebt und sie befähigt, das unend

liche Wesen Gottes in sich selbst zu erfassen, wenn auch nicht zu umfassen,

IV. Obgleich die Unendlichkeit der Scinssülle und inner» Vollkommenheit 212

-unllchst und hauptsächlich die absolute Größe Gottes ausmacht, so stellen

»ir uns die letztere doch gewöhnlich vor in der Unendlichkeit seiner Macht

und seiner virtuellen Ausdehnung in Naum und Feit. Weil näm

lich diese Eigenschaften mehr nach Außen hervortreten und auch mehr unter

den Begriff der Größe fallen, als die Fülle des Seins und der inncrn Voll-

lümmenheit, aber zugleich auch in dieser ihren Grund haben: so bilden sie
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gewissermaßen die äußere Erscheinung der Größe Gottes, und werden daher

in der Sprache der hl. Schrift und der Kirche vorzugsweise betont, wo cs

sich darum handelt, die unendliche Größe Gottes anschaulich und lebhaft dem

Geiste einzuprägen. Die Unendlichkeit der Scinsfülle selbst aber wird dal,«

gewöhnlich unter den Prädikaten der Unbegreiflichkeit und Unergründlichkeit

Gottes vorgestellt, weil diese uns den Gedanken an seinen unschätzbaren Reich-

thum nahe legen. So führte schon das Nthanas. Snmbolum Gott vorzugs

weise als «mnivutnn», iiumen8U8, »ßt«riiU8 auf, und das Vatitanum fübr:

uns durch alle vier genannten Eigenschaften hindurch auf die Unendlichteu

der inncrn Größe Gottes hin, indem es Gott nennt uinuipoteutem, aeleruum.

iinmensuiu , inoampreliLnzidilem , inwllsetu et vnluutats omm«^

porieotiun« iutiuituui.

213 Ein anschauliches Gcsammtbild der Größe Gottes wird gewonnen, wenn m»n,

anknüpfend an die verschiedenen Momente der Körpergröße, die Allmacht als die Hchc,

die Ewigkeit als die Länge, die Allgegenwärtigkeit als die Breite, die Unbegreiflich!«'

als die Tiefe und die Unendlichkeit der Seinsfülle als de» inner» Gchall der ^'röße Zel

tes, als Größe des Reichthumö und Werthes aufsaßt. In diesem Sinne kann

verstanden werden die Stelle <5ph. 3, 18., obgleich allerding« andere Deutungen der Ten

denz der Stelle naher liegen.

214 In ganz besonderer Weise tritt für uns , die wir stets an die Körpergröße zu denke»

pflegen , die Größe der virtuelle» Ausdehnung Gottes hervor , durch welche er aller Orten

ohne Bewegung seiner selbst mit seiner Substanz gegenwärtig sein kann, und die man dt°-

halb füglich die äußere Seite der substanziellen Größe nennen kann, wogegen taim

die Größe der Seinsfülle oder des Ncichthums der Vollkommenheit als die innere Hein

der letztern, oder, wie die Theologen sagen, als mu^nituän eözenti«,!,« ober <--«5euti,e er

scheint. Auf diese Seite der Größe Gottes werden daher auch zunächst diejenigen Naniüi

bezogen, welche, obgleich nur verschiedene Schattirungen im Begriffe der Unendlichkeit aus

drückend, doch stärker, als die Unendlichkeit selbst, an mathematische Grüßcn-Alaße und -Lci-

hältnisse erinnern, wie die Name» irnmeuZu», ineireumzoriptibili» (H?il?!7s,«"o:), inc^a-

I'ili» (ä^iüp?^:).

8 75. Die Unveränderlich keit ober Unwandelbarkeit Gottes s/»«!u/lib>l>7»«>

Literatur: >l»Z. 1. üi»t. 8: ?V<»n». 1. p. <z. 9; besonders reichhaltig und crschöpinb

sind: /^»». >. 3. o. 1^2; 7V»a»»nH»in. I. b. o. ll — IN; 6M,'«« I, 2. tr. 8; />»ü!^,

^>erl, div, 1.3: Haglnecl I. e. 17; ^>n^«en 6izp. 3. ». 5; sc^loe/^ ß 2l. H^««tt c. 3. ». ^,

215 Die Unveränderlichteit negirt die dritte fundamentale Unoollkommenheit der Geschölil.

die Veränderlichkeit. Die Veränderung ist der Uebergang eines Dinges von eincn>

Sein in ein anderes: also ihrer Form nach Uebergang von der Potenz zum Alt (Wellt»!,

«der vom Alt zur Potenz (Vergehen) durch Cessation, Desektion oder Destruktion, o«l

durch Uebergang von eine»! Akte zu einem andern, den ersten ausschließenden (Wandeli»?

oder Wechsel, technisch »Iteratin oder v»ri»ti<)). Am meisten tragen die VeräncerunZni

der zweiten Art, wo und insoweit die Destruktion von einer äußern Ursache herrührt, «n

Vharakter der Unoollkommenheit an sich; die Veränderlichkeit ist hier Leiben sfäbiaklü

im enger» Sinne, obgleich jede innere Veränderung nicht ohne ein gewisses Leiben, d. b, ein

V e weg tw erden, vor sich geht. Alle diese Formen können die Tubstanz de« Ding«

(ganz oder theilweise) , oder seine Beschaffenheit und Thätigkeit , oder endlich seine äußun

Verhältnisse berühren; die auf letztere bezüglichen sind jedoch nicht mehr Veränderungen tei

Cache selbst; sie gehen nicht in der Sache, sondern um dieselbe oder höchsten« an «i

Cache vor.

216 Die Unvcränderlichkeit im absoluten Sinne schließt jede innere Verinberimz

aus, mithin auch das Leiden in jedweder Form (daher impntidilitu») und das Vewegt-

w erden (daher Immovilit,»») ; und umgekehrt schließt die absolute Impatibililäl und Zm
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Debilität auch die Immutabilität schlechthin in sich , weil nichts sich lein durch sich selbst

rnäncern kann, ohne von einem Andern beeinflußt zu werben. Dieselbe erhält verschiedene

Rainen je n»ch dem Charakter der Veränderung , welche man zunächst ausschließen will,

ebne daß man darum verschiedene Attribute Gottes statuiren müßte. Eben als unveränder

lich ist Gott auch incnntusidili« oder incanvertidili» (d. h. nicht wandelbar in eine andere

Substanz durch Verschmelzung mit andern Dingen, wie mit der Materie, oder durch völlige

Iianosubstantiation), inenrruptibM» sd. h. nicht auflösbar in feinem Sein, wie die Körper),

iminoil»!!« (d. h. nicht zerstörbar in seinem Leben, wie die animali») , invorisdM» und

M, oul!3l»ii3 (d. h. nicht unentschieden oder wankelinüthig in seinen Entschließungen, wie

lie zeschasfenen Geister), Emphatisch wird die Incorruptibilität überhaupt sür die Unfähig-

!eil ;u leiden , die Unsterblichkeit für die unwandelbare Fülle des Lebens und insoweit für

ül Unveränderlichkeit überhaupt gebraucht.

I. Gott ist absolut unveränderlich, d. h. er schließt unbedingt aus 21?

jede eigentliche innere Veränderung, welchen Namen sie haben möge, beson-

lcrs aber jedes Leiden und jede Defcktibilität, wie in seiner Substanz so

mich in seiner Beschaffenheit und seiner innern Lebensthätigkcit, der contingen-

len nicht minder, als der nothwendigen. Er ist darum der absolut —

in jeder Beziehung — sich Gleichbleibende und Beständige. In diesem Sinne

iit die Unveränderlichkeit Gottes äs iicle und in der Schrift und Tradition

nach allen Richtungen hin in der mannigfachsten Weise bezeugt und geltend

mnllcht, besonders schon im Nicäuum, wo nach dem Snmbolum erklärt wird :

I!o8, <iui cliount variadilem («^.«(u-^v) aut mutakilom (ipT?^6v) Milium

Dei, auatlisiuatixat clltnulioa et ariUZtuIio«. «oelssia.

Die Schrift fpricht die Unveränderlichkeit Gottes sowohl im Allgemeinen, wie in 218

speziellen Richtungen aus, 1) allgemein: ») in ihrem tiefsten Grunde durch den

<«meil Iehooa, des Seienden schlechthin, welcher namentlich im Gegensatz zu allem

Luden und Vergehen (s, oben n. 113) hervorgehoben und < Malach. 3, 6: D^c, vuminu«,

^-'', «t nnn muwr) ausdrücklich zur Begründung der Unveränderlichkeit geltend gemacht

»iid; — d) in der formellsten Weise, «) negativ (Jak. 1, 17: Omne <lc>num per-

lectum ...» ?»tr>! luminum, »pu<l <^uem ««« e«< i»a««»«<iut>l) ^«p«),).«^^ nee vicig-

^wämi« c>Kun,Kr»tio s^^irf,: <i?i<i2xl«2,u.«^ — Gott erscheint hier als ein nicht wankendes

eki ;u verdunkelndes Licht) , und ß) positiv als Beständigkeit und Sichselbst-

;!<ichheit gegenüber der Vergänglichkeit der geschaffenen Dinge (Ps, 101, 27—2s, wieder-

toll Hebr. 1: Ip«i leueli et terra) peridunt, ^1'u uutem Le?'»»«»«»/ et 8ieut ve»tim«n-

!2w veter»zeent , et »ieut npertorium mutlldi» ea» et mut»duntur : l'u »utem »clem

>M « (K'Ti 7??!») et »nni tui nun cleNeient. — 2) Im Besondern wird hervorge-

bltxn »^ die Incorruptibilität der göttlichen Substanz, ä<f3ülp?l, , im Gegensatze zu

:«> körperlichen Wesen (Rom. 1, 23: et mutaveruut ßlorwm ineummutadili» (äifsü^o^)

»ei in «imilituäineiu imaßlni» eorruptidili» nomini»); — b) die Unsterblichkeit als

tuichau« einzige Unverwüstlichkeit des göttlichen Lebens im Gegensatze zu allem Leben

l»ßer Gott (1 Tim. 1, 17: Ueßi uut«m «ueeulnrum ,'m»»o^<<iii, invisidiü , »oli Oen

lwiior «t ßlnri», und 6, 16: qui «oiu« Nlidet ,'»>»»«»'ial«l«ie»n), was mit Rücksicht darauf,

K« Gott das Leben felbst und der tnnZ vitae (Ps. 35, 10) ist, der das Leben in sich selbst

b»l, da« göttliche Leben als absolut in sich selbst vollendet und gefestigt darstellt; — o) die

'änoeränberlichkeit de« göttlichen Erkennen« nach allen Richtungen hin und in jeder

5»r«, besonders für das ideale Erkennen (Weish. 7, 27: Dt cum git unn »apienti»,^

°»n!» rmte»t; et in »e ^e^manen« nmni», innuv»t); für das ideale und das empi-

lüche Erkennen zugleich (Eccli. 42, 18 fs: 8oI ilwmin»n» per omni» re»z>exit n1>^«-

»«!> et cor tinmini» inve8tlß»vit . . . m»ßn».Ii» »apientiae <<u»e 6ecor5>vit , qui est

uv,e «»eeulum et u«<^ue in »»eeuluiu — ne<zue n<i/ectum e»t — ne^ue »«<»«»'<«>'):

Älrücklich wird hier die Unveränderlichkeit auch »uf die Erkenntnis; des Eontingenten

»d Zeitlichen ausgedehnt; — ä) die Unveränderlichkeit des göttlichen Wollen« in

lezug «uf die ethische Richtung desselben in allen Aussprüchen über die Heiligkeit Got-

«I in Bezug auf die freien Entschlüsse als solche «) negativ (Num. 23, 19:

^
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Hon est veu« qu»8i domo ut, menti^tur, nee ut üliu» riumini» ut inutetur s)>«Kl, xi

pnenitenti», «lueotur^ ; äixit erßu, «t nun t»ciet, lueutu» e»t , et nun impledil? Vz!,

1 Kön, 55, 29), ^) positiv (Ps. 32, 11: OnLilium Nomlni «n »et«-»«», »»««et, coßi-

t»tin»e» cnrckl» e^uz » ß<?»er«t!c>ue in ßenerstinnem ; und Splüchw. 19, 21: zl,>!Ue

enßitutluns» in eoräu vii-i, vnlunt». Unmini permanebit). Daß diese Unveränderlichllit

aber nicht bloß die der sittlichen Treue, sondern eine wesentliche ist, geht daraus Heren,

daß eben die Unverändeilichkeit der Nathschlüsse oben sl. ») aus dem absoluten 2ein Göl

tet abgeleitet wirb. — Im Allgemeinen betont die Tchrift bei dei Unverändeilichkeit mi!::

die Stabilität im Besitze bcisen, was einmal in Gott ist, gegenüber der Vergänglich!«

und Hinfälligkeit der Ereatuien, als die Unbeweglich keit im Gegensah zum Fonschn.:

oder der Entwicklung in den Creaturen. Letztere ist aber in elfterer stillschweigend einge

schlossen.

213 In der Tradition wird die Unverändeilichkeit Gottes unzählige Male von Eoncilim

und Vätern bald als Glauocnoaitikcl vorausgesetzt, bald bewiesen und vertheibigt: ^gegen

über den Arianein, welche den Sohn Gottes eben als den Veränderlichen vom Baln ali

dem Unveränderlichen unterscheiden wollten; 2) gegenüber den Gnostikern und den Ul

lrich äe in mit ihrer Lehre von der Emanation der (iieaturen aus Gott; 3) gegenüber dm

Stoikern, die Gott als leidensfähig betrachteten, besonders in seinen Affekten ; 1) gegei,

über den Eutychianern und Patripassianer«, welche eine ssonversion der göttliche»

Natur in die menschliche, rcsp, der letzter» in die erstere, oder wenigstens eine Verschmelzung

beider behauptete». Sie bildete ferner eine» Hauptgegenftanb der Vertheidigung des CKrifun

thuins bei allen Apologeten, inwiefern die Heiden dieses Dogma »ä »K«ur>!uin führen well

ten durch Berufung auf die Zeitlichkeit der Schöpfung. Nach allen Richtungen hin n

besonders der hl, Augustinus an unzähligen Stellen sür die „iueommutabllit«!, N^'

eingetreten; er betont sie mit Vorliebe und sormulirt sie in den mannigfachsten geiftreiitiü

Ausdrücken, bcfondcrs oiv. Dei I. II. r. 10—11 u. !. 12. e. 17. Eine schone AuKvxt!

von Stellen bei den oben citirten Autoren, besonders bei Schwetz.

220 Ihre innere zugleich theologische und rationelle Begründung

hat die Unucrändcrlichkeit Gottes 1) radikal in der Wesenheit Gotte«

als dem Sein schlechthin, welches alles Flüchtige, Werdende oder Vergehend

ausschließt; 2) näher in den Eigenschaften n,) der Unabhängigtci:

und Selbstgenügsamkeit Gottes, welche jeden verändernden Einfluß

von Außen, sowie jedes Bedürfniß und jeden Anlaß zur Veränderung im

Innern ausschließt; d) der Einfachheit, die jede Composition und Dccom-

position, wie sie bei jeder Veränderung stattfinden müßte, fernhält; e) der

Unendlichkeit, welche keinen Zuwachs und keine Verminderung, noch dic

Substitution eines nicht bereits im Unendlichen Enthaltenen für das in ihn

Enthaltene zuläßt; 3) zunächst und formell in der Nothwcndigkei:

Gottes, traft welcher er alles, was er sein kann, sein muß, ohne es m°

zu werden, aber auch ohne es zu verlieren, und ohne etwas Anderes an deficit

Stelle sein zu tonnen.

221 Diese Gründe, namentlich der letzte, scheinen, genancr betrachtet, wenigsten-)

unmittelbar nicht für die Unvcränderlichkeit im contingenten Erkennen

und Wollen Gottes zu sprechen, weil es eben als solches und in sich

selbst nicht nothwcndig ist, und das Sein oder Nichtsein desselben die Einfach-

heil und Unendlichkeit Gottes ebenso unberührt läßt, wie das in den Spicgcl

fallende Vild den Spiegel oder die Strahlen das Licht, uon dem sie ausgclici!.

unverändert lassen, dic Unabhängigkeit und Selbstgenügsamkeit Gottes aber

gerade darin sich bekundet, daß Gott in seiner Vollkommenheit durch d»«

Sein oder Nichtsein des Eonlingcnten nicht bedingt ist. Mit einem VoNc.

diese Gründe schließen eine mutktin roali-z (pil^sica und inetllpu^io»), aber
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darum noch nicht die mutatio intentional>8 aus, weßhalb man denn auch,

um letztere auszuschließen, auf die Ewigkeit Gottes recurrirt hat, was jedoch

für die genetische Erklärung eine petitio ^rinoiriii in sich schließt.

Indeß, wenn schon die Richtung des göttlichen Erkcnnens und Wollenst

«llf ein bestimmtes Eontingentes nicht absolut nothwendig ist: so ist es doch

wr Gott absolut nothwendig, daß sein Erkennen und Wollen in der

Dichtung nach Außen überhaupt ein entschiedenes sei, weil die Un-

nilschiedcnheit eine Unvolltommenheit sein würde; ist aber die Entschiedenheit

überhaupt absolut nothwendig, dann ist auch die wirtliche Entscheidung

'üi diese oder jene Richtung nicht etwas, was werden und ver-

zchen kann, sondern muß anfanglos und endlos bestehen, wie

das Sein Gottes felber. Obgleich ferner jene intentiunog das wesentliche

^ein und Leben Gottes nicht constituiren und bedingen, so sind sie doch that-

iäcklich in demselben enthalten, und müssen folglich an der absoluten

Festigkeit participiren, worin das substanziclle Sein und Leben Gottes seinen

bestand hat. In dieser Weise gilt sowohl der radikale wie der nächste

Knmd der Unveränderlichkeit auch für das contingcnte Erkennen und Wollen.

Durch diese Begründung der Unveränderlichkeit der freien Entschlüsse Gottes aus der 223

Acibwenbigkeit Gottes selbst und seine« ganzen Seins ist im Princip die Schwierigkeit

beseitigt, welche man gewöhnlich unter dem Namen des scheinbaren Widerspruches

»iichen der Unveränderlichkeit und der Freiheit Gottes behandelt. Daß die

«hre Freiheit keine Veränderlichkeit des einmal gefaßten Entschlusses verlangt, daß vielmehr

Ks Oegentheil, die Beständigkeit im einmal gefaßten Entschlüsse, zur idealen Vollkommen

st der Freiheit gehört, ist evident. Daß aber die freie Entscheidung selbst eine reale Ver

heerung in Gott hervorbringe, wäre nur dann denkbar, wenn sie einen neuen, realen Akt

«i folglich ein eigentliches Werben in Gott einführte, b. h. wenn sie zugleich der wesent

lichen Einfachheit und Unendlichkeit Gottes widerspräche, was, wie früher gezeigt, nicht der

iall ist. Die Schwierigkeit in der Erklärung der göttlichen Freiheit liegt nicht so sehr in

«r Unveränderlichkeit Gottes, als in seiner Einfachheit, Unendlichkeit und Nothwendigkeit,

gleich gerade diese Eigenschaften, richtig verstanden, das Verständnih der göttlichen Freiheit

«imilteln. — Die übrigen Schwierigkeiten lösen sich von selbst durch die folgende These.

II. Obgleich Gott als das erste und höchste Sein innerlich unver-224

indcrlich ist, so ist er doch als das Princip alles Seins auch das Princip

alles Werdens, mithin auch aller derjenigen Veränderung in der Crea-

lur, welche durch positive Bewegung hervorgebracht wird, und ist darum

durch die Unveränderlichkeit seines inncrn Seins die Veränderlichkeit

seines äußern Wirkens und seines Verhaltens zur Creatur

nicht ausgeschlossen. Nur muß von dieser Veränderlichkeit des äußern

Wirkens und Verhallens bei Gott Alles fern gehalten werden, wodurch

dieselbe, wie bei den Ercaturen, mit einer Veränderung des innern Seins

oder Hustandes Gottes verflochten erschiene, also namentlich beim Wirken

jede Neuheit des Entschlusses und jede Bewegung in der Ausführung, und

bei dem Verhalten überhaupt jede eigentliche Affektiv n oder jedes Em-

ofllngcn und Bestimmtwerden von Außen: so daß alle Veränderungen, die

«n Gott prädicirt werden, nicht in ihn selbst hinein fallen oder ihn

«fficiren, sondern von ihm ausgehend die Creatur treffen und

ihr inhäriren. — Im Allgemeinen ist diese Lehre ä« tiäe und zugleich

cheologisch wie philosophisch evident; nur über den inoäu» loyuonäi und
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die nähere Anwendung des Princips bestehen Meinungsverschiedenheiten unter

den Theologen. Im Einzelnen gilt Folgendes :

225 1. Es ist 6s trau und zugleich evident, daß Gott nicht alle Wirkungen

seiner Allmacht von Ewigkeit her setzt; sowohl die Schöpfung, wie die

Akte der Wcltregierung fallen in die Zeit, und beim Eintritt der Wirkung

ist das betreffende Wirken Gottes ebenfo neu, wie das Gewirkte. Aber das

Hervorbringen der äußern Wirkung ist weder formell eine Veränderung

des Wirkenden selbst, noch schließt es eine solche ein, weil der Ent

schluß zum Wirken diesem überhaupt vorausgehen kann und bei Gott voraus

gehen muß, und das Wirten selbst bei Gott nicht durch Bewegung verschie

dener Kräfte und Werkzeuge, sondern einfach durch thatfächliche Geltendmachung

des allmächtigen Willens erfolgt. — Noch viel weniger können die auf dem

Wirken Gottes bafircndcn neuen Prädikate, wie Schöpfer, Herr, Allgegenwarl

u. s. w. eine innere Veränderung Gottes enthalten.

226 Vgl. hiezu ^«>?««i. civ. vei I. 12. e. 17: Nudi» l»8 nun est, »liter Neun» »mci

eum v»e»t, »liter cum up<>r»tur: <zui» nee a/tic» äieenäu3 est, tanauam «'» e/u« «<l-

tu»'» Fai «/,'««,'«', ^uack no» n«te /«e^it. ?»titur quiove, <zui »Meitur , et muilbil^

e»t umne, <znn6 »liczuiä rmtitur, lfnn it»<zue in e^u3 v»e»tinne eu^itetur ißnovi».

äe8iäi», inerti», »ieut nee in e^u» u^ere I»dur, enn»tu», inäu»tri». ^Vor»t ^»<>««n^

«Fe»'« ei »</en« <zuie«ce»'e. /^te«t «xl o^>u« «oeum no» «««»<»», «eck «e»»p»ie»'n«»?! »<l-

^,'ie»'e eo««>l»«»n/ n<>e puenitenän, c>ui» priu3 ee»»»ver»t, euenit l»cere, u,uuä nun le»

cer»t. 8e6 et»i priu3 ee»»»vit, et pn3ter>U3 op«r»tu8 est s^uuä ne»cin <zuem»6mu6um

»d nomine pn»3it intellißi), noe r>rneu! audio, «zunä clicitur ^»«H et /»ost«»-«« , ,»,

»°ebu« /»»^'u« »>an e^>l>ie»<t»bu« et ^ia«te»'>u« eH'istenl/bu« /«<t. In illn »utem nun «Ite»

r»m r>r»ere<lentem »lter» »ud»e<^uen8 mnt»vit »ut »dstulit vu!unt»tem , »r«! un» e»»

clemizue »emriitern» et immut»di!i vnlunt»te re», <zu»8 eun6i6it, et ut priu» nun «»seut,

eßit, ^u»m6iu nun luerunt, et ut r»n»teriu3 e»»ent, u,u»n<tu «gze es>eperunt. Nnderiwc

(I, in üene». »cl lit. 18) sagt ei: 5lnn temr>ur»Iidu» <zu»3> »nimi »u! »ut enrosri«

mntidu3 uperotur Heu» , »ieut nper^tur dum» vei »Nß«!u3 , »eä »eterni« »tquc

ineummut»bi!idu3 et »t»dil!bu3 r»tinnil>u3 en»eterni 3ibi Verdi 3ui , et u,unc!»m, ut

it» äixerim, Nntu p»riter en»eterni »»neti 8i>iritu» »ui. Noch eingebender schildert lic'i

Eigenthümlichleit der göttlichen Thätigteit Abälard (lutruä. l. 3. o. 6): yuipz,« cum

äieimu», eum nliquicl l'ncere, nun »liquem in nper»näu mutum illi ine»?e intellißimu^,

vei »Iiu,u»m in !»bur»nän r>»»3innem , »ieut nudi» »ceiäere »ulet , »ecl e^u» »empi»

tern»e vuluntnti» nnvum »liquem »ißnitieLMU» eNeetuni. Oum er^n «iieimu» eum »li»

<^ui<1 lauere, äieere e»t, ^uxt» ei«3 vnluntatem »liizuiä it» euntingere, ut in ipso nidi!

nnvi eunt!nß»t, 8c6 nnvum aliquiä, »ieut in l>M3 vuluntate üxum permanet , l>»t,

IIn<ie deue e»t illuä r>dilo8ur<d!eum,

— Ltadiiizque m»nen3 6ut euuet» mnveri,

tHuin oli»m eum »d nperlln<io ^uie^ccre 6ieitur , oon8ummlltinnem uperi« Huz.

nun eum »d »liczuo mutu ee83»re 3ißnir!c»vimu3. Kn3 »utem muiln uiier»ll6u, m»^'

ee33lluäo, permuturi äieimur, <zui» in due 3eennäum u,uan<I»m »ßit»tiunem memdro»

rum vei r>»83innem menti» »iiter, <^u»m z>riu3, nu3met>U8U3 d»demu8 et in nadiz»

metip3i3 v»ri»mur, Num veru l»eere uliquiä nun »liter inteUißimu» , u,u»m eu»

c>u»n6um «33« euu3»m eurum, yu»e Nullt: lju»mvi3 e» null» 3U» »ßitutiune i»ci»t, ut

»etiu rirnprie 6iei que»t, eum viäelieet nmni« »etiu in mutu cnn3i8t»t. H>«a ^«<f>/«

e/u« lil«/>o«»<lu, »uam «»» »»e»!<e ^aiuit ab uete»'«o, e/u« ncti'o <l«c</«»', cu»n <ui e/s«^!««

zie»-<iuc<tu»'. Kee in ips» nuvi aliquiä »coiäit , eum per e»m nuvum »liguuä opu«

cnntiußit: nee ei ii>3» v»ri»tur I)eu3, u,u»m in meute 3«moer »cu,u»Iiter d»d«t. Iu

enim z>u8t rei cumpletiunem . »ieut »nte , in enäein z>lnpa»ito 6i8r,a»itioni3 conziztenz,

ut it» iü veiit eumpletum, 3icut »nle vu!uer»t cnmi>Ienäum. 8ieut erß» »ol, eum ei

eulure e^u» »Iiu,u» c»letieri euutin^it, null» dine in ip»o, vei in e»lure eju» mut»i«

üt, u,u»mvi3 res inäe c»!el»et» »it mut»t» : it» nee Veu3, cum »liuu«. e^ju3 uuv» luerit
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äizponere, i<leo mut»ri clieenäu« e»t, n,u»mvi» nov! operis vel mut»tioni» leium c^u»e-

<i»m ipg« 3>t e«u»», vel »uctor.

3. Es ist ferner äs «äs, daß Gott durch seine Wirksamkeit mit der 22?

Creatur verschiedene Verbindungen eingeht, namentlich in der Gnade

und die Incarnation; und es ist evident, daß hierin eine Veränderung

liegt, welche nicht bloß von Gott ausgeht, sondern auch in gewisser Weise in

Gott mündet (in ipso tsrminawr) oder an ihm vorgeht. Innerlich ver

ändert wird aber auch hier nur die Creatur, welche durch die Gnade Gott

nahe gebracht und durch die Incarnation zur Einheit der Person und Würde

mit Gott erhoben wird, während Gott weder über sich erhoben, noch auch

oon seiner Höhe hcrabgedrückt wird. ^

Vgl. hiezu ^ugK«t. lid. 83. yuaest. 0.. 73 über die Incarnation: l'ei-tium, inn,uit,228

ßenu» est (eoi-um <^u»e d»ditum l»eiunt) , cum ipz» o^uns llcciäunt niutantul ut K»-

Kitum laeiilüt, et <zuo6»mmoäo lormllntur »K ei«, <zuidu8 K»d!tum leciuut, sicuti «8t

Vülti«: nllin cum lepozit» vel projeet» e»t, nun bllbet e»m torm^m, <^u»m «umit, cum

illäuilur memdri«. ^r^o inäut», »ecipit lorm»m, izuam unn li»betmt exutll, cum ip»ll

membl» et cum exuuntur et cum inäuuutur in 8uo 8tutu mllneant. . , 8ic »83umptu3

«t lbomn), ut eommut^retul in weliu«, et »d eo lnimaietur inellHlilÜtel excellentiu»

»<<zue eon^unetlu» <zu»m v«3ti3, cum »b domins iu6uitur. , . In <3i°»eei» exempllllidu8

7/f^« scriptum est , c^uo<l nos in I^otini» ^»b»tu n»demu». <Huo nomine oportet in-

lellißi, nun mut»tum e»ze Veibum »usceptione bomini», »ieuti nec membr» ve«te in-

6ut» mut»ntur, izu»mqu»m illll »useeptio iueKKdilitei' suseipienti 8u«eeptum copulll- -

veiiti «eä qu«ntum veib» Kumnn» rebus iuesssdilidu» eo»ptllri possunt, ne mutotu»

ii!tell>ß»tul veus numlluoe ll«ßilitllti8 »sLumotione, electum est, ut <3r»eee ü/^» et

I^lltme cliceretui- /lal>><«« ill» 8U«ceptio.

3. Es ist weiterhin äs 6äe, daß Gott in seinem Wirken und in seinem 220

Vollen selbst auf die Veränderungen, die an der Ereatur durch

diese selbst hervorgebracht werden, Rücksicht nimmt und danach

sein Verhalten und seine Gesinnung einrichtet; und es scheint

demnach, daß solche Veränderungen in der Creatur auf Gott hinüber und

selbst in sein inneres Leben afficirend und verändernd Hineinwirten. Indctz,

die Rücksichten, welche Gott bei seinem Wollen und Handeln nimmt, sind nie

der letzte und eigentliche Beweggrund desselben, welcher stets in Gott selbst liegt;

und die verschiedenen Stimmungen in Gott gegenüber dem guten oder bösen

Verhalten der Creatur sind leine verschiedenen Alte oder Zustände, sondern

dieselbe unendliche Liebe zum höchsten Gute ist zugleich Liebe zu den guten

Geschöpfen und Haß, resv. Zorn gegen das Böse; überdies; ist die Gunst

«der Ungunst Gottes, in welcher eine Creatur zu verschiedenen Zeiten ab

wechselnd sich befindet, von Ewigkeit her auf Seiten Gottes für die betreffende

Zeil gewesen.

?en stärksten Gegensatz zur Unveränderlichkeit Gottes bildet, wenn nicht richtig erklärt, 230

die Reue, weil sie ihrem strengen Begriffe nach 1) als innerliche, 2) als von Außen an-

gelbane, 3) als schmerzhafte, naturwidrige Affektion sich darstellt, und 4) eine Zurücknahme

l<« einmal gefaßten Entschlusses involvilt, wetzhalb die Reue in der hl. Schrift zuweilen mit

"lackliuck Gott abgesprochen wird. Anderwärts wirb sie aber auch Gott zugeschrieben, aber

illcann, trotz bei emphatischen, von der menschlichen Reue entlehnte» Ausdrucksweise, doch

n»i in dem Sinne, daß die Gesinnung und .Handlungsweise Gottes gegenüber einer Ereatur

>u ihrer Hußein Wirksamkeit zu einer gegebenen Zeit sich ähnlich kundgibt und geltend

macht, wie bei Menschen der aus ähnlicher Veranlassung eintretende Umschwung seiner

tzefühl«, Gesinnungen und Entschlüsse. Vgl, ^4«L««t. »ä Limplie. n,. 2. n, 2: Hui» e»t

lx»»mum, oui nun oecurrnt, in Den eunet» praezciente poenitenti»m esse nou p033e?



542 Zweites Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern Sinne.

— <^u»prnpter ouin legimu» etilem D«um äieentem: ?«enitet me, oc>n«iäeiemuz, quoä

ez»e gole^t in dumiuidu» urm» paeuiteuäi. ?roeul audio leperitur vc>Iuut»z mut»nii:

»eä in linmiue cum «lolore auimi est; repredeuäit enim in «e, <^un<l temere tecerzt,

^,uter»mu3 ergo ist» , «^uae 6e num»n» inNrmlt»te »t^u« ißnor^nti» veniunt, et re-

m»ne»t »oluiu velle, ut nun it» »it »Iiyui6, c^uem^ämcoluin er»t: «ie potent »Il^u»n»

tum intimari meuti nc)8tr»e, ^u» reßula intellißlltur , poenitet veuln. t^um emm

pueuitere 6iuitur, vult nun e»«e all<zuiä, <zun6 teoerot, ut e»»et: »eä t»men, et cum

ita e»zet, itll e»30 6eveb»t, et euin it» e»»e H»m nau »initur, s»in uon äedet iw e5?e.

perpetun <^uoä»m et tr»nyui»n »o^uitllti» ^uäieiu, <;uo veuz cunota ulut^dili» üumu»

tadili vuluntllte äizpunit.

231 Wenn Weish. 7, 24 uon der ewigen Weisheit, also von Gott, gesagt wird: cuuuidul

innbilibuZ ninbllior e»t »»pieuti»: dann kann bieß selbstverständlich nicht von der passi-

^ ven Beweglichkeit oder innern Veränderlichkeit Gottes verstanden werden, sondern nur von

der aktiven Beweglichkeit Gottes, inwiefern sein inneres Leben die lauterste Thätigleil im

Gegensatze zur Inaltivität, seine äußere Wirksamkeit gleichsam eine unendlich reiche, mannig

faltige und weittragende Ausstrahlung seiner Allmacht und zugleich das beherrschende u»5

durchdringende Princiu aller Bewegung in der Creatur ist. Vgl. hiezu TV«»». 1. p. q. 9,

». 1 »<l 2 : Larnenti» äieitur m»bili» e»»e »imilituäinnrie, »eeunclum <zun6 »u»m »mü»

lituäinein äitkunäit U3<zue »<l ultim» rerum : ni!>il enim e»»e z>ote»t, <juo<i nou ^»rnoeäi!

» äiviull »llvienti» per <zu»n6»m Iinit^tioueiu , »ieut » primu prinoipic» el?ectlvc> «

lurmllli, prout eti»m »rtineillt» prooeäuut » »»pientl» »rtilieiZ. 8io ißitur, in <zu»ut>ui

»imilituäu clivill»« 82pientl»e ßrllälltim prueeöit 2 3upreiui3, ^u»e m»ßi« p«iticip»i!l

6s e^u» »imilituäwe, U3que llü iutliu» rerum , ^u»e minu3 partioipHUt, äieitur ek«

t^ui6»m pra<:e33u» et motu» äiviu»e 3»pienti»e in res, »iout »i äie»luu3, »olem pro»

eeäere u3gue »ä t«rr»m, in yu»utuiu r»<Iiu» lumiui» e^us us^ue »ä tei°r»va perlillßit.

232 III. Die absolute Unueränderlichlcit ist eine ausschließliche, nicht

mittheilbare Eigenschaft Gottes, weil jede Creatur entweder in ihrer

Substanz oder doch in ihren Zustanden, sei es durch sich selbst, oder durch an

dere Crcaturcn, oder durch Gott selbst verändert werden kann, und namentlich

von Natur auch einer defektiven Veränderung (durch Corruvtion, Tod,

Sünde) fähig ist. Dehhalb erscheint Gott in der Schrift- und Kirchensprache

als derjenige c>ui soius dadet iiuiuortalitÄteii!, als solus sauotus u. s. w.

Durch die Gnade Gottes kann jedoch in übernatürlicher Weise bei der

Creatur jede natürlicherweise mögliche defektive Veränderung nicht mn

thatsllchlich verhütet, sondern auch innerlich unmöglich gemacht werden, und

wo dieß geschieht, wird die der göttlichen Natur eigcnthümliche Unverändert

lichkcit nach dieser Seite hin der Creatur mitgethcilt. Die so mitgetlMc

Unvcränderlichkcit ist jedoch nie eine absolute, weil sie nicht den Fortschritt

und die Mannigfaltigkeit der innern Thätigkeit ausschließt. Eine gewisse

Unvcränderlichkcit kommt freilich den geistigen Crcaturen als Ebenbildern Ooi

tes schon von Natur zu, nämlich die Incorruvtibilität ihrer Substanz und

die Unsterblichkeit ihres Lebens, soweit unter letzterem bloß das nackte Lcbni,

abgesehen von der positiven Vollkommenheit desselben verstanden wird.

n. Die aus den inner« Vcziiiaungcil der göttlichen Vollkommenheit sich ergebende»

weite!« Bestimmungen ihrer Eihlllicuheit über die Welt und die Weltdiugc: Nebcl-

weltlichleit, Ueueiöttlichlcit und Ucbcrzeiilichlcit.

233 Aus der innern Einfachheit, Unendlichkeit und Unwandclbarkeit des göttlichen Zein?

ergibt sich von felbst, baß Gott von jedem irgendwie zusammengesetzten, endliche» und n«n

dclbaren Sein, wie das der Weltdinge ist, wesentlich verschieden, und zwar eben »>ö

ein unendlich höheres und erhabeneres verschieden fein muh. Diese Erhabenhen
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rächt sich aber noch deutlicher darin au«, daß Gott auch in keiner Weise denjenigen Un-

rolllommenheiten unterworfen ist , in welchen die Weltbinge mehr oder weniger als be

schränkte und untergeordnete Glieder de« Weltganzen sich darstellen. Als solche Un-

rolllcmmenheiten erscheinen besonders 1) überhaupt die Eingliederung und Unterordnung

cci Substanz unter ein substanzielles Ganze oder eine Gesammtheit, 2) die Beschränktheit

i:nd Abhängigkeit in Bezug aus Raum und Ort , 3) die zeitliche Beschränktheit und die

lbbängigkeit vom Zeitflussc in der Successivität de« Daseins, der Thätigkeit und der

Auslände. Ihnen gegenüber sind die bctrefsenden Attribute Gottes 1) die Un- und Ueber

weltlichkeit (ineniisuzuz und 8uper3u!>»tuntilllis) , 2) die Un - und Ueberräumlichkeit und

-^ertlichkeit (immensus oder ineiroumüoripUKili») , und 3) die Un- und Ueberzeitlichkeit

»eternu»). Alle drei Attribute beuten aber zugleich auf eine besondere positive Seite der

Mlichen Vollkommenheit hin, kraft welcher Gott trotz oder vielmehr wegen seiner erempten

^«llung gegenüber der Welt dieselbe sowohl in Bezug auf da« Wesen der Dinge, wie in

Bezug aus den Raum und die Zeit, durchdringt, erfüllt und beherrscht, ober in allen Dingen,

Räumen und Zeilen in eminenter Weise positiv und aktiv gegenwärtig ist.

Diese positive Seite der göttlichen Vollkommenheit und ihrer Souveränität hangt nicht bloß

mit der Äbsolutheit des göttlichen Seins in sich, dem essn iuereatum, sondern auch, und

:5« unmittelbar, mit seiner Kausalität, also mit der Allmacht Gottes, zusammen, und

l^ini daher vollständig erst in Verbindung mit der Allmacht bei den positiven und relativen

Iltributen des göttlichen Seins behandelt werben , obgleich sie bei der Unermehlichkcit nicht

zuiz zu umgehen ist. Daß obige drei Attribute sowohl je einzeln mit einer der drei inner«

^dingungen der göttlichen Vollkommenheit correspondiren , wie jede« von ihnen diese drei

?ilingungen sämmtlich voraussetzt und einschließt , liegt auf der Hand und wirb sich aus

lni Folgenden von selbst ergeben.

5 76. Die Un- und Ueberweltlichkeit, Unvermischbarkeit und Unvcrmeng-

d«l«it, oder die eminente Selbstständigkeit Gottes s<ncan/u««« und «upe»-

««b«inn<<a?!«) als extremer Gegensatz de« Pantheismus.

Dieses Attribut, welches unter dem Namen «iü^/un; vom Chlllcedo-234

5,cnsc eingeschärft und vom Valitanum (s. oben n. 98) gegenüber dem

Pantheismus entwickelt worden, ist ein Complemcnt und gleichsam die Kchr-

slite der Einfachheit Gottes. Denn wahrend diese zunächst nur betont, daß

Holt das, was er seinem Wesen nach ist und was zu seiner innern Voll

kommenheit gehört, in durchaus einfacher Weise ist und besitzt: betont das

Zcgcnwärtigc Attribut, daß er auch durchaus leine Zusammensetzung mit einer

anderen Substanz, rcsp. substanzicllen Form oder Materie, zulassen kann,

nodurch er mit dieser zu einer Natur verschmolzen und vermischt würde;

ia daß er nicht einmal äußerlich mit andern Dingen so zusammcngeordnet

Verden kann, daß er als Glied einer Gesammtheit sich einfügte. Hicmit wird

also zunächst jede solche Zusammensetzung und Unselbstständigteit ausgeschlossen,

welche Gott selbst unter die geschaffenen reinen Geister erniedrigen würde,

wie dieß von Seiten der Panthcisten geschieht. Zugleich wird aber auch

eine solche erhabene Selbstständigkeit Gottes behauptet, wie sie selbst den

geschaffenen reinen Geistern nicht zukommt. Denn wenn diefe schon nicht

natürlicher Weise mit einem Körper zu einer Natur verbunden sind, so könnte

das doch auf übernatürliche Weise geschehen, und jedenfalls sind sie mit andern

Nesen außer ihnen in eine Latcgorie zusammengcordnet und zu einem Ganzen

icrbunden. Die volle Erklärung dieses Attributes enthält daher nicht bloß

die einfache Abweisung des Pantheismus, sondern die Aufstellung des extremen

Gegensatzes zu demselben, indem sie die göttliche Substanz als eine nach

ibinn substllnziellcn Charakter oder ihrer Selbstständigkeit über alle andern
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Substanzen unaussprechlich erhabene (als »uperzudstantializ) darstellt.

Und hierauf hat auch das Vatitanum bei der Verwerfung des Pantheismus

mit den Worten : super omni«,, c^uas sunt vel couoipi pussuut, men"adil,lvl

ßxcol3U8 hingewiesen. Im Folgenden geben wir daher nur eine rucken

Entwicklung und Begründung dieser Lehre des Vatikanums.

23b I. So wenig Gott in sich selbst zusammengesetzt sein kann, so mich

kann er wesentlich, d. h. mit wesentlicher Notwendigkeit, mit einer

andern Substanz zu einer Wesenheit oder Natur zusammen

gesetzt oder auch nur in irgend welcher Weise verbunden sein; den»

damit würde diese Substanz selbst zun, Wesen Gottes gehören, und dieses

nicht mehr absolut einfach sein. ^. t'urtiuri kann Gott unter leinen Un

ständen mit andern Substanzen, die unter einander wesentlich vci.

schieden sind, in der Weise substanziell identisch sein, daß sein Vesn

ihr ganzes Wesen ausmachte; denn damit würde evident entweder der sub-

stanzielle Unterschied dieser Substanzen untereinander, oder die substüiuicli,

Einheit der göttlichen Substanz aufgehoben. Vielmehr ist Gott vermöge seine-

absoluten Einfachheit, Unendlichkeit und Unveränderlichkcit als sss« «udziztriiz

in so eminenter Weise von aller Verbindung mit ander«

Dingen unabhängig, von ihnen verschieden und ihnen gegen

über selbstständig, wie keine geschaffene Substanz es gegenübc'

den andern ist.

23« II. Gott kann ferner auch nicht durch seine eigene Thätiglei

ober sonstwie mit eincr andern Substanz zu einer Wesenheit »er

einigt werden oder als Thcil eines anderen Wesens auftreten, namen!

lich nicht so, daß seine Substanz als wesentlicher Bestandtheil dc>

Substanz aller Dinge oder einer Klasse von Dingen, z. B. der endliche!

Geister, in das Wesen dieser überginge und dazu gehörte. Am absurdeste,

wäre diese Auffassung, wenn die Substanz Gottes als die Materie ole

der Stoff der übrigen Dinge in diese eingehen sollte, weil sie in ihie-

eminenten Einfachheit die bestimmteste, vollste und erhabenste Wirllichlci

ist und darum gerade den äußersten Gegensatz zu der Unbestimmtheit, Leer,

und Zersplitterung der Materie bildet. Ebenso absurd wäre es, Gott zi

denken wie die Wurzel einer Pflanze, die theils als Materie, theils ch

treibende Kraft mit zum Wesen aller Dinge gehörte und diese aus sich cnl

wickelte. Absurd genug ist aber auch die Auffassung, daß die göttliche öui-

stanz als die substanzielle Form der übrigen Dinge diese mit constituinü

sollte, resp. als Seele eine außer sich vorgefundene oder von ihr selbst ze

schaffene Materie informircn und so einen Körper bilden sollte, dessen Glied«

die einzelnen Wesen wären; denn damit würde sowohl für sie selbst ihre eigeiil

absolut selbstständige Subsistenz, wie auch für die Weltdinge ihre natürlich«

Eigenart und ihr substanzieller Unterschied untereinander aufgehoben. Unl

dieses geschähe auch dann noch, wenn die göttliche Substanz nach Art der

geistigen Seele im Menschen nicht ganz in der Formation und Belebung

der übrigen Dinge aufginge, sondern noch ein eigenes Sein und Leben für sich

behielte. In allen Fällen, sowohl wo sie als Materie, wie wo sie als sub

stanzielle Form der Dinge gedacht würde, wird selbstverständlich mit der

Einfachheit zugleich die Unendlichkeit und Unveränderlichkcit Gottes aufgehoben.
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III. Gott lann aber nicht nur nicht wesentlicher Bestandteil einer andern 23?

Substanz sein oder werden: die Einfachheit seiner Substanz schließt überhaupt

lie Möglichkeit aus, daß er mit irgend einer Substanz außer ihm, selbst

ms übernatürliche Weise, zu einer Natur verbunden werde, oder

irgendwie eine solche Verbindung eingehe, wodurch seine Substanz als Theil-

»ubslllnz in einem Ganzen erschiene. Denn die Einheit der Natur involvirt

cinc gewisse Vermischung, wechselseitige Durchdringung und Modifikation der

»rifte und Thätigteiten der geeinigten Substanzen, und der Charakter der

Hilsubstanz bedingt die Unterordnung und Abhängigkeit derselben gegenüber

nncr andern oder gegenüber dem aus beiden resultirenden Ganzen; beides

«bei widerspricht gleichsehr der absoluten Einfachheit, Unendlichkeit und Unver-

inderlichleit Gottes^ Daher lehrt die Kirche bezüglich des zusammengesetzten

^menschlichen Wesens Christi ausdrücklich, daß hier weder eine Einheit der

Min' vorliegt, noch auch die göttliche Substanz der menschlichen gegenüber

Hre Selbstständigkeit verliert, daß sie vielmehr die menschliche Natur sich zu

nzm macht und unterwirft. Die rein hn postalische Union Gottes mit

einer geschaffenen Substanz, und zwar die Union durch aktive Aneignung und

Beherrschung jener Substanz, wird dagegen durch die absolute Selbstständigkeit

volles durchaus nicht ausgeschlossen. Sie ist vielmehr eben nur auf Grund

derselben denkbar, während sie bei einer geschaffenen Substanz gegenüber der

lindern undenkbar ist; und so beweist die Substanz Gottes gerade in dieser

nnzig möglichen substanziellen Verbindung auch positiv eine durchaus einzige

md eminent,e Selbstständigkeit, durchweiche sie sich vor allen andern

Substanzen auszeichnet und diesen gegenüber als »uoergudstautmli» erscheint.

Äch mehr erscheint sie als solche, wenn man bedenkt, daß jede geschaffene

3ul>sillnz, soweit sie nicht schon selbst eine zusammengesetzte Natur ist, natür-

^lher oder übernatürlicher Weise mit einer andern zu einer Natur verschmol

zen werden oder doch wenigstens ihre hypostatische Selbstständigkeit ver

lieren kann.

IV. Wie Gott vermöge seiner absoluten Einfachheit mit der Substanz der 233

Velldinge weder identisch sein noch mit ihr vermischt werden kann : so kann er

ulch nicht einmal als ein zu ihnen gehöriges Wesen zu einem Collettiv-

ßanzen zusammengefaßt und -geordnet werden, fei es nun 1) ein

lonun universale, oder 2) ein totum integrale. D. h. er kann 1) nicht mit

«nbern Substanzen unter einen gemeinschaftlichen Art- oder Gattungsbegriff,

»ter in eine Kategorie, zusammengestellt werden, weil selbst der Vegrifs der

Substanz als solcher, da derselben in Gott keine Accidcnzen entsprechen, nicht

in demselben, sondern nur in ganz einzigem und eminentem Sinne auf ihn

anwendbar ift, und das Sein vollends nicht nur in ungleichem Maße, son

dern in ganz entgegengesetzter Weise Gott gegenüber den Creaturen zukommt,

logl. oben u. IN und n. 118). Er kann 2) nicht mit ihnen zusammen

<mcm gemeinschaftlichen Zwecke dienen oder ein gemeinfchaftliches Ziel erstreben,

llfp. so für fie da fein, wie sie für ihn, wie das Haupt im Körper, oder

Kr Fürst im Staate; vielmehr ist er schlechthin unabhängig, mährend

«lle übrigen Dinge fchlechthin von ihm abhängig sind. Ueberhaupt

ch leine andere Gemeinschaft zwischen Gott und den Weltdingen denl-

b», als eine solche, welche die absolute Abhängigkeit dieser von Gott

^chlcbln. Dogmatil. 35
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,

und die absolute Unabhängigkeit Gottes von der Welt bestehen läßt,

oder vielmehr sie einschließt und voraussetzt, und dadurch jede Art der Eon«!

fusion, der Vermischung oder Vermengung in der absolutesten Weise aus

schließt. Auch in dieser Beziehung besteht also ein unendlicher Abstand

zwischen Gott und allen übrigen Wesen, und zwar ein unendlich größerer,

als zwischen diesen selbst untereinander bestehen kann, und erscheint folglich

Gott abermal als in eminenter Weise 3upsr8lidst»nti»!i».

23» V. Obgleich aber die absolute Einfachheit Gottes eine so eminente Er^

habenheit seiner Substanz über alle andern Dinge mit sich bringt: so mach!

doch eben sie nach der andern Seite es wieder möglich, daß er in einer

ungleich innigeren Weise mit seiner Substanz wie mit seiner Macht die

Creatur durchdringe und in derselben gegenwärtig sei, als cinc

creatürliche Substanz in einer andern Creatur sein kann, und daß er auch

gewisse höchst innige Verbindungen mit andern Substanzen eingehe, die

zwischen Geschöpfen nicht möglich sind. Jene innige Gegenwart, in Hiniich!

auf welche der Apostel (Eph. 4, 6) sagt, qui e»t n^ies oiune«, et ^>e^ omni»

«t l« «muidu8 uodis, steht schon unmittelbar im Gefolge der Schöpfung

und Erhaltung der Substanz aller Dinge und erstreckt sich daher auch auf

alle, nur daß sie voller und lebendiger wird mit der Fülle des Einflusics.

den Gott auf die Creatur übt. Diefe Verbindungen aber involvircn wesent

lich eine Erhebung der Creatur zu einer übernatürlichen Gemeinschaft ini:

Gott und sind daher nur auf bestimmte Geschöpfe beschränkt. Zu den letzlern

gehört namentlich die rein hnpostatische Union, wodurch der Sohn Gott«

seine Menschheit sich zu eigen macht, und die intellektuelle Union (oder dic

unio illapsu»), kraft welcher nach der allgemeinen Lehre der Theologen die

göttliche Substanz dem Geiste der Seligen sich einsenkt, indem sie sein Er-

kenntnißvermögen mit sich selbst erfüllt und befruchtet, um die unmittelbare

Anschauung ihrer selbst zu ermöglichen, und so sich zum pn.ni.8 suvenub-

»tllutiilli» des ewigen Lebens macht.

Das Nähere über die substanzielle Gegenwart Gottes in allen Dingen

f. unten § 88; über die hnpostatische Vereinigung Buch V. und über dic

unio iiI»r)8U8 unten § 79.

8 77. Die Un- und Ucberiäumlichteit oder Unermeßlich!«!! , ltsp. Um,

lieber- und Allörtlichteit Gottes <»»»>«««<><«, ,nc<>v«»««c»'!/>l«i>/l»<<i5 unt

Literatur: ^4«F««/. oft, bes. ep. 187 (»I. 5?) »<l v»rä»num, oder lid. äe pr«e-

senti» vei; ^nsel»n. rnnnol. e, 20—23: Hsngl. 1. 6i»t. 37; dazu bes. Fonar. u. Al>««.

^l«-. /lul, q. 8 U. 9; lAom. 1. r>. q. 7: c. ßent. 1. 3. c. 88; s«»>«, met»r>b. Hl«?

30; <?>'tt<»H, äe De» tr. 9 (das Erschöpfendste); />eta«'. I. 3. e. 8 Zyq. u. 3^o»n<,H»«» !. i,

e. 1 »qq.; Verlage § 28—29; schildernde Ausführung bei //«««/«« l. 2 u. Rogacci e. 1?-

240 Die Räumlichkeit im eigentlichen Sinne ist ein Attribut der materiellen Nesen c«

der Körper und bezeichnet zunächst 1) ihre förmliche Ausdehnung oder ausgebreiiele

Größe (extensio oder yu»ntit»8 äimensiv») , traft welcher ihre einzelnen Tbeile außN'

und nebeneinander liegen (r>o«itic> partium extr» parte»), und rnithin ihre Substanz nicki

ganz in Einem Punkte gesammelt ist. In Folge dessen können die Körper 2), wo sie sich

mit andern berühren, diese nicht auf jedem Punkte der Berührung mit ihrer ganzen ^u?

stanz berühren. Ebenso wenig können sie 3) mit andern Körpern in demselben Raum ! ^
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Mindig durchdringen, und füllen daher de» Raum so, daß sie andere von diesem Räume

m-ichlichen und durch die andern von deren Raum ausgeschlossen werden. Da diese Eigen-

Men der Räumlichkeit bei den Körpern nur eine Folge ihrer Materialität sind, so sind

Kon cie geschaffenen Geister wesentlich unräumlich , indem sie keine partes extr» p»rte«

!ckii , und folglich den Körpern weder per r>»rt<>8 coeristiren , noch sie vom Räume aus-

Wchtn, resp. von ihnen ausgeschlossen werden. — Die Unräumüchkeit muß aber bei ihnen

nibcchin als Ueberraumlichkeit bezeichnet weiden, weil dieselbe einerseits gerade auf der

Mtrn Vollkommenheit der geistigen Substanzen beruht, andererseits aber die Fähig-

Kn, i5umlichen Dingen in demselben Raum zu coeristiren, nicht nur nicht ausschließt, sondern

linc höhere Weise der Eoeristenz und Gegenwart mit sich bringt, die nämlich,

«Nie geistigen Wesen mit ihrer ganzen Tubstanz in allen Theilen eine« Raumes

!wmm und in diesem Sinne allerdings auch denselben ganz erfüllen , aber doch zugleich

» Km schon von einem Körper eingenommenen Räume eristiren und so die Körper durch-

mZin können. Diese Ueberraumlichkeit bildet daher zugleich eine eminente Räumlich

en, d. t). eine der räumlichen Größe der Körper äquivalente äußere Größe der geisti-

ni Substanz, und iuvolvirt folglich eine gewisse virtuelle Ausdehnung derselben,

»lche die Geister sowohl von der Unräumlichkeit des Punktes, wie von der förmlichen Au«-

Hnung eer Körper unterscheidet und mit jener die Unteilbarkeit, mit dieser die Fähigkeit,

iMdene Theile des Raumes zugleich zu berühren, gemein hat. — Bei den geschaffenen

liilein ist jedoch diese Ueberraumlichkeit insofern nur eine unvollkommene und

Nchiäntte, als dieselben von Natur nicht fähig sind, einem beliebig großen Räume zu

nimm, und daher bei ihnen eine Bewegung von einem Theile des Raumes zum andern

^ar ist; eben darum ist auch ihre Nnräumlichkeit keine absolute, weil sie eben mit den

^irern immer noch das gemein haben, baß sie, wie diese, immerhin nur in einem be-

«nllen Theile des Raumes gegeizwärtig sind und nach den übrigen nur durch Bewegung

«selbst gelangen können. Absolut überiäumlich ist nur dasjenige Wesen, dessen

t«lle Ausdehnung »etu unendlich und folglich so groß ist, baß sie nicht nur jeder be-

>Ze,i körperlichen Ausdehnung adäquat ist, sondern auch durch keine noch so sehr erwei-

? körperliche Ausdehnung in ihrer Tragweite vollständig ausgemessen werden kann. S»

l lie absolute Ueberraumlichkeit zusammen mit der Unermehlichkeit der virtuellen

«behnung oder der äußern Größe eines Wesens; dieß um so mehr, als bei keinem

en oie förmliche Ausdehnung als «etu unendlich gedacht weiden kann, und der latei-

je Ausdruck immünüit»» selbst schon nicht bloß die Unendlichkeit , sondern auch da«

iiüdewein förmlicher Ausdehnung ftimenüio) ausschließt.

?ie Oertlichteit der Wisen hängt sehr nahe zusammen mit dem Begriffe der Räum- 241

eii, ist aber doch einigermaßen davon verschieden. Im strengen Sinne des Wortes be

llet die Oertlichteit eines Wesens diejenige Eigenschaft des Wesens , kraft deren es «in

<«m oder ein c«»/en/«,» in /»co fein , b. h. in einem bestimmten Räume von einer

n!ich:n Umgebung eingeschlossen oder irgendwie gebunden und beschränkt werden kann

muh. Zunächst und ganz eigentlich und vollständig trifft dich bei den materiellen

>» zu. Sie sind nämlich I<,c»t, in dreifacher Weife: 1) inwiefern ihr Bestand und

Heiligkeit mehr oder weniger von dem Einflüsse der sie umgebenden Wesen bedingt

gclragen wird (ln >c>eo t»nq.u,m eni,»erv»nte et intluente) ; 2> inwiefern ihre eigene

Kbnung aus ihrer Grenz« parallel läuft mit der sie umschließenden Grenze der Um-

ig und von dieser gleichsam umschrieben wird (in Inen t»nqu»n> eireumsoribent« oder

lm^iptive im engern Sinne); 3) inwiefern sie zu einer gegebenen Zeit nur inner

er Grenzen dieses bestimmten Ortes eristiren können, lunb folglich in ihm festgebannt

sin loco t»nqu»m cletlniente, oder 6ennit!ve, oder auch circumZeriptive im weiter»

>e>, Hach allen drei Richtungen hin involvirt das e»»e In<:»tum oder I<io»Iiter e»»e in

eine in der Materialität der betreffenden Wesen begründete große Unuollkommenheit. —

fäll! darum auch bei den geschaffenen Geistern fchon größtcntheils weg, da die-

weder von einem körperlichen Orte in ihrem Sein bedingt, noch wegen der mangelnden

llen Ausdehnung förmlich umschrieben werden können; das cleünitive an einem Orte

und folglich auch das cireumzeriptsve-sein im weitern Sinne) bleibt jedoch auch bei

insofern bestehen, als sie zwar nicht wefentlich innerhalb eine« körperlichen Orte«

ivenn sie aber an einem solchen sind, auch auf einen bestimmten Umkreis beschränkt

'^rcb die von ihnen unabhängige Umgebung desselben auch «mschränkt weiden. So»

35»
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^^>

weit also die Oeitlichkeit ein onutin«-» looo bezeichnet , sind die geschaffenen Geislei zwar

dem Körper gegenüber, aber noch nicht schlechthin un örtlich: vielmehr muß man sit, di

das oontin^r! loeo im Sinne von o»pere oder /<»pelv (^ umschließen) immer noch »w sil

Anwendung findet, wenigstens mit den entsprechenden technischen Namen noch al« e»p»blle5

oder 7.u»i>^l bezeichnen. Da nun aber diese relative Unörtlichkeit der Geister eben in ihm

höher« Vollkommenheit ihren Grund hat, diese aber die Fähigkeit, »n den Orten gegen

wärtig zu sein und dieselben zu erfüllen (e»»e in looo r>er pl^ezenti«!! und

repletive), und zwar eine höhere Weise der Gegenwart und der Erfüllung, die dulch

virtuelle Ausdehnung, mit sich bringt: so involvirt bei ihnen die Unörtlichkeit eine gemsit

Ueberörtlichkeit; aber die letztere ist bei ihnen aus demselben Grunde eine beschränkte, »uz

welchem die Unörtlichkeit nur eine relative ist. — Absolut unörtlich und überörtlich

ist nur dasjenige Wesen, welches in keiner Weise von einem Orte außer ihm abhanzl,

durch keinen ihm äußerlichen Ort, mag er auch noch so groß gedacht werben, irgendmt

umschlossen «der begrenzt wird und werden kann, also schlechthin unumschließbn,

iueireumzoriptikile , we»r>»dile oder <l/<üp^ov ist. Bei einem solchen Wesen erwei

tert sich dann der Begriff der Ueberörtlichkeit dahin, baß es auch über jeden gegebene»

und denkbaren Ort hinaus eristirt und so in seiner Weise durch den Umfang seimi

virtuellen Ausdehnung alle Orte umschließt und umspannt. Ein solches Me,

ist aber eben damit auch wesentlich allörtlich in dem Sinne, daß es keinen Ort gibt ein

geben kann, der nicht innerhalb des Umfange« feiner virtuellen Ausdehnung läge, und tu,

es nicht so erfüllte, daß es in keinem Theile desselben fehlte ober nicht in allen Thcilni

gegenwärtig wäre. Al« Eigenschaft eine« Wesen« , d.h. »l« Fähigkeit, ohne Vi-

wegung seiner selbst alle Orte zu erfüllen und zu umfpannen , «der vielmehr als Grund,

weßhalb es keinen Ort gebeil kann, wo jenes Wesen nicht gegenwärtig wäre, fällt die All-

örtlichkeit zusammen mit der Unermeßlichkeit und Unendlichkeit der virtuellen Größe jenei

Wesens, und sie kann daher bestehen, ohne baß wirkliche Orte da sind, welche zu erfüllen

und zu umspannen wären. Aber als effektives Verhält« iß zu den Orten schließ! sü

das Dasein der Orte ein.

242 I. Die Glaubenslehre, daß Gott unermeßlich (imnisii8u.8 , s«,»!i.

^.tnau.) und unumgrenzbar (inoirouin8oriptidi1i8 oder iu<HpadiIi»

(«x<"p'!'M5 Oouo. liom. 649) ist, schließt zunächst 1) als Voraussetzung

ein, daß Gott als reinster und absolut selbstständiger Geist schlechthin

unräumlich und unörtlich ist, t>. h. daß er weder eine förmliche Aus'-

dehnung hat, noch auch von irgend einem physischen Ort außer ihm irgendwie

abhängig ist, geschweige denn förmlich umschrieben werden kann. Sie behaup

tet dagegen 2) ausdrücklich, daß Gott schlechthin überräumlich und über

örtlich ist, d.h.: daß er eine solche virtuelle Ausdehnung besitzt, traft denn

er ») über jede wirkliche oder denkbare förmliche Ausdehnung der Körper sl>

hinausragt, daß er mit dieser nicht ausgemessen werden kann ; kraft deren er

folglich l») alle wirklichen und denkbaren Orte fo überragt, daß er von keinem

Orte umschlossen wird oder auch nur als umschlossen gedacht weiden kann, viel

mehr seinerseits jeden Ort umschließt; und kraft deren es o) zugleich möglich

wird, daß man über jeden wirklichen oder gedachten Ort hinaus noch einen

größeren denken kann, der ebenfalls von ihm überragt und eingeschlossen würde.

Sie bringt aber auch 3) als Consequen; mit sich, daß Gott in eminenter

Weise allörtlich ist, d. h. daß er von keinem wirklichen Orte oder einem

Theile desselben fern sein oder gedacht werden kann, und daß er ebenso allen

weiteren denkbaren Orten gegenwärtig sein würde, wofern und sobald iic

eristirten. Es ist jedoch controvers, obgleich mehr nur als nominelle Frage,

ob man sagen könne oder müsse, die Allörtlichtcit Gottes bedeute auch, daß

er nicht bloß habituell, sondern aktuell über die wirkliche Welt hinaus
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turch unendliche imaginäre Räume sich erstrecke oder in denselben gegcn-

iMÜg sei.

Dagegen muß wohl beachtet werden, daß die Allörtlichkeit im vollen 2«

Anne des Wortes, — Allgegenwart, mehr einschließt, als formell und

unmittelbar aus der Unermeßlichkeit der virtuellen Ausdehnung Gottes folgt.

Tic bedeutet nicht bloß das einfach lokale Verhältnis, kraft dessen Gott in

allm Räumen und Orten insofern gegenwärtig ist, als er ihnen nicht örtlich fern

sieht, insofern sie erfüllt, als er in keinem Theile derselben fehlt, und insofern

jil überragt, als er immer weiteren Räumen und Orten coeristiren kann. Sie

invoivirt zugleich ein dynamisches oder causales Verhältniß, das

der aktiven Gegenwart, welches das lokale theils als Voraussetzung

iheils als Folge einschließt, und welches daher auch in der Regel in engster

Verbindung mit jenem dargestellt wird. Hier ist dasselbe nur insoweit mit

in Vetracht zu ziehen, als vermöge dieses dynamischen Verhältnisses Gott

»ich! bloß von den Räumen und Orten unabhängig, diese vielmehr wesent

lich von ihm abhängig und an ihn gebunden sind, und als demgemäß

licht bloß Gott groß genug ist, um allen Räumen und Orten gewachsen

»sein, sondern auch diese nur durch Gott und kraft seiner Gegen

wart in denselben als wirklich oder möglich denkbar sind. Die weiteren

Momente, welche im Gefolge des causalen Charakters der Allgegenwart

i«ltes stehen, besonders sein eminentes Sein in den Dingen selbst, nicht

loß in den räumlichen, sondern auch in den unräumlichen, und die ihm eigen-

jümliche Weise die Räume zu erfüllen, kommen zur Sprache, wo die All-

Hcnwart «x oraie83o behandelt wird.

Die hl. Schrift schildert die Unermeßlichkeit Gottes gewöhnlich in ihrer concreten2<4

ijcheinung als effektive Allortlichkeit in der Welt, im Gegensatze zur partiellen, beschränk-

> Gegenwart der auf einen Winkel der Welt beschränkten Ereaturen. Sie betont daher

, daß Gott nicht bloß in einem Theile der Welt, etwa bloß auf der Erde oder

Himmel, sondern in allen, auch den untereinander entferntesten Theilen der

elt gegenwärtig fei. So »<,». 4, 39: 8oito er^o noäi« et o«git»tn in ooräe tun,

mi vominu» ip»e »it Oeu» in euelo »ursum et in terr» äeor»um, et non »it »>!u»;

?Z. 138, ? »<!<;.: Hu» ido » »piritu tun, et quo » tkeie tu» tußi»m? 8i »»een6ero

coeluin , tu lllic e»; si 6e»eenäer» in internum, »6e». Li »umv»er« penn»» me»»

ueulo et t>»t>it»verc> in extrem!» rn»ri» : etenim illuo m»nu» tu» äeäueet me , et

Mt ms «texter» tu». — ^erem. 23, 24: 8i oeeu!t»t>itur vir in »b»o<>n6iti» et eßo

> viäebo euin, 6ieit Ilaminu»? I^umquiä non enelum et terr»m eß» impleo, äieit

mmu«. Und es ist auch nur eine großartige Veranfchaulichung dieser Größe Gottes,

!« aber eine sinnliche Entstellung ihrer Einfachheit , wenn die Erde als Schemel der

ze, der Himmel als Thron Gottes aufgefaßt wird, wie I». 66, I : Ooelum »e6e» me»,

'» Hntein »ondelluni peäum menrum. — Zugleich aber sagt die hl. Schrift 2) auch

brücklich, daß die Größe Gottes nach allen Richtungen hin über die Welt hinaus-

>!: >Iub ll, 8 — 9: Hxeelsior eoelo e»t nrntunälur intern» .. . Innßior terr»

>«ur» e^u» et latior m»ri , und 3 Ueß. 8, 2? : 8i eoelum et eoeii onelurum te

er« nun po»»unt, <;u»nto m»ßi» 6c>mu» l>»ee. Diesel Gebanke, in Verbindung

lem andern , daß die ganze Welt von Gott durch seine Macht getragen werde , ist in

m großartigen Bilde ausgesprochen Is. 40, 12., wo die ganz« Welt als in der Hand

!e« getragen und von ihr umschlossen erscheint: yui» men»u» e»t nußillo »qu»» et

u« p»lln» pon6er»vit? Hui» »pvenäit tridu» 6lßiti» mulem terrae, et Udr»vit in

ier« mont«»^ et eoUe« in »t»ter»? Hiemit ist dann auch virtuell die absolute

nnehlichkelt der virtuellen Ausdehnung Gottes ausgesprochen, weil ein analoges Ver-

inh Gottes, wie zur wirklichen Welt, zu jeder denkbaren Welt bestehen würde. — Beide
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Momente, das Erfüllen und das Umschließen, sind zugleich angedeutet 8»v. l, 4.

Lpiritu» voinini replevit oibem terr»rum , et noe quo6 eontinet ('» ?^.i/!,>) omni».

»ei«nti»m n»det voeis (das noe geht hier nach dem Giiech. auf 8piritus — ^«5!«!,

Wir sagen : angedeutet ; denn strenggenommen bezeichnet das eonlinere hier das «ujili

Zusammenhalten aller Dinge, nach Analogie der Seele im Verhältnis; zum Leib«: r°n

Vielen wird jedoch hier eine Anspielung auf das Verhältnis; der Luft zu den leben«?,

Wesen erblickt. Deutlicher liegt eine solche Anspielung in den Worten Pauli Hct. 17,23:

Kon lonße e»t »t> uno<zuoque nostruni; in ipso enim vivimu» , movemur et zumui,

obgleich auch hier das in eigentlich mehr eine cousale Beziehung ausdrückt.

24b Die Väter kommen sehr oft auf dieses Attribut Gottes zurück. Namentlich betenn

sie 1), daß Gott für sich seines äußern Ortes bedürfe, vielmehr in sich seN5

sei und sich selbst sein Ort sei: I>^, e. ?r»x. : Hnte omni» Dens erat »olus, ip»e iib,

et muu6u» et loeu» et omni», Fe«», lle con»i6. l. 5. e. 6 : ^Vli»» vero , ubi e7»^

»nte<i«»m munclus tieret, ibi e»t. Xou e»t <j»o6 yu»er»» ultr», ubi er»t, ^ui» »Uiü

er»t; erßo in »e ip»o est. Daher der Denkspruch:

Die ubi tune e»»et, cum praeter cum ninil esset;

l'unc udi nunc, in »e, o,uoni»m »ibi »ulNcit ipse.

2) daß Gott nicht durch formelle Ausdehnung allgegenwärtig sei: ^«g, er>, 1^'

c. 5: In ec> ipso, <^uo6 6ieitur Neu» udio,ue c>iü"u»u», e»rn»li re»i»tenl!um est coßiu»

tioni et inen» 2 corporis s«n»idu» »voc»n<l», ne qu»»i »p»tio»» m»ßn>tuäiue opii>enw7

veum per eunct» äin"un6i, »ieut numu», »ut dumor, »ut »er, »ut lux ist», äimuxl^'

tur; omni» enim uu^usmoäi m»ßnituäo minor est in «ui p»rte HU»m in toto . . . L«I

sie est Dens per eunct» äissusu», ut non »it <zu»Iit»3 muuäi, »ecl suti»t»nti» cre»wx

munäi , »ine l»dore reßens et »ine onere continen» munäum. Kon t»men per «M 5

loeorum <zu»»i mole «liffu»», it», ut in äimiäio muncli corpore »it 6irnilliu» et in »I,>

äimiäio äimickiu», »t<zue it» per toturn totu» ; «e6 in »olo eoelo totu», et in so!» terr»

totu», et in coelo et in terr» totu», et nullo content«» loeo, »eck in »emetipso ubiqne

totu». — 3) Tic charatterisiren die Unendlichkeit der virtuellen Ausdehnung damit, baß l»

ohne Gott nirgendwo einen Raum «der Ort geben, rcsp. nichts von Göttin

e»Iiter entfernt sein tonne: F'ulF. contr» »erm. l'llsticliosi : H, Oeo nostro nidil powk!

Ioe»!iter »ep»r»ri, c>ui» ickem Den» »ummu», veru» et oonus, »icut omni» leeit, »>c

et omni» eoutinet et replet immensus. Kon e»t »utem corpor»!i», neo,ue Ioe»Ii«, el

ickeo nee ip»» eorpor»Ii» » veo pussunt Ioe»Iiter »ep»r»ri, <zui» in loeo e»t umu»

corpus, et »ine veo nullu» e»t locus. Neu» enim »ic nullo eontinetur loeo, ut !^e

eontinent omnem locum , in o,uo «8t mole» null», et cu^u» e»t virtu« immenz». -

4) Vorzüglich aber heben sie hervor, wie die virtuelle Größe Gottes zugleich ebenso M»

durchdringe und erfülle, wie Alles überrage und umschließe. />o«^«-. lid.

<le provick. i

8eä nu»o,u»m non esse Oei est, qu!» totu» udio,ue

2t penetr»t muncki membr» omni» liber et »mbit.

Besonders classisch sind folgende Stellen des hl. Gregor d. Gr. und des hl. Hi!»-

rius, welche durch Vergleichung der beiden Schriftstellen Isai. 66, I u. 40, 12., die nach

zwei entgegengesetzte» Richtungen hin das Bild der göttlichen Unermeßlichkeit zeichnen, sc«<

durch geschickte Verbindung bes causalen und dominirenben Verhältnisses Gottes zu te»

Dingen mit dem mehr lokalen des Erfüllen« und Umfassens ei» ebenso lieffinnigc« , «><

anfchauliches und allseitiges Gesammtbilo der unermeßlichen Größe Gottes in Verbinde ',

mit seiner Allörtlichteit entwerfm. e?«Fo>-. H5. ^lor. in .lob. I. 2. c. 8 schreibt zu den

Worten: D^re»»u» est 8»t»n » l»cie vomini: <Huo exitur »b eo, izni uli^ue est? Uiic

n»m^ue est, yuocl Dominus äieit, coelum m>/»> »e<ie« e«<, l«»'»'«! ax^eni «cubel/le»> /x-

<iu>» meo»i<»!,' ninc rursum 6e eo »criptum e»t , coelum »neiil»»' /?ai»l« , e< on,»>s«

ie^l'nn» />«g<llo c««cl«<lii. >3e</< HU</>Fe, c»i /»a<«>cle/ , interior et exterior m»ne!

l)oelum p»!mo metien» et terr»m ^»</!'tto cons/xlien« , o»tenäitur, <zuo<l ip»e »it sil-

eum<zu»o,ue euncti» redu», o,u»» cre»vit, exterior: iä enim, o,uo<l interiu, eoncluclili'

» eoncluäente exteriu» eontinetur. /'e»' »ecken» e»ga , cui ^ne««'cke^ , ,'n<e//<z,<i«»' ««

l'«le»'!«« ««^»'«zue/ ^e^ ^u^lli»»«, </»o c«nl»'ne?, e^-/«-!«« ««b^^/ue «,F«<»^<^, lfti»
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«uim ip»e m»net intr» omni», ipüe extr» omni», ipze Lupr» omni», ipse inlr» omni»:

et ««^^«o»' est, per ^oieniian» (nämlich die potent!» regenäi , nicht proäueenüi oder

c0N8erv»n<li) et in/e, ia»' per «»«i««i»iione»l, e^rie»'»'«/' per »»»glnit«<iine>», inie»'!«»' per

«<«<<iilciie,n / »ursum »'eFen«, äeorsum coniinen«, extr» ««'«»m/an«, interiu» Fenei»'«««.

Xee »li» «x p»rte «uperior, »li» inferior, »ut »li» ex p»rte exterior, »tu,ue »li» munet

inlerior, »eck «nx« in«NF!<e tot«« «bi»«e /i^ae«ilie»«io «««iinen«, «««ii«e»lo?o ^)»ae«illen«,

<°!>eun«l»«<ia F«ne/»-un«, ^»enet^anli« <?!>c«»ncl»n«.- unäe »uperiu» pr»e3iäeu8, inäe inte-

riuz »ustinen», et uncke «xteriu» »mbien», in6e interiu» replen» ; »ine iuquietu6ine

'Nperiu« reßenZ, »ine I»oore inleriu» »U3tinen3, interiu« «ine eH7te»«at»one ^enei>an«,

«teriu» »ine e^ten«in«e cl>cum<ian«. l!«t it»<zue in/e»'io»' ei «u^e/'io»' «ine laeo (d. l).

?ine situ ine»Ii): e«t a»»/il<o»' »ine /ariiu<iine, e»t «»biiiio»' «ine e^ien«»iio»e. Aehn-

lich liiia^. cke 'lrin. I. 1 (nicht weit vom Anfang): <?oel«»> mi/»i ik»-o«u« e«i, ie«'«

««<»» «cabeiiu», Fet?«<»> »neo^un«. (^unolusum p»Imo enelum iur»um veo tdrunus

e«t, et terr», <zu»e pußillo continetur, e»äem et s<:»t>e!lum peckum e^u» est, ne in

lkiuuo et 3c»t>eIIo seeunilum b»t>itum eon«iäenti3 protensio «peoiei eorporese po38«t

:r,lelii^i, eum i<t . n,uock »idi tlironus et ««»bellum e»t, rursum il!» ip3» inün!t»3 po-

«»« p»Imo »o pußillo »ppretienllente eonnluäeret : «eck ut in />i« euncii« o/'iginibu«

^e«iu»'n»-«»n De«« ini,« ei eH-i^a, ei ««/»«'««inen« ei inie/'n««, »li e«t «>«<»»/«««« ei

i«/u««« in omni« »««cei'ei«»' .' cum et pulmo pußi»oo,ue eontinen» pote»t»tem n»tur»e

exteriori» ostenckeret, et tkronum »o »«»bellum «ub»tr»t» e»se ut iuteruo exterior»

2>ol>ztr»ret ; cum exterior» «u» interior insicken«, ipse rursum exterior interior» eon-

cwcleret , »tque it» tulu» ipse intr» extrllu,ue «e ountinenz, neu^ue innnitu» »besset »

caiicti« , neque cunot» ei , <zui intinitn» est , non ine»Zent Nullu» »in« Deo,

ueque uUu» non in Ueo loeu« est. In oueli» e»t , in inlerno est, ultr» m»ri» e»t,

we«t interior, exeeäit exterior, It»o.ue cum n»t>et »tqve n»t>etur, ueque in »liyuo

ip»«, neque in omnibuZ e»t. Eine analoge Schilderung oder vielmehr nur eine metrische

herrotultion der Stelle Gregors findet sich in folgenden Versen Abälards (rli^tnm.

<!e l'rin. v. 3 »<z<z.):

8uper ounct», »uotug eunet», extr» cunot», intr» ounet» :

Intr» eunet» neo inclu8U3, extr» cunet» neo exelusu«,

8uoter eunet» neo »udtr»etu3, »upl>r eunet» nee el»tu3 ;

8uper totu« po»»iäenäo, «udter tntu» su»tinen6o,

üxtr» totu» eompleetenäo, intr» tutus e» implenäo;

Intr» nu»u.u»m eo»rot»ri», extr» nu«<^u»m 6il»t»ri»,

8uKtu» nullo l»tiß»ri«, «uper nullo «uztentnris.

Für die sinnliche Veranschaulichung vergleichen die Väter nach den Andeu-246

«ngen bei hl. Schrift die geistige Substanz Gottes in Hinsicht auf die in ihrer Unermeß-

üchleit eingeschlossenen verschiedenen Momente mit den flüssigen res», ätherischen Ele

menten in der «örperwelt (Wasser, Luft, Licht). Denn im Gegensatz zu den festen Körpern

biben diese ihre einzelnen Theile so auseinandcr, daß dieselben leicht ihre Stelle wechseln

und einer an die Stelle des andern tritt; feiner haben sie keine feste und genaue oder

lineare äußere Begrenzung, sondern stieben traft ihrer Elasticität über jede Schranke sich

auözudehnen, und vermögen so auch die festen Körper ebenfo zu durchströmen, wie zu um-

siulben. Von diefer Anschauung ist daher auch die ganze Ausdrucksweis« der hl. Schrift

und der Väter (namentlich die Ausdrücke p«rme»re, perv»änre, implere, nämlich nicht

bloß locum, fondeni rnrpu», oiroumlunäi) entlehnt, obgleich die förmliche Durchführung

de« Vergleiche« nur füllen ist (vgl. indeh ^«F, oun!'. !, 7. e. 5 das Gleichniß von dem

^«bwamme im Meere) , und öfter der Unterschied als die Ähnlichkeit hervorgehoben wird

ü'. ^«M. oben). Vielleicht ist es in diesem Sinne auch zu verstehen, wenn es Weish. 7, 24

oon Eolt heißt: 0mnibu3 modilibu« Mobiliar «8t 8»pi«nti»; jedoch bezeichnet dann die

Beweglichkeit nicht die Fähigkeit zu förmlicher Bewegung, sondern nur die Feinheit und

Hnibeil, die Ungebundenheit und Unhemmbarkeit der göttlichen Substanz (das Xc?ii6v und

«w>.>7^ in V. 22), welche die höchste Festigkeit und Ruhe (das W»in in Ä. 23) nicht

:u«!chliehl. Zunächst liegt der Vergleich mit dem Alles durchdringenden und umfluthcnden

"ichtälhei, und dieß um so mehr, als hiemit zugleich angedeutet wird, wie Gott durch

itine Gegenwart an allen Orten nicht befleckt wird (das «^Huvinv in V. 23), Für die
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Veranschaulichung de« dynamischen und causalen Verhältnisses Gottes zu den Orten und Kl

darauf beruhenden Stellung Gottes zu denselben ist jedoch diese Vergleichung weniger geeignet,

247 Theologisch ergibt sich die Unräumlichkeit und Unörtlichkeit Gottes im

Allgemeinen aus seiner Geistigkeit. Die Unermeßlichkeit selbst aber in ihrer

vollen Bedeutung wird 1) als nothwendige Bedingung gefordert

») durch die absolute Unveränderlichkeit Gottes; denn entweder mühte er

wesentlich an keinem Orte gegenwärtig sein können, was absurd, oder aber,

wenn er an Einem Orte ist, müßte er zu den übrigen durch eine Bewegung

seinerseits gelangen; und wenn schon eine solche Bewegung keine innere

Veränderung in Gott einschlösse, dann brächte sie doch eine solche Veränderung

mit sich, welche mit der souveränen Selbstständigkeit und Ruhe Gottes sich

nicht vereinigen ließe. Sie wird d) ferner gefordert für die naturgemisll

vollkommene Betätigung der Allmacht Gottes; denn wenn schon an sich

eine aotin in äi8tnn8 denkbar ist, dann ist diese doch nicht denkbar bei Gott,

dessen Thätigteit mit seiner Substanz identisch ist, und zugleich nicht blo^

auf die Wesen außer ihm wirkt, sondern deren ganze Substanz trägt unb er

hält ; bei dieser Thätigteit aber ist ebenso wenig eine aotiu in <ii8t»n8 denkbar,

wie bei der belebenden Thätigteit der Seele im Körper; da nun Gott wcsenl

lich alle denkbaren Creaturen hervorbringen kann, so kann auch kein Ort für

eine Creatur gedacht werden, wo Gott nicht schon wesentlich, ohne sich ;->

bewegen, mit seiner Substanz vorausgesetzt werden müßte, um unmittelbar

auf sie einwirken zu können. Die Unermetzlichteit der virtuellen Ausdehnung

ist 2) innerlich begründet in der unendlichen Seinsfülle des Wesens

Gottes, und zwar »), inwiefern die innere Vollkommenheit Gottes nothwendig

fordert, daß Gott auch die Fähigkeit, anderen Dingen substanziell gegenwärtig

zu sein, als eine perteotio «mplex in absoluter Weise besitze ; und b), inwie

fern eben diese Seinsfülle es mit sich bringt, daß Gott der erste und adäquate

Grund der Möglichkeit aller Wesen außer ihm sei und darum auch die virtuelle

Ausdehnung der Substanz besitze, welche hiezu nothwendig ist. Die Gründe

1 ». und 2 a. sind anerkanntermaßen auch vom bloßen Vernunftstandpunkie

aus evident, während den beiden andern, namentlich von den Stolisten,

ihre natürliche und absolute Evidenz bestritten wird.

24» Wegen der innigen Verwandtschaft und Wechselbeziehung, in welcher die

Unermeßlichkeit der virtuellen Ausdehnung der göttlichen Substanz

mit der Unendlichkeit der Seinsfülle und der Allmacht steht, kann

die Frage entstehen, ob jene Unermeßlichkeit noch ein von dieser doppelten Un

endlichkeit verschiedenes Attribut sei und mithin eine besondere Seite der gött

lichen Vollkommenheit darstelle. Jedenfalls müssen wir die erstere wenigstens

als ein besonderes Moment an und in der letztern betonen, weil für uns der

Begriff der Unendlichkeit der innern Vollkommenheit an sich noch nicht die

virtuelle Expansion der göttlichen Substanz, und die Unendlichkeit der Allmacht

an sich noch nicht die substanzielle Gcgcnwärtigleit in den Produkten derselben

formell einschließt. Obgleich daher auch alle drei Attribute mit dem Namen

inaFniwäu oder intiuits,8 virtu»Ü8 bezeichnet werden tonnen: so ist der

Sinn des Ausdrucks doch jedesmal ein verschiedener.

24» Die Rebeweise der hl. Schrift, welche von einem Kommen und Gehen Oottes unt

von einer velschiebenen Einwohnung Gottes in verschiedenen Dingen spricht, mach» z«
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Knie ernste Schwierigkeit; denn diese Ausdrücke beziehen sich nur auf die besonbein Formen

bei Nethätigung, Entfaltung und Erscheinung der göttlichen Gegenwart, oder auf

tin durch das verschiedene Verhalten der Creatur zu Gott bedingtes Verhältnis; Gottes zu

ihi. 3, unten § 88.

II. Die Unermeßlichkeit und »ebenso die Allörtlichkeit, soweit sie in2»o

der Unermeßlichkeit enthalten ist und daraus resultirt , ist auch eine a u s-

I schließlich e Eigcnthümlichkeit Gottes, welche selbst auf übernatür-

^ lichc Weise ebenso wenig , wie die innere Unendlichkeit der Tubstanz , nach

! Außen mittheilbar ist. Dagegen wäre bei einer Creatur allerdings insofern

«eine thatsllchliche Allörtlichkeit möglich, als eben kein größerer Ort eristirte,

- «Is der, welchen sie erfüllen und umfassen kann. Uebcrbieh kann übernatür

licher Weise einem geschaffenen Geiste und sogar auch einem Körper, wenigstens

wofern derselbe zugleich über seine dimensive Existenzweise erhoben wird und

nach Art des Geistes unthcilbar an den einzelnen Orten eristirt, eine gewisse

Ziclörtlichkeit verliehen werden, wie sie thatsächlich dem Leibe Christi in

, seiner sakramentalen Existenz zukommt. Aber diese Vielörtlichkeit ist dann

«ich eine überaus wunderbare Participation der göttlichen Allörtlichkeit, und

sie kommt dem Leibe Christi auch nur zu, inwiefern er als das iQ8truiusii.

tum eoi^'uiiotuin der universalen Gnadenwirksamteit Gottes dienen soll. Von

Kr Allörtlichkeit der göttlichen Substanz bleibt sie indeß immer dadurch

«rjchieden, daß sie weder dieser adäquat ist, noch auch unmittelbar und

formell aus der Unermehlichkeit derselben resultirt; denn sie kommt der

Menschheit Christi nicht iz>8o laoto durch die hypostatische Union zu, sondern

wird bloß auf Grund derselben durch einen eigenen Akt der göttlichen Macht

ihr verliehen. Ueber diesen Punkt und die betreffende Irrlehre Luthers folgt

lias Nähere in der Lehre von der Inkarnation und der Eucharistie.

' z 73. Die tin- und Ueberzeitlichkeit Gottes — Ewigkeit sae/n-n/tas).

Literatur: ^»«elm. monnl, e. 20—23; prnzl, e. 13 u. IN »q<z, -. ^amb. l. ä. 8;

^^ill. N»l. «,. 12 (sehr reichhaltig); ??«,»>. 1. p. y. 1«: e. ßent. I. 1. e. 15 u. I. 3.

.«,«6; 6,ll,u« tr. 10: ^»la,'. I. 3. o. 3 — 4; IA«m<?H««n. I. 5. °. 11 — 16; 5><««en

H«I>. 2. ». 4; D««iu« I. 4; Rogacci I. o. e. 14; F>a«2elin tn. 31—32; Verlage § 30.

Die Zeitlichleit bezeichnet bei den Geschöpfen diejenige Eigenschaft, traft welcher in 251

ch«m Sein, ihrer Beschaffenheit und Thatigkeit ein wirkliches Entstehen und Vergehen ftatt-

M«l, oder durch die Fähigkeit zu vergehen ein Nacheinander oder eine Aufeinanderfolge von

Momenten denkbar ist. Sie sind also zeitlich, inwiefern sie entweder nicht immer sind, fondern

' uiingen und aufhören zu fein, oder inwiefern sie nicht immer das sind, was sie einmal sind,

»tn inwiefern ihr Sein in einem gegebenen Augenblicke nicht wesentlich einschließt, daß sie

»it, im folgenden Augenblicke das zu sein fortfahren, was sie jetzt sind, und inwiefern folg-

! lich selbst iure wirkliche Fortdauer oder ihr Fortbestand, als eine von Außen bewirkte Fort-

; stfung oder Erweiterung ihre« früheren Daseins, ein Vor- und Nacheinander einschließt und

pomermllhen eine fortlaufende, theilbare und mathematisch meßbare Linie ober einen fort-

«ciponnenen Faden bilbet. Die materiellen Dinge sind zeitlich in einem ganz besonder»,

mit strengen Sinne, »eil bei ihnen nicht nur ihre Accidenzen, sondern auch ihre Substanz

«rm beständigen und continuirlichen äußern und innern Bewegung unterworfen und in ihrem

«lndeflande an eine folche gebunden, alfo vollständig in den stetigen Fluß der Bewegung

f ^eingezogen ist, fo daß ihre Dauer «iue aktuell fucceffive und darum förmlich aus

dehnte, und das Maß ihrer Bewegung auch da« innere Maß ihre« Fortbestandes ist;

Pjltich sind gerade die vollkommeneren unter ihnen, die lebendigen, ihrer Natur nach dem
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effektiven Untergänge verfallen. — Die geistigen Geschöpfe hingegen sind den mitenell«»!

gegenüber unzeitlich, weil einerfeits ihre Substanz als solche keiner physischen Belrez«

unterworfen und noch weniger in ihrem Fortbestände davon abhängig ist, und weil

andererfeits in ihrer Natur kein Piiucip des Vergehens haben , vielmehr dainack itnb»^

immer fortzubestehen. Diese Unzeitlichteit muß jedoch , damit nicht mit der Negiüion l»

Zeitlichst alle Dauer geläugnet scheine, zugleich als Neberzeitlichkeit bezeichne! »eieem

d. h. als die au« der höhein Natur der Geister entspringende Fähigkeit, der zeitlichen Ti«

zu coeristiren, ohne ihrer Nilvollkommenheit unterworfen zu fein, also in ihrer 3«mi «»

der continuirlichen Bewegung der materiellen Dinge unberührt zu bleiben und über oii »

schränkte Dauer der erster» hinaus fortzudauern. Gleichwohl sind auch sie iniosern nt»

immer zeitlich und nicht absolut unzeitlich und überzeitlich, als in ihren inner» ZMnltl

und Tätigkeiten ein Nacheinander stattfindet, ihr substanzielles Dasein einen Ansang w»

kann und hat, und ihr Fortbestand, wenn schon ein naturgemäßer, so doch kein weseni'i«

ist , da sie nur durch fortgesetzte Einwirkung Gottes fortbestehen und folglich durch sin«

lung diefes Ginflusses in jedem Augenblick ebenso aufhören könnten zu sein, wie die n»

leriellen Wesen durch Einstellung der physischen Einflüsse , welche ihr Dasein und .cie>

erhalten. Demnach ist ihre Dauer zwar eine endlose, und auch nicht auf Grund n»

innerlichen, continuirlichen Bewegung aktuell fuccessiv, »heilbar und meßbar, aber doch n«

allseitig untheilbar und unmehbar, sondern erscheint wegen der steten Möglichkeit bei llnl»

brechung, ober ihrer potenziellen Successivilät, ebenfalls als eine förmlich ^,«

gedehnte ober als eine ^inie mit verschiedenen auseinanderliegenden Punkten, welche Ol

dem eigentlichen Zeitflusse parallel läuft und wenigsten« äußerlich an demselben geme»

weiden kann. — Absolut unzeitlich und überzeitlich ist nur dasjenige Wesen, roct«

wesentlich sowohl niemals anders sein ober werden kann, als es einmal ist, wie «

niemal« nicht sein kann, und deßhalb in seinem ganzen inner» Sein so dauert und Kin»

daß eine Unterbrechung seiner Dauer gar »icht denkbar, und seine Fortdauer nichl ewi «»

Erweiterung ober Fortsetzung de« frühern Seins, fondern mit dicfem wesentlich ieeniij«

also auch nicht einmal potentiell successiv oder ausgedehnt , und daher einem sesistcdlnt»

Punkte zu vergleichen ist. Mit dem Ausschluß aller aktuellen oder potenziellen Tucce»

vität und Ausdehnung in seiner Dauer ist aber nicht geläugnet, sondern vielmehr bebau!»»

daß im Zeitflusse oder in der zeillichen Dauer, der wirtlichen wie der mögliche», kein Äuz«

blick siriit werden kann, worin es nicht als eristirend vorgefunden würde, und daö ic>^

feine unzeitliche Dauer aller wirklichen und denkbaren zeitlichen Dauer in allen ihren

menten äquivalent ist. In diesem Sinne ist das absolut Neberzcitliche zugleich tte^

«llzeitlich, wie da« Unermeßliche allörtlich ist, d. h. es eristirt mit jeder gegebenen «

und über dieselbe hinaus , und zwar nicht vermöge einer der zeitlichen Dauer homog«

förmlich ausgedehnten Daner, sondern vermöge einer bloß virtuell ausgedebn

Dauer von unendlicher Tragweite.

252 Da das Zeitlichst!» als solches eben das Flüssige und Flüchtige an der Dauer »

Dinge bezeichnet, alles Flüchtige aber als eine Veränderung ein Bleibende« voraussetzt' "

gibt es für da« Unzeitliche und Neberzeitliche auch positive Ausdrücke, nämlich da« .Elttije

Immerwährende, Ewige", 2iu»i5v — »cl 6v oder «u?l«v. »empiteruum, »«tei-num '. Ab«

eben deßhalb bezeichnen diese Ausdrücke nicht alle sofort und ausfchließlich eine »bsel»

unzeitliche ober überzeitliche Dauer. Vielmehr gebraucht man sie gewöhnlich ohne Nücksich

»uf die Successivität der Dauer nur zur Bezeichnung einer großen oder langen Dauer 5

Gegensatz zu einer kleinen oder kurzen. So weiden diese Namen 1) in «ineni rel«lit>«!

und beschränkten Sinne schon auf vergängliche Dinge angewandt, inwiefern ibi>

Dauer eine verhältnißmähig feste und große, d. h. den gewöhnlichen Bedingungen des N»

bels und der Unterbrechung trotzende, über das gewöhnliche Maß hinausgehende, reff, ihr A'

fang ober Ende unbekannt und verborgen ist, und darum kein Maß derselben angegeben wer«!

tan» (daher »etei-num oft für »ntiquum, »l»üv und das hebr. i:?'? für »»eouluin — Iadr

hunderl) , oder inwiefern sie endlich da« ganz« Maß des Zeilftusje« ausfüllt (daher «im

auch für die Dauer der Welt, refp. für die Welt felbst). In einem weniger beschränk

' lieber die verschiedenen Bedeutungen von »eon, »evum, sueeuluin (bebr, :'?-?> '

der profanen und heiligen Sprache f. <V,'tt«'u« I. <:. c. 1 ; /Nur, !. e. o. 2.
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,-tn Zinne »erben jene Namen 2) auf solche Dinge angewandt, die ihrer Natur nach nie

uishittn sollen, wie ewige Bündnisse, namentlich die Ehe, oder thatsächlich nie aufhören,

Äie unvergänglich sind, wie die geschaffenen Geister. Im absoluten Sinne hingegen be-

Mtn sie 3) das schlechthin ansang- und endlose Sein oder die schlechthin unendliche Dauer

» ibni nnermetzlichen virtuellen Ausdehnung. Im theologischen Sprachgebrauche beschränkt

um icöoch den Namen nevum (dem griech. aiü» nachgebildet) auf die endlose Dauer

« ilinen Geister , während man den Namen »eternitu» der absolut überzeitlichen Dauer

rmitt, und zwar speziell in dem Sinne, daß damit nicht bloß die Unendlichkeit der Größe,

lckin eben die Successionslosigkeit derselben ausgedrückt weiden soll; denn für die Be-

iichnüng der Unendlichkeit als solcher gebraucht man den Namen 3?mpiteri>itn» (vgl. HicH,

'^, Irin, !, 2, e. 4).

I, Die Ewigkeit Gottes im Sinne der Glaubenslehre (8^md. Mo. und 253

Mn. u. ö.) wie dieselbe stets verstanden worden ist, bedeutet 1) daß die

'amr Gottes vor Allem insofern un- und überzeitlich ist, als sie keinen

»lang und kein Ende hat, also keine zeitlichen Grenzen und

ich weniger in andern vor und nach ihr eristirenden Dingen zeitliche

sanken hat, vielmehr über jede abzusteckende zeitliche Grenze hinausgeht

>» » lurtioli allen zeitlichen Dingen coeristirt, daß sie folglich auch insofern

/zeitlich ist, als sie zu keiner wirklichen oder denkbaren Zeit nicht vorhan-

!> ist. Ferner ist die Dauer Gottes 2) insofern un- und überzeitlich, als sie in

M Weise vom Zeitflusse mitberührt wird, sondern absolut wandel-

s und gleichförmig ist, ohne daß in Gott ein wirklicher Wechsel oder

e Veränderung, also eine aktuelle Aufeinanderfolge von Zuständen

!> TlMgkeiten vorhanden wäre. Endlich ist die Dauer Gottes 3) auch

bem Sinn un- und überzeitlich, daß sie eine wesentlich und schlechthin

lhcilbare ist, indem jeder Moment derselben alle übrigen wesentlich for-

t uns einschließt, und daß sie folglich weder aktuell noch potentiell eine Ver-

gnchcit und Zukunft zuläßt, sondern als stehende Gegenwart (nunc »tan»)

denken ist, aber eben darum allem Zeitlichen gegenüber die positive Ve-

lung der Vergangenheit (das Frühersein) und der Zukunft (das

chhcrseiii) in sich beschließt. Kurz, die Ewigkeit Gottes bezeichnet nach

Gaubenslehre die Dauer Gottes als eine unendliche, unveränder-

e und absolut einfache, und zwar so, daß die Einfachheit als der

tiiidzug erscheint, welcher die Dauer Gottes am wesentlichsten von der

>er aller übrigen Dinge unterscheidet und die beiden andern Eigenschaften

ilbcn innerlich begründet und in ihrem eigenthümlichen Charakter bestimmt,

sittlich bewirkt die Einfachheit, daß die Unendlichkeit der göttlichen Dauer

als eine unendlich lange Zeit oder förmlich ausgedehnte Dauer, sondern

a!s übergroßes Aequivalent aller wirklichen und möglichen Länge

cher Dauer mit einer bloß virtuellen Ausdehnung zu denken ist.

Alle diese Momente sind trefflich ausgedrückt in der als klassisch allgemein 254

itten Definition des Boethius (ä« oonsul. vnil. 1. 5. pr. 6): ^.eter-

ißitur sst iuteruiiualiilis vitao tut«, siiunl et vsrieot», vossessio '.

Hlli6qulä vivit in tempore, i<I pr«««en» » prseteriti« in lutur» prneeckit, ninil-

«t in telüpnre eonZtitntuin , Hiinä vitae »rmtium rmiiter pn»«it »nipleeti. 8e<i

»um ^uiäeni nonäum »pprenenäit , nesternum vero ^»m vel>II6it. In noälern»

e vit» nan »mpliuz viviti«, quam in illo mnbili tr»n»itori<»jue Moment». <Huo6

tempoi-i» p»titur ennllitinnem , licet illuä, »ieut äe munäc, cen»uit ^riztotele«,

lepelil uuczuam ez«e neu 6e«in»t, vitl«zue eM» cum tempori» inünitute tencl»tur,
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Es heißt hier 1) possessio niae, des Lebens, nicht einfach des Teins,

a) weil hervorgehoben werden soll, daß die Ewigkeit sich nicht aus die bloße

Existenz der Substanz, sondern auch auf ihre innere Thätigkeit und Zusiäni-

lichkeit erstrecke; b) weil auf sinnlichem Gebiete gerade die lebenden Wesen

als solche vorzüglich dem Entstehen und Vergehen, sowie dem Wechsel der

Jugend und des Alters ausgesetzt sind, und wir daher die Beständigteil d«

Lebens mehr bewundern als die des nackten Seins; o) weil beim geschaffenen

Geiste, von dessen Dauer die göttliche hier unterschieden werden soll, die

Dauer seiner Substanz nicht als eine formell successiue erscheint, dagegen sein

Leben in einer Aufeinanderfolge wechselnder Tätigkeiten dahin stießt; 6) uw

auszudrücken, daß die absolute Nuhe der Ewigkeit nicht die Ruhe eines

todten Felsens, sondern die der unverwüstlichen Lebendigkeit (viv«,cit25, >

unten ^4«<?.) sei. Es heißt 2) «'«/«-ml'nabiiiz vitae, um die Unendliilcii

der Dauer nach vorwärts und rückwärts auszudrücken; die Construtnon

des iutermiu»bilis mit vitae, statt mit possessio, deutet zugleich an, dlls?

die Endlosigkeit mehr eine Bedingung und Folge, als das eigentliche Wen

der Ewigkeit ist. Es heißt 3) Fasses-no vitae, nicht einfach existeuria, weil

daran deutlicher der Gegensatz des göttlichen Lebens zu dem successio erwor

benen oder gewonnenen, resp. verlierbaren und abnehmenden

Leben der Geschöpfe hervortritt. Es heißt 4) possessio tot« s/m«/, um die

Wllndellosigkeit und damit die absolute Gleichförmigkeit des göttlichen

Lebens auszudrücken und jeden Fortschritt und Rückschritt im göttlichen Lebm

auszuschließen; und endlich 5) possessio />e^/sct«, um den Besitz des Lebens alz

einen wesenhaften und darum absolut einfachen und untheilbaren zu kennzeichnen

und damit auch die Denkbarteit einer Theilung in demselben auszuschließen.

25z Die hl. Schrift spricht t) die Ewigkeit Gölte« in ihrem innersten Grund und Ve'cn

aus in dem Namen »u»v, der da ist, worin durch die Betonung der Wesenboftiglnl

des Sein« zugleich emphatisch hervorgehoben wird, daß in Gott kein Nichtsein, miltiü

auch kein noch nicht sein und kein nicht mehr sein denkbar ist (Mla,-. 6« "lrii,.!, !-

^6inir«ltu3 ßuin p!»ne tum »b«o!ut»m Ilei »ißnine»tionem , yu»e n»tur»e «livime m-

enmprenenzibilem Cognitionen! »ptissimn »<l lium»n»iu int«IIißentil>m «ermone Imzue-

retur. Ilou enim »liquicl iu»ßi» proprium vei <zu»m e««e intelligitur , <zui» >6 ipZum

<zunä e«t neque l!e»iuenti3 e»t ne<zu« coepti, et icl czuocl lnenrrupt» de»tituäini» x«!e-

«t»te perpetuum est, nnn potuit »ut pnterit »li^u^näo nnu esse, qui» divinum nwüe

neu^ue »bnlitiuni neo.ue exoräin obnnxium e»t). — Aus diesem Namen leitet sie 2) fnnn

her, daß Gott schlechthin der primu» und novissimu» sei sz. B. I». 41, 4: N50 vominuz

s^>I«bav»b^ primus et nnvizzimu» ezo »um) , b. h. daß ei vor allen zeitlichen TinZ»

und über alle hinaus sei , vor ihm aber und nach ihm nicht« denkbar sei , womit zuglnH

angebeutet wird, daß in ihm selbst kein Vor- und Nacheinander sei, weil es sonst ein Zw

ilche« vor oder nach einem realen Momente seines Daseins geben könnte. Ebenso erwnim

sie 3) diesen Namen in den andern: i> <!>v, i Hv, « ip/6^cv« (H,pnc. 1, 4), womit ge'azl

wird, daß Gott, eben als schlechthin seiend, vor allen wirklichen Dingen und vor jeder Fn

gewesen sei und von jeder kommenden Zeit als fortexistirend vorgefunden werbe und iiln

dieselbe hinaus eiisti«; und weil ba« Gewesensein unb Seinweiden nicht eine Vergangendck

und Zukunft in Gott selbst ausdrücken soll, setzt die Schrift zuweilen auch da« Präsens,

nonäum t»men t»Ie est, ut »eternum e»«e Hure ere6«tur. Xou enim totum «imu!:

iuNult»« licet, vlt»e , »plltium comprenenäit »tizue eompleetitur: »eä lutur» noixluw,

tr»n»»et» H»m uon l>»det. lHuoll ißitur iuterminlldili« vit»e pleuituäinem tot-Zmque

p»riter eomprelienäit »« po»»!<let , eui neizue luturi <zu!<!<^u»ill »l>»it, neu pr»elerin

üuxerit, icl »eteruum e»«e Hur« peruibetur.
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wo man ein Präteritum oder Futurum erwarten sollte: ?». 89, 2: ?riu8qu»m monte»

lerent »ut lurm»retur terr», et orbi» , » »»eeulo et usczue in »»eeulum tu «5 Deus:

5ir, 42, 21; oui e«t ante 8»ecu!um et usnue in 8»ec:u!um, und ^o»n. 8, 58: ^lniezunm

.^Kr«b»m neret, «ß«, «um. Sie spricht 4) die Dauer Gottes auch formell als eine durch-

°ui gleichförmige aus Nebr. 1, 10 8o^.: 1'u in nrincipio, Uumine, terr»m luuä»3ti

e! »per» m»nuum tu»rum «unt eoeli. Ip3i peribunt, tu »uteru perm»nebi3: et omu«3

ut vestimeutum veterusoeut et velut »miotum mut»bi3 eo» et mut»buntur: tu »utem

iäeru ipse es , et »nni U>i nun äeNeieut. Sie bezeichnet 5) alle , auch die längste zeit

liche Tauer gegenüber der göttlichen als eine verschwindend kleine, nicht nur inwiefern sie

!-mlei bei unendlichen Ausdehnung der letztem zurückbleibt, was durch da« Herrschen ober

bleiben in szeoulum »»eeuli oder in »neeul» s»e«u!orum oder durch Häufung der läng

ten Zeiträume ausgedrückt wirb, sondern auch inwiefern letztere ohne förmliche Coertension

mu der Zeit diese wie in einem Tage, d. h. in einem Augenblicke, zusammenfaßt ; ?», 89, 4 :

<juoni»in niille »nni »nte oeulos tun», sieut <lie3 bester«», qu»e or»eteriit, und 2 ?etr.

3, 8: I7nu3 <lie» »puck Dominum siout mille »nni et mille »nni »ieut ckies unus. Sie

i»ßl daher auch die Dauer Gottes als ein ewige« Heute, auf welches lein Morgen folgt,

und dem lein Gestein vorangeht, wie die VV, das l>n<!ie ßenui te in Ps. ö, 7 erklären,

hinaus ergibt sich dann auch, baß das Attribut „Ewigkeit", wo es in der hl. Schrift ohne

näberc Bestimmung Gott beigelegt wird, im »bfoluten und folglich in einem weit höheren

^mnt beigelegt wird, als geschaffenen Dingen, z, B. der Erde, den Bergen, den, höllischem

5euer u. s. w. Mit Vorliebe legt die hl. Schrift die Ewigkeit speziell dem Leben Gottes

bei (wie Gen. 21, 23; Dan. 4, 31), und weiterhin seiner Macht, Gerechtigkeit und Güte,

ieinem Rathschlusse und seinem Worte. Au« der absoluten Ewigkeit seines Wesens leitet

m cann auch her die relative Ewigkeit (Unvergänglichkeit) seiner Werke und seines Reiches,

unt speziell desjenigen Reiches, welche« nach dem Abschlüsse des Zeitflusses »nust cansuin-

»otionern »»eeul!) zur vollen und steten Offenbarung seiner Herrlichkeit gegründet werden

!?Il, und in Hinsicht auf welches sie ihn den p»ter tuturi s»eculi (i?^'2l<) nennt.

Von den Vätern hat besonders ^«Fu»r. die Ewigkeit Gottes oft und geistreich dar- ^6

Mlllt. So <le ver. reliß. e. 49 : Hetern» vit» vit»m temporalem <,'<r»c»lai« «F»a

znp«r»t; nec uuiä sit »eternit»s, nisi intelül^enäo eonspieio. ^lentis quippe »speetu

»mnem mut»dilit»tem »d »et«rnit»t« se^un^o, et in ips» »eternit»te null» sp»ti» tem-

fori« eernn , <^ui» »p»ti» temporum pr»eteritis et luturis rerum motidus eonst»nt.

XiKil »utem pr»eter!t in »eterno et uibil lutururn est, <^ui» et, l^unck pr»eterit, cke-

«ut, et, (^unä futurum est, nonclum esse eoepit: »eternit»s »utem t»ntummo6o e«r,

nec luit, czu»«i ^»m non «it , neo erit, qu»3i »ckbuo nnn »it. (Hu»re sul» ips» 6e 8e

ieri»»!me liieere poterit: Nßo 8um <^ui 8um, et äe ips» verissim« äiei poterit: (Hui

«l misit nie »6 vo». Wenn es aber keine Vergangenheit und Zukunft in Gott gibt,

dabei, auf ihn auch die verschiedenen Zeitmaße nur so Anwendung, daß keine größern oder

Nlinern Theile der Dauer Gottes damit gemessen werden, und daß sie folglich gleichsam

intinanderschwinden. So in ?». 121, n. 8: Hui sunt »nn! tui, u,ui nun <l^n«iunt, ni«i

>jUl 5t»nt? 8i erßn ibi ».nni 8t»nt, et ir>3i »nnl unuz »nnu» est, et inse unuZ »u-

üu^, u,ui »t»t, unu» clies «3t. . . . 8eä 8t»t semner ill» <lie3, et quoil vi8, voe»8 illum

«Üeill: «i vis, »nn!3 3unt, 8i vis, 6!e» e3t. Huoäoum^ue enßit<l,veris, »tut t»men. Gleich-

«lobl werben bei Gott auch die Bezeichnungen der Vergangenheit und Zukunft angewandt,

»bei nur im Vergleich mit der außer ihm wirklichen oder denkbaren Zeit. So tr. in ^o»n.

W hu >Io»,n. 16: «Hulleoumque »uckiet, Inquetur): In eo, «zuoä 3emn>ternum «3t sin«

»itl» et »ine üne, eu^uslibet temunris verbum nun»tur, 3iv« nr»«teriti 3ive r>rne8«n-

!i« «ive luturi, nun men6»eiter nnnitur. ()u»mv!3 enim n»tur» i!I» imirwtkbiüs nun

!?cip>«t luit et erit , 3e<l tontum «3t — ir>3» eniin veraeiter est, «zu»? mut»ri non

> fot««t — t»men vroutel mut»l>ilit»tem tempnrum, in <zuibu» versntui' nnztr» murt»-

' Üt« «t nn3tr» mut»!>iiit»», nnn menäoeiter 6ieiinu» et kuit et erit et «8t : luit in nr»e»

Ksiti» s»eeuli«, est in pr^esentidus, erit in luturi3; /«»i, g«ia nu«»«,m </e/u,l'/ e^»r,

1«>« »««Hl««« <lee»'»i!, ««r, </«<<! «e»»I>e»' est. Keque euim, velut n,ui ^»m nun »it, oum

fl,«e7!t>» nccillit; »ut cum nr»e3eutidu8, velut qui non m»ne»t, I»bitur; »ut oum

lolüll«, velui uui non luer»t, urietur. ?roin6e <^uum »eounäum voluinin» temporum

l»c»Ul> bumlui«, vllriltlur, oui ner null» <1«e33e notuit »ut >>ote3t »ut poterit temnor»,

5«re äe illo «iicuntur eu^u3Übet ternnori» verb»..
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2b? II. Kraft seiner Ewigfeit steht Gott zu der außer ihm wirtlichen und

möglichen Zeit, resp. den zeitlich vorübergehenden Dingen 1) in dem Ver

hältnisse, daß er vermöge der Unendlichkeit seiner Dauer der ganzen

wirklichen Zeit coeristirt, aber auch vor dem Anfange der wirklichen Zeit

cristirt hat und über jeden denkbaren Abschluß der Zeit hinaus crismen

wird, also für jeden Moment der Zeit ebenso als Gewesener und Zutuns-

tigcr, wie als Gegenwärtiger erscheint, und die ganze Zeit, wie jeder Mo

ment derselben, von der Ewigkeit umschlossen wird. Weil aber die Unend

lichkeit seiner Dauer in Hinsicht auf ihre Einfachheit nicht eine formelle,

fondern bloß eine virtuelle Ausdehnung besitzt: fo coeristirt Gott 2) jeden

Momente der Zeit nicht mit einem Thcile seiner Dauer, sondern mit seiner

ganzen Dauer, und ebenso eristirt er vor oder nach jedem Momente nicht

mit einem Abschnitte seiner Dauer, sondern mit seiner ganzen Dauer, und

umschließt folglich die ganze Zeit, wie jeden Moment derselben, so, daß seine

Dauer unthcilbar bleibt. Er coeristirt daher dem Zeitflusse nicht wie ciiu

größere Linie der kleineren, sondern wie ein Punkt einer Linie, und zwar nick!

wie ein Punkt in oder neben einer geraden Linie, an dem diese sich vorici-

bewcgt, sondern wie der Mittelpunkt eines Kreises gegenüber der Peri

pherie, welcher, selbst unthcilbar, ohne sich selbst zu bewegen oder eine Linie

zu bilden, jedem Punkte und jedem Segmente der letzteren coeristirt und,

weil seine Coeristenzfähigteit von keinem Segmente der Peripherie erfchöpn

wird, eben kraft feiner Einfachheit jedes Segment in feiner Tragweite be

schließt und umschließt. Daraus aber folgt 3), daß die zeitlichen Dinge m

ihrem Kommen und Gehen nicht auch für Gott kommen und gehen,

oder an irgend einem Abschnitte seiner Dauer vorübergehen, also auch für

Gott nicht so, wie für die Geschöpfe, als etwas ihm Zukünftiges oder Ver

gangenes, vielmehr unter dem Gesichtspunkte der Ewigkeit nur als

ein ewig Gegenwärtiges fich darstellen, ähnlich wie die Punkte der Pen

phcrie, obgleich sie untereinander entfernt find und, in Bewegung gedacht, an

jedem anderen Punkte vorübergehen, doch vom Mittelpunkte stets gleich cn'.

fernt sind.

258 Diese ewige Gegenwart des zeitlich Vorübergehenden für Gott in-

uolvirt aber ebenso wenig eine ewige Coeristenz desselben mit Oo:l,

resp. eine wirkliche Coeristenz der zeitlich auseinander liegenden Dinge unter

einander, wie die räumliche Coeristenz der Dinge mit der ganzen göttlichen

Substanz bewirkt, daß sie Gott nach dem ganzen Umfange seiner Uncrmw

lichkeit und untereinander in unmittelbarer Berührung coeristiren. Sic beruht

nämlich nicht darauf, daß alle zeitlich vorübergehenden Dinge durch eine glcich-

währige Dauer sich der Ewigkeit gleichsam coertendircn, sondern daraus, daß

sie von der Ewigkeit in ihrer virtuellen unendlichen Ausdehnung umschlossen

und in ihrer untheilbaren Einheit zusammengefaßt werden'. Allerdings

> ^4n«eln>. äe eoneoiä. prsese. e. 5: <Hu»mvi» in 2etei-nit»t« nüiil »it ni^i p«e-

»eu«, »an est t»men illuä z>l»esen» temporale, »ieut nnstrum, seit »eternum in <j»"

temonr» omni» con<»n«n/u^. 8ioui6em uuem»<!mnäum praesens tempus c<,nt!net om-

nein loeum et omni», ou»e in ioco sunt, it» »eterno prsesenti slnu<i<<«^ omne tenp»>

et nu»e sunt in yuolibet tempore. 2V>o»n. 1. p. <z, 57. ». 3 : Ileus viäet omni» >»

»u» »eternit»te, u,u»e cum sit »imptex, toti temoorl »liest ipsumyue co«clu</»/, «t iä«
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hat jene ewige Gegenwart (piÄeseutialitHs) nur insofern Sinn und Bedeutung,

»ls die zeillichen Dinge auf Grund derselben ewig vor dem Auge Gottes

flehen (a83i8tunt) und von ihm als gegenwärtig geschaut werden. Aber sie

besteht auch nicht formell ausschließlich darin, daß die zeitlichen Dinge so, wie

sie in sich sind, von Gott ewig erkannt werden; denn dieses Erkennen ist

eist dadurch ein Gegenwärt ig schauen, daß das Auge Gottes seine Stellung

zu ihnen vor, während und nach ihrem wirklichen Dasein nicht verändert und

nicht zu verändern braucht ; es setzt daher eine gewisse objektive ewige Oegen-

mr! der Dinge als von seiner eigenen subjektiven Ewigkeit verschieden in der

lVcise voraus, daß ihretwegen das ewige Erkennen Gottes weder den Charak-

llei einer Voraussicht, noch den der Erinnerung haben kann.

Vgl, hiezu lAom. o. gent. I, I. e. 86. arg. 6: Intelligere vei 8ueee38ionem nou259

l»I>et, «ieut nee e^u3 e33e: «3t ißitur tutum 3imui 3«mper Meneng, Huoä de ratione

»ewlmtsUZ est. 'lempori» autem «luratio 8uee«38ioue priori8 et P08teriori3 exteudi-

t»l, ?roportio igitur »eternitati» a<1 totam tempori» äurationem «8t 3ieut ^»'o/xil'iw

«xi,r>«<i><l<« »cl cone»»««»» — non quiäem e^u» inäivigibili» , quoä <«-»»»««« eoniin«,'

«l«, qu<«i non »liest euilidet parti enntlnui (t>uHu8 enim »imilituäinem Kaiiet in8t»n3

wupori«). »e6 e^u3 inäiviüibiÜZ, u^uoä <U<>n coni«»««»» e»t, e«il>l>et i«me« /xi^t» co«'

!»>«> «ire /iu«cto <» continuo «i^nnto co«r»»t»t. I^am eum tempu8 motum nun ex-

l«i!»l, »eteruita», «zuae omniuo extra motum est, nibil tempuris est; rursum, cum

«elelni uun<^uam e»»e lieNeiat, euilidet tempor! vel in3tanti tempur>3 praezentialiter

<«le»t aeternita». <?«/«« eiremplum «<«<mgue »>l c«>c«lo est vilie^e. ?unetum enim

«ter c!rcumferenti»» 8ißnatum , et»i inäivisinile sit , nun tamen euilidet puncto alii

«»»dum »itum eu8xi8tit 3imul; oräo enim situ» eireumlerentiae eontinuitatem taeit.

k«üruin vero, <zuoä est extr» eireumlerentiam, a<! lzuuälidet punctum in eireumlereu-

K» !ißii»tuin äirecte oppn3itiunem nabet. <Hui<1c>ul>1 ißitur in uuaeumn,ue parte tem-

fori« «st, co«ri«<it aeie»'no Fi«ls« p»'««««»« eickem, et»! r«3peetu alteriu» narti» tein-

foiiz sit praeteritum vei futurum, ^ete/'no autem non Fo<««< al>H«i<l ^aezenllalile?'

««-,«<«'<-, ni« to<>, quia »iieeessiuni» 6urutionem nun nadet. <Hui6<^u!ä igitur per

btum 6ecursnrn temporis aßitur, 6ivinu8 iute!IeotU8 in tot» 8ua »eteruitate intuetur

^»»«i pr»«3en8 ; nee tamen, o,uoä <zuaäam narte temn«ri3 »ßitur, 3«mper tuit exizten».

Vermittelst dieses Vergleiches wirb man auch den Sinn bei folgenden schönen Stellen 280

in Väter verstehen. />o«p. «sißr. 41 :

Htyue Ic»:l8 z>ra«8en3 3imu! est Ven8 omnibu8 unu8,

8i<: rerurn inet»8 «eeuin t>»det et nuineru8;

!?«<: serurn »ut pronerum 3id! 8eutit in oräine rerurn,

Oui eunet» assistunt aet» et »ßenä», 3iinul.

ks»^!-. ^ls, >Ic»r. I. 8. e. 26: Nie8 u,uo<zue et »nui nnmin!8 », 6!et»u8 et anni8 äi8ere-

Z»»! »et«rnit»ti3 , uuia vitam nostram, u,u»e tempore ineipitur, tempore ünitur, äum

«ls» «»«« «u» l«i>iu<i»ne»» /»»'mat , »ei«?'«»!!»« <ie,^o»'<!t. Ou^u» nimirum immen8it»8

<j»l» ultr» eitrao^ue «u/>e»' no« te»<i«l«»', »ine inonostione et termino aeternnm e,ju3 e88e

<ü»»lur; eique nee trllnsaet», pereunt, nee »änue Ventura, <zu»3i «zuae non appareant,

<!««>!»«: <^uia i8, u,ui »emper «33« nauet, euneta 8idi pra«8ent!a eon8pieit , eumgue

In Bezug «uf diesen Gegenstand bestand frühei eine gieße Controveise zwischen den 261

Aminen und den übiigen Theologen, indem jene Ausdrücke gebrauchten, welche die zeit-

!üii!, Dinge nicht bloß für die Elkenntniß Gottes , sondern auch an und für sich (pnv-

ie«l in bei Ewigkeit «Hotte« (in men8ur» a«t«rnit»ti») von Ewigkeit hei außer bei gött-

«> lZrkenntniß in gewissem Sinne enstiren ließen, während Manche dei lehtein sich so

ckten, als ob da« Gegenwältigsein in bei Ewigkeit formell nichts Anderes bedeute,

'N' vei intuitu» lertur in omni», ynae aguntur per totum teinpu». 3icut in prae»

»NU».
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als daß die Dinge in einer ewigen Erkenntnis; enthalten seien. Eine gute Uuizlnckunz

durch maßvolle Erklärung der thomistischen Anschauung s. bei Q,n/en«<>», tdeni, mem, ^

cnrä. I. I. 6i«3. IV. r. 2. «per. 3, welcher in der Sache mit der gegen die schloß»

Thomisten gelichteten Lehre bei F>an«ettn tbe», 32 übereinkommt. Vgl. auch ttMuz I. e<

e, 15—16; H««>, äe «eienti» llei <ii»r>. 28, bes. »eot. 2.

2ß2 III. Die Ewigkeit im absoluten Sinne des Wortes als absolut nnfaH«

und darum aew unendliche Dauer ist Gott ausschließlich eigenthümli«

(oeu8U3 vei nennt sie T'ei'i.), so daß sie keiner Creatur zukommen tan»

weil sie wesentlich und formell bedingt ist durch die Unabhängigkeit uzl

Notwendigkeit des Daseins. Es wäre dieß daher 6e 26«, wenn schon d»

hl. Schrift nicht so oft und nachdrücklich die Ewigkeit als auszeichnend»

Attribut der göttlichen Majestät darstellte. Nicht ebenso gewiß ist, dl»

auch die bloße Unendlichkeit der Dauer nach vorwärts und rückwärts ob»

die Einfachheit incommunicabel sei, da die Möglichkeit eines von Eni»

teit her erschaffenen Wesens manchen gewichtigen Theologen nicht als l^

surd erscheint (vgl. hierüber unten die Schöpfungslehre); um so mehr l

es aber äe Käs, daß faktisch keine Creatur von Ewigkeit her eristirt, «

mithin that sächlich die Prärogative des Schöpfers vor dem Geschöpfe au

nach dieser Seite hin sich geltend macht. Dagegen liegt es in der Natur

Sache, daß die Ewigkeit als unaufhörliche Dauer, oder als unendl»

a parte post, den Creaturen mitgctheilt werden kann und den vernünfiizD

Creaturen als Ebenbildern Gottes mitgctheilt werden soll; und zeigt »

nach dieser Seite die Prärogative der Ewigkeit Gottes eben darin, imß >

die Macht hat, nicht bloß selbst in Ewigkeit zu bestehen, sondern auch ander»

Wesen ein ewiges Dasein und Leben zu sichern. Ja, auf übernatürli»

Weise kann Gott sogar die Creatur einigermaßen an der Einfachheit l»

Dauer seines eigenen Lebens oder an seiner Ewigkeit selbst theilnehmen IM

inwiefern er ihnen ein Leben mittheilt, welches, wie das seine, sein cwiH

Wesen zum unmittelbaren Gegenstände hat und daher auch an der ummud,

baren Nuhe und Gleichförmigkeit desselben theilnilnM; und in diesem ^ini

glauben wir nicht nur an das ewige Leben Gottes, sondern hoffe

auch am Schlüsse der Zeit ein „ewiges Leben" für uns, welches aber i,

durch die Aufnahme unseres Geistes in den ewigen Schooß Gottes uns M

Theil werden kann. (Vgl. 3?iom. o. ^eut. I. 3. o. 61.)

2ß3 ^4««elm. prn»I. e. 20—21 erklärt sehr schön, wie die Prärogative Gottes auch ZcM

über den unsterblichen Geschöpfen , und zwar gerade unter dem Gesichtspunkt« der entloW

Dauer, noch in dreifacher Hinsicht gewahrt werde: 1'u ergo imple» et comp!«:?»

c>mni»; tu e» anie et «tt?n «»»«<«. üt quiäem »nie omni» e«, qui», »nte<zu»m üei?»

tu e». l/tt^a omni» vern quomnän e»? (Hu»Iiter enim e» ultra e», qu»s üncm '<>

Nllbeul? (1) ^n quin illa »in« te nullntenu» e««e passuut, tu »utem null» m«

miuu» e» , eti»m»i ill» reäe»nt in nibilum? 3ie euim qullä»mmnl!o ?5 uül» iW

s2) Xn eti»m quin l!I» enßit»ri pu»8unt u»bere üuem, tu vern n<:<ju»<>u»m? >»m «>

ill» quiäem K»Kent nuem <zuuä»mmuäo , tu ver« null» moän. Lt cell« qu«6 uut»

modo n»det nuem , ultr» llluä e«t , quo6 »liquc, mo6« ünitur. (3) ^Vn Iinc qu^.W

m»äo trl»u»i» aeterno, qui» tu» et illnrum »et«rnit»3 tot» tibi r»r»e»«n» e»t, «um ill

nouäum Nllbent äe »u» »eteruit»te, quoä venturum e»t, »ieut ^»m nou bobeul, ^°>

prneteritum e»t? 8ie «zuippe »emper e» ultr» ill», cum 8emz>er idi 8i8 praesens. »<>

oum illuä »emper tidi »it pr»e»en3, »ä quoä ill» nnnäum r>erveuerunt. — X» elj

nao est 8»eeu!um »»eeuli, »ive 8»eeul» »»eeulurum ? Liout euim »»eeulum tempon»

euntiuet nmni» tempnr»!!», »ie »eteruil»8 tu» ountinet eti»m ip^» 8»eoul» tempom»»

'



3ie Erhabenheit Gottes übel die gefchöpflichc Ertenntniß im Allgemeinen. 5t!1

yu« «»eoulum <zuic!em est, rirnpter in6ivi»ikilem uuit»tem , »»eeulll ver« propter in-

»Miiilbilein immeugitutein.

l. Tic «glltivtn Nestimmungen der göttlichen Vollkommenheit in ihnl Erhabenheit

übei die geschöpflichc Ertenntniß.

3ie eigenthümliche Erhabenheit der Vollkommenheit Gottes im Gegensatze zu den 264

?l'chepfen wird in bei bl. Schrift und bei Kiichenfprache nicht bloß durch Negation der

Miiren llnvolltommenheiten der letztern, sondern auch dadurch bestimmt, daß bei Gott

iqmige Art der Ersetzbarkeit geläugne! wird, welche den Geschöpfen eben wegen ihrer

bKiien Unvollkommenheit zukommt. So preist der Apostel Gott zugleich als imrnnrt»-

ö e/ invizibüi», und ist es fast constanter Sprachgebrauch, die Unendlichkeit Gottes durch

< incnmpreKenziblliwz auszudrücken. Bei der Erfaßbarkeit eines Gegenstandes kommt

«i zunächst seine Erkennbarkeit in Betracht, weil das Erkennen recht eigentlich ein

Men, ein Aufnehmen (»pprebeuclere) des Gegenstandes ist. In einem weitein Sinne

ncilich auch das liebende Wollen ein Erfassen, inwiefern es als Umarmung des

lilblm Gegenstandes gedacht werben kann; strenger genommen aber ist es nur eine An-

»bliung und eine Vereinigung mit dem geliebten Gegenstand«. Nun kann man

Il«ings die Erhabenheit Gottes auch gegenüber der Liebe der Geschöpfe auszeichnen als

I limine unnahbar; und so wird in der That in der Schrift Gott dargestellt als der

schreckliche" (^»-»»bii/,,) oder vielmehr Ehrfurcht Gebietende, dem das Oefchöpf in

iln«cht seiner bloßen Natur nur mit tiefster Ehrfurcht und mit Zittern nahen soll; und

il das Geschöpf auch nicht einmal im Stande ist, eine der Größe Gottes vollkommen ent

sende Hochschätzung und Ehre ihm entgegenzubringen, so wird Gott ebenfalls als der

II genug zu Lobende und zu Verherrlichende (inutiab/i,'» n<m,'«) charakterisirt '. Aber

e Weife, die Vollkommenheit Gottes gegenüber dem Willen auszuzeichnen, schließt sich

enge an die andere an, daß sie nicht selbstständig behandelt zu weiden braucht.

Gegenüber der den endlichen Wesen wegen ihrer Endlichkeit zukommenden Erfaßlichkeit 265

Gott in seiner höchsten Vollkommenheit für jede geschaffene Vernunft unerfaßlich

»?A?^5:. ineumi'i'eliensiKM«, bei /»°e«, I. 4. e. A> auch «/»up^-ro:, ii>c»rmt>M3, ebcnfo

One. I^»t. 84ss. e. 4) in dreifacher Weise; 5) inwiefern er von derselben durch ihre

lrliche Kraft nicht unmittelbar in fich selbst, oder durch Anschauung, erfaßt

Kü kann; 2) inwiefern er weder durch die natürliche Erkeuntuiß noch durch die über-

nlicher Weise ermöglichte Anschauung umfaßt oder umspannt weiden kann; 3) in-

nn die Ertenntniß Gottes nicht so, wie die der Ereaturen , in Worte gefaßt und

h das Wort Andern faßlich gemacht und mitgelheilt werden kann. Es sind dieß

'7« Eigen fchaften der inviZivilit,»», woomprebenLiKilit»« im engein Sinne und iness»-

«5. welche zusammen die wcnmpreliengidilit»» im weitein Sinne ausmachen. Sic

rechen, richtig verstauben, je einzeln den drei Eigenfchaften der Einfachheit, Unendlichkeit

lwocrändcrlichkeil sUnbeweglichkeit) als den Wurzeln, aus welchen sie sich ergeben und

> Bedeutung sie deutlicher enthüllen. Andererseits entsprechen sie als parallele den

5uien der Nebeiweltlichteit, Uebcnäumlichkeit und Nebeizeitlichkcit, indem sie ebenso die

ibenheit Gottes über den Gesichtskreis des geschaffenen Geistes (als «ec,'etu« ^»»«

ibu»), wie diese seine Erhabenheit über die geschaffene Natur sals »ee^etu« nl> omni-

ausdrücken.

.In oieser Stelle wird nach lAom. 1, r>. q. 12 meist die ganze Lehre von der Er- 266

miß (Lottes, sowohl der cognitin vi»e, als der oo^nitio patriae oder vi8>c> dentiNe»,

l Tic Bedeutung aller dieser Momente für die Auszeichnung der Erhabenheit Gottes

nefjend I'e^uli. hervor (^poloß. c, 17): /nn'zii»'/,'» e«t, et»! vicke^tur: ineo»»/»'«-

^?«, et»i prr ßiiltisin repllle8eutetur ,- «»«e«l,mal<lll« , et«i tiumüui» »enLidu»

mrtui^: i<l«?c> veru» et <Hntu3 e»t. lüeterum, qunä viäerl cnmruuniter, «zum! com-

?n«!i, qucxl »e«lim»li pntezt , uiinuZ «Zt noulis, <^uibu3 nceuplltur , rt in»nit>u8,

<» l>«nt»rn>ii»tur . et 8en3>du». quibu» invenitur: «zunck vern immenzuni «3t, »oli

»«»um e»t ; >>oe e»t, Hunä Neum »e8t!m»ri t»cit, ck»m ll«3tim»ri nun clt^>it: it»

vi, ülll^nituäini» et uotum liominiduz ntijleit et ißuntum.

ieeben. Dogmatil. 36
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besprochen; so auch bei /'et«». 6e veo !. VII. per tntum und neuerdings bei F>a»Vl>>.

Wir behandeln hier beide Erkenntnißweisen bloß insoweit, als sich in ihnen die EriMn

heit Gottes über je d e geschöpfliche Erkenntnis; zeigt , und folglich nicht bloß eine nla

tive, sondern die absolute Hoheit der Vollkommenheit Gottes sich offenbart. Um dils«

Zweck zu erreichen, muh dann aber auch hier die Unbegreiflichkeit und Unausssirechlichtni

nicht bloß gegenüber unserer gegenwärtigen Erkenntnis) , sondern gegenüber aller möglich«,

Erkenntnis; aller Ereaturen in's Auge gefaßt werden.

8 79. Die Unsichtbarkeit Gottes.

Literatur: <?^»^«c>«i. l,«m. äe in vi», vei n«ur» (f. jedoch dazu F><,«^l>» lb. 1.3):

^4«L««t. ep. 14? llä ?»ulinum (8. lib. äe viäenän Den); ?Ao»». 1. n. <z. 12: e, ßei»,

I, 3. e. 51 »yq.; s«n^. äe Den I. 2, met»pd. <!i»p. 30. »eet. 11-, />««,««, 6« »miw!

dann; /Vo'lipp. a «. !>»«. äisr», I. äud. 3—4; ^e<<w. I. ?. e, 1 sqq.: <?»«i«!, (jmi

e»t bom«, ed. 8clieedeu, »rt. ?; E. Schnütgeu, die visio l>e»tiucn (Würzb, M7)i

F>««2«l»'», 6e Den unc> tne». 14.

26? Unsichtbarkeit ist der Gegensatz von Sichtbarkeit. „Sehen" bezeichnet zunäH

die edelste sinnliche Erkenntniß durch das körperliche Auge, dann analog die direkle geistizl

Erkenntnis; , welche nicht durch Andere gewonnen wird, insbesondere aber diejenige, welch!

dem sinnlichen Sehen am nächsten kommt, indem sie nicht bloß direkt auf den Gegenslünl

losgeht, sondern ihn auch unmittelbar in sich selbst, in seiner eigenthümliche»

Gestalt und Wesenheit, w r,r«pri» »pecie, erfaßt. Alle endlichen Wesen sind ihm»

Wesen nach in der einen oder andern Weise für das natürliche sinnliche oder geistige Äu«

irgend eines geschaffenen Wesens , wen» auch nicht aller , sichtbar. Gott hingegen ist ün

jedes natürliche Auge der Geschöpfe unsichtbar , und zwar nicht deßhalb , »eil er leim»

faßbaren Inhalt hätte, wie da« Nichts, welches nicht nur von Finsternis; umgeben «ich

sondern Finsternis; ist , sondern weil das geschaffene Auge für sein Licht zu dunkel unt

nächtig ist, also gerade wegen der Erhabenheit seiner Vollkommenheit.

2W Manche neuere, besonder« deutsche Theologen fassen die Unsichtbarkeit Gottes xbl

mangelhaft bloß als Unsichtbarkeit für das sinnliche Auge auf, hauptsächlich weh! «^

halb , weil sie die Uebernatürlichkeit der visin l>e»tine» sich zu wenig klar gemacht haden,

weßhalb auch die ganze, bei den altern Theologen so reich ausgeführte Lehre von de:

Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit Gottes theils gar nicht, theils nur sehr oberflächlich K

rührt wirb.

2«9 I. Gott ist zunächst, selbst abgesehen von seiner höchsten Einfachhei!,

schon deßhalb, weil er reiner Geist ist, durchaus und absolut unsichlbai

für das sinnliche Auge der Geschöpfe, und speziell des Menschen. 1) Daß

er unsichtbar ist für das natürliche sinnliche Auge, ist cie Feie, weil dil

in der hl. Schrift in der Kirchenlchre so oft betonte Unsichtbarkeit dieses zum

allerwenigsten besagen muß und besagt. 2) Daß aber auch das sinnliche

Auge selbst in übernatürlicher Weise, durch Verklärung, nicht befähig!

werden kann, Gott zu schauen, folgt mit evidenter Notwendigkeit aus dem

absoluten Mißverhältnis, welches zwischen dem körperlichen Auge und einein

reinen Geiste, » fortiori einem absolut einfachen Geiste besteht, und ist com-

muui88iiull der Vater und Theologen.

270 Zu 1. Aus der hl. Schrift gehören hierhin alle diejenigen Stellen, welche jctt

natürliche Sichtbarkeit Gottes ausschließen. Spezieller gehören hierhin 1 Tim. 1, 1? ille«^

»»eculnrum immnrt»Ii ^«f^p^,^ et invizibüi, »nli Den Ixmor et ßloria) und 6, l5— !b!

(llex reßum et Dominus änmillantium , qui «olu« n»det in>iu<>rt»!itntem et lucein ii>'

dnbltkt in»eee38ibileni , quem nullu» dominum viclit , «oä nee vi<lore potent) , we üu

Unsichtbarkeit in Parallele gestellt wird mit der andern geistigen Eigenschaf! der Imeniu

tibilität oder Unsterblichkeit. Beide Eigenschaften werden von» Apostel namentlich gegenüber
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»en heidnischen Götzen als Vorzüge des wahren Gottes hervorgehoben. Nach derselben Seite

bin war die Unsichtborkeit schon im A. T. betont, und damit, freilich nur aus pädagogischen

Xückfichten, welche jetzt wegfallen, das Verbot, Bilder Gottes zu machen, verbunden worden.

Zu 2. Das Mißverhältnis; zwischen dem körperlichen Auge und einem rein geistigen 271

5b>elte ist nicht bloß ein solches, daß jenem bloß die Kraft fehlt, diese« zu erreichen; son

dern, d» da« körperliche Auge zum Sehen wesentlich einer Fläche bedarf, worauf fein Blick

M, und selbst nur »hätig sein kann, wenn es als Fläche den Gegenstand reflettirt: so

Kim leine Verklärung und Erhebung desselben die Anschauung eines reinen Geistes mög

lich machen, auch diejenige nicht, kraft welcher nach der Auferstehung der Leib ein geistiger

und verfeinerter Leib wird (das corpus »pirit»Ie, 1 Oor. 15). Wenn daher Job (19, 26)

ichon sagt: /» e»rne me», viclebc» veum meum , dann konnte er doch nicht fagen: />«»°

<Hn,em v!<lebc>, es sei denn, daß er, was höchst wahrfcheinlich , an die Anschauung des

Erlösers in seiner Menschheit dachte.

Von den Vätern hat besonders ^l«^««t. die letztere Frage öfter ex prole»»« behan-2?2

Kl>, ist sich aber nicht immer gleichgeblieben. In der «p. 92 (»I. 6) nannte er die ent-

Mngesetzte Lehr« wsipienti», äementi», und pervers» »eutenti». Später, ep. 14? u. 148,

tniille er sich, um die Gegner nicht zu beleidigen, milder au«, hielt aber doch an seiner

inficht fest. Zuletzt erklärte er, civ. Ilei I. 22. «. 29, daß man allerdings bei den Seligen

»sofern auch von einer körperlichen Anschauung Gottes reden könne, als Gott in der über

natürlichen Herrlichkeit der von ihm erfüllten sichtbaren Schöpfung in ähnlicher Weise mit»

zckhen werde, wie die Seele in der nach Außen erscheinenden Lebendigkeit des Körpers jetzt

«n uns gesehen werde (»leut bumine», guo» vlvente» motusyue vitale» exeroeute» mox,

ut «picluni«, non ereäimu» vivere, »eä »»pioimu»). 3^o»n. I. o. 2. 3. »ä 2 bemerkt

i» tiefer Aeußerung : Nx czuo p^tet, czunä lin« moäo intelligit ueulo» ßl<,ritl<:»tn» veum

Niuro», »ieut nuuo nouli uu»tri villent »liru^u» vitum. Vit» »utem uon vi6«tur

«ul» oorpor^li »ieut per »e visibil«, »e6 »ieut »euslbile per »oeiHen», czuncl yuiäem

> 5en?n non ooßnoseitur , »eä »t»tim cum »eu»u »l> »Ii<zu» »1i» virtute oo^noseitiv».

Hu«! »ntein »t»tim vi»i» Uli» enrporidu» üiviu» pr»e»ei>ti» ex ei» enßuaeoatnr per

wtellectum, ex cluodu» eontinßlt, »eilieet ex per»piouit»t« intelleetu» et ex relulßen-

u« 6>vin»e el»rit»ti» in oorpnridu» innov^ti».

II. Wie Gott als geistige Substanz absolut unsichtbar ist für das 273

körperliche Auge: so ist er wegen der eminenten Geistigkcit und Ein

fachheit seiner Substanz auch unsichtbar für das natürliche geistige

Auge jedes geschaffenen Geistes, sowohl der Engel wie der Menschen,

und überhaupt jedes möglichen oder denkbaren Geistes außer ihm selbst, ohne

daß jedoch hier, wie im ersten Falle, die Möglichkeit ausgeschlossen wäre, daß

Gott dem übernatürlich verklärten geistigen Auge sichtbar gemacht

werde. Was die Unsichtbarleit gegenüber den wirklich eristirenden

Geistern betrifft, ist die These äe Läe, weil Fundamentalsatz der ganzen Gnaden-

Ichre für Engel und Menschen ; für den menschlichen Geist insbesondere ist sie

auch formell ausgesprochen in der Definition des l^'ennense (Olera. I. 5.

nt. 3. <l« leeret. 0. 3 ^4<i nos^um), wo der Satz verdammt wird: yuo<i

<>U3«Iio<:t iutelleotuaiig natura in »e ipzs, u«,tur«,Iitsr «3t oeata, «suuä^u«

nmmno uon indißet luiuine Fluri«,« ir,8«,m elevauts »ä Deuiu viäeu<1>im

«t ipW deats fruouäuni. Was die möglichen Crcaturen betrifft, so gibt

n ;wur einige Theologen (wie Durandus, Molina, Ripalda, Vekan), welche

behaupten, es sei eine geschaffene Substanz denkbar, welche von Natur zur

Anschauung Gottes fähig sei (oder eine „sudstaiiti«, 3uperuaturllli3", welcher

las natürlich sei, was allen andern übernatürlich ist), jedoch mit so unzu-

länglichen Gründen, daß die These in ihrer Ganzheit unbedingt aufrecht er

hallen werden muß. Dieß um so mehr, als beide Theile untrennbar in der

»annigfaltigsten und entschiedensten Weise von der coiumuniMiuH I>atruiu

86'
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vertreten werden; namentlich leiten die Väter im Anschluß an die hl. Schrift die

Unsichtbarkeit Gottes principiell aus dem Gegensatze zwischen dem unge

schaffenen und dem geschaffenen Sein ab und betrachten daher die natürliche

Fähigkeit, Gott anzuschauen, als ausschließliche Prärogative der

göttlichen Natur, weßhalb die Ansicht jener Theologen nicht bloß als

unbegründet, sondern als höchst bedenklich erscheinen muß.

274 Die hl. Schlift lehrt die Unsichtbarkeit Gottes 1) zunächst für den menschlich!!!

Geist (»bei wegen der Emphase des Ausdruck« auch für olle Geister), ») formell Nim,

1, AI (Invisibili» e^u» per e», , qu»e l»et» sunt, intelleoto eonspieinntur) , iiünm m

betont, daß Gott, in sich unsichtbar, erst mittelbar durch seine Werke sichtbar werde; b) jci-

mell 1 Tim. 6, 16 (qui «ol«« n«,bet immort»Iit«,tem et lucem inli»dit»t inaeoezzibi'

lem , quem nuüus nnmiuum vickit , »eck nee vickere polest) , indem sie als Grund M

Unsichtbarleit die Erhabenheit der an sich höchst lichtvollen Vollkommenheit Gottes anzidu

daß hier zugleich von einer intellektuellen, nicht bloß von einer körperlichen lln

sichtbarkeit die Rede, geht u. A. daraus hervor, daß die letztere nicht Gott allein zukomme

e) ebenso 1 Ioh. 3, 4; 1 Cor. 13, 12 und au all' den Stellen, wo die Anschauung Gn-

tes sieuti est, oder «, l»oie »6 l»ciem, als ein erst durch die Gnade Gottes zu erreichend

Ziel dargestellt wirb; — 2) ausbriicklich für alle außergöttlichen Geister, indem«

») den natürlichen Besitz der Anschauung Gottes als Prärogative der göttlichen Persona

bezeichnet, nämlich de« Sohne« Ioh. 1, 18 (Deum nemo viclit unczuom, I/nißeniw« l>

lius, qui est in »inu ?»tri», ipse en»rr»vit) und 6, 46 (I°lon «zui«, ?»trem vickit «ui«>

qu»m, nisi is, <zui est » Oeo , bie vi<lit I'ztrem) und des hl. Geistes 1 Cor. 2, 1l;

und indem sie d) an denselben Stellen diese Prärogative gerade dadurch erklärt und be

gründet, daß der Sohn im Schooße des Vater« und der hl. Geist im Innern Göl

te« sei, eine Begründung, die bei keiner wirklichen «der möglichen Creatur zutreffen lum.

Weitere Argumente weiden seiner Zeit beigebracht, wo von der Uebernatürlichkeit de« En^

zieles der vernünftigen Ereaturen die Rede ist. Im Sinne der vollen Unsichtbarkeit üii

das geistige und da« sinnliche Auge muh es daher auch verstanden werden , wen» e« A

45, 15 heißt, Gott sei ein verborgener Gott (Vere tu es Den» »bsoonckitu« , Heu-

I»r»8I s»Iv»tor).

2?b Die Väter haben diese Lehre besonders nachdrücklich gegenüber den Eunomianein t5

tont, so namentlich die drei Kappadozier (vgl. Schwane, Dogmengesch. II. 8 j) unt

<?^«o»/. II. ee. Da aber Eunomin« nicht bloß die Sichtbarkeit , sondern die »olle ?c

greiflichfeit Gottes behauptete , so haben mehrere jener Väter , indem sie gegen beide Hu

thümer zugleich angingen, zuweilen sogar Aeußerungen falle» lassen, welche die Sichtbar!«!

Gottes ebenso absolut zu läugnen scheinen, wie die Begreiflichkeit ; dazu kam, daß die Äuc

drücke /u»pl?v und »»^.»^^vciv sowohl für das Schauen im Gegensätze zur absiialii?«

Erkenntniß, als für da« eigentliche Begreifen gebraucht wurden , und der objektive Hr»',

weßhalb das Schauen natürlicher Weise und das Begreifen absolut unmöglich ist, beiler

seit« sachlich, wenn auch nicht formell, derselbe ist, nämlich die Erhabenheit Gottes übn

die Creatur. (Vgl. über die Erklärung der einschlägigen Stellen gegen Vasquez, en «n

Schein als Wirklichkeit aussahte , /'etav. !. o. ee. 5—6; /?ui-, cke seienti«, vei öizp, e.

»eet. ?; t7a«in« I. e. und F>nn«eli» tbes. 19.) Als innerer Grund der Unmöglich

keit, Gott zu schauen, wnrde, was uns Menschen betrifft, allerdings auch die Beschräntimz

und Verdunkelung angegeben, welche für unser geistige« Auge aus der Verbindung mit ecn

Körper entspringt und uns schon die geistige Anschauung der Engel, ja selbst der ZubiU!

unserer Seele, unmöglich macht. Der Hauptgrund aber wurde, wie für die UnKgn

lichkeit , so auch für die Unsichtbarkeit gefunden in der Erhabenheit Gottes über all« F

schaffene Sein und darum auch über jede geschaffene Erkenntnißkraft , was <A>A°

(nom. 5 cke inenmpreu) mit den Worten ausbrückt : s>!»ii« säp »uil-v in7ls»e/«^li«

Zv 3^l>cl7j x<lX<i»l cl3iv»!. Vgl. /»°e». I. 4. e. 20: 8eeunckum s^— prnpter oder per. !»>

aus dem Gegensätze hervorgeht^ m»ßnituckinem s^— «xoellenti»m^ quickem ißnorns »»

umnibus , qui »d en l«,eti sunt . . . »eeunckum »utem ckileetionem et Kum»nit»tem. »

quock omni» possit, eti»m bao eoneeckit iis, qui »e ckilißunt, ick est vickere veum, qu«

et propbet»d»nt propbetse. lHuonillM qu»e impossidili» sunt llpuck bomines, pozzlb,!»!
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üü! »pnä veum. Die vollere und tiefere Entwicklung diese« Grundes verdanken wir be-

p»Ki» dem hl. Thomas, der oft und geistreich diesen Gegenstand behandelt hat, während

slotu» u.A. später seine tiefsinnige Theorie bekämpft und eine fehr flache an deren Stelle

zejeyt haben. Im Folgenden schließen wir uns »n den hl. Thomas »n.

Der innere Grund der Unsichtbarkeit Gottes liegt, wie für das sinn- 2?«

liche Auge in der physischen Einfachheit, so für das geistige in der meta-

pbnsischen und absoluten Einfachheit und Immaterialität Got-

I« als esse sudsisteus, kraft deren seine Substanz zwar für sein eigenes, mit

üi identisches geistiges Auge höchst intelligibel und darum „Licht" ist, aber

ebenso auch dem Auge anderer Wesen, welche nur eine wesentlich geringere

Einfachheit und Immaterialität besitzen und auch nicht wesentlich Eins mit ihr

find, sich so entzieht, daß dieses sich keinen Zutritt zu ihr verschaffen kann.

Zur natürlichen Sichtbarkeit eines Gegenstandes sind nämlich zwei Dinge

von leiten des Schauenden erforderlich: 4) daß sein Auge dem Gegen

stände homogen sei, weil dadurch die natürliche Fähigkeit, denselben, wo-

iern er dargeboten wird, aufzunehmen, und die Kraft, ihn zu erfassen,

bedingt ist; 2) daß der Gegenstand selbst effektiv sich ihm so darstelle

und gegenwärtig werde, wie es zur unmittelbaren Anschauung noth-

wendig ist. In unserem Falle aber fehlen beide Bedingungen. Die erste

Bedingung fehlt, weil dem geschaffenen Geiste die volle Einfachheit des Seins

abgeht, und, da die Weife der Thätigkeit sich nach dem Prinzip oder Organe,

die Weise des Ertenncns nach der des Seins richtet, darum auch sein Er

kennen direkt nur auf folche Dinge gerichtet sein kann, welche ebenfalls nicht

absolut einfach sind; so wenig daher sein Auge der absoluten einfachen gött

lichen Substanz gegenüber homogen organifirt erscheint, so wenig kann es

von Natur die zur Anschauung derselben notwendige Kraft besitzen. Die

lweile Bedingung fehlt, weil die Substanz Gottes in fich selbst nur durch

üch selbst geschaut werden kann; denn da jedes von Gott selbst verschiedene

Mo sein absolut lichtes Wesen nicht in seiner vollen Einfachheit zu ver

gegenwärtigen vermag, fo kann die göttliche Substanz nicht durch einen von

>hr ausgehenden Strahl oder ein Ertenntnißbild (speoies imrire»»») die Er-

tcnntnißtraft befruchten und sich ihr darbieten, sondern muß unmittelbar mit

dem substanziellen Lichte, welches sie selbst ist, dem Auge des Geistes sich ein

senken und dasselbe gleichsam informiren. Eine solche innige Verbindung der

göttlichen Substanz mit einem außergöttlichen Wesen kann aber weder ihr

selbst noch dem geschaffenen Geiste natürlich sein, ohne daß sie mit diesem

Eine Natur bildete und folglich ihre äußere Einfachheit verlöre. Und so ist

auch Gott nach den Andeutungen der hl. Schrift für fich selbst nur darum

von Natur sichtbar, weil er allein von Natur in seiner Erkenntnihkraft mit

'einer Substanz homogen ist und dieselbe innerlich gegenwärtig hat. Wie

aber diese Homogeneilät und Gegenwart bei ihm darauf beruht, daß Subjekt

und Objekt des Ertennens in ihm reell identisch sind: so haben auch die

mischen Mystiker, welche die natürliche Sichtbarkeit Gottes behaupteten, zu

gleich eine pantheistische Einheit der Substanz des geschaffenen Geistes mit

der göttlichen Substanz gelehrt. — Es versteht sich von selbst, daß diese

sründe doppelt und dreifach gelten für das an die Sinnesthätigkeit ge

bundene geistige Auge des Menschen, weil dieses nicht einmal einfach und
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frei genug ist, um die geistige Substanz der eigenm Seele, trotz der fub-

stanziellen Einheit mit ihr, durch eigentliche Intuition zu erkennen, und noch

weniger die geschöpflichen reinen Geister fchauen kann.

27? Der obige Hauptgrund wird namentlich in seinem ersten Theile vom hl. Thom»«

(1. p. «z. 2. ». 4) entwickelt, indem er durch Induktion zeigt, wie den verschiedene»

Stufen der Immaterialität des erkennenden Princif« auch verschiedene homogene Ttui»

der erkennbaren Gegenstände entsprechen. Ile»pc>näeo äieenäum quoä impossibile est,

czuoä »liqui» er«»lU3 intelleotu3 p«r «u», u»tur»!i» e83enti»m vei vi<!e»t. Oueuüi»

«nim ountinßit seeunäum czuocl «oßnitum «st in eußnoseente. lüu^uitum »ut«m es!

in eoßno8cente »ecuuäuni moäum eoßuc>3oenti». Ilnäe eu^uslibet «oßnozoentis rogni»

Un est seeunäum moäum »u»,« u»tur»«. 8i ißitur moäu» essenäi »liou^us rei wßni!«

exneä«,t mnäum n»,turlle eo^nosoentis, oportet <^u«ä enßnitio illius rei »i«, «upr» ü»w'

r»in illius o<)ßnos<:«nt!«. Nst »ut«m multiplex modus «33enäi rerum. «Hus,eäl>ln emm

sunt, Quorum niltur» non b»bet esse nisi in l>20 M2teri», inäiv!<lu»1i ; et KuM«mock

sunt omni» oorporsii». <Hu»eä«,m vero sunt, Quorum n«,turs« sunt per »e »ubsizte»'

te», non in mllteri», ^li^u», «zu».e tsmen non sunt suum e»»e, secl sunt esse b»de»t«z,

üt ur^usmoäi »unt «ubst»,nti»e iueorpor«»e, o,u«,s ^u^elns clicimu«. Lolius »ntem llei

propriu» moäu» e3»encli est, ut 3it 8uum e»8e 3ul>3i3tens. ü» lßitur, ^u»,e non b»beiü

esse nisi in m»teri» in6ivi6u»,Ii , co^nusoere «3t uodi» eunn».tur»Ie , «« <zuuä «nim»

uustr», per czu»,m ooßnc>3oimus, «3t iorm». siieu^us m«,teri»e. <Hu»« t«nen n»det 61«

virtute3 «0ßno3eiUv»3: un»m, czu»« «3t »otus «Acutus enrporei orß»ui, et bnio eoi-

n»tur»Ie «8t e»ßno8c!«re res, »eounäum l^uocl sunt in m»t«ri» inäiviäu»,!i ; nnäe senziu

non ooßuusoit ni8i »inßulllri»,. ^li», vero virtus oo^uo3eitiv», eju3 est intelleew», qui

non «3t »otu» »liou^u» orß»,ni oorporalis. Huäe per intelleetum oonn«,tur«,!e est nadi,

eo^no8<:ere n»tur»3 <zu»« «zuiäem non u»oent e83e ni3i in m»teri», in6iviäu»li , »ou

ts,ineu »eeunäum <zuo6 sunt in moteri» in6iviäu»li, 3«<l »eonuäum <^u«ä «,dstr»nui!!i!i

»b e» per eon3iäer»,ti<>nem inte!Ieetu3 ; nnüe 3eeunäum intelleotum p<»33umu» eoß°<>-

3«ere I>u^u3mo<li res in uuiver3«li , N.U06 est 3upr» l»eult»tem 3ensns. Intellectm

»utem »nzelieu ooun»tur2le «st eoßn«3eere NQtur»« non in m^teri» «xi3teu>«8; qn«!

est 8upr», n»tur»lem t»,oultlltem intelleetu» «,nim»e secunäum 8t».tum pr«,«8enti8 vi!«.

HU» eorpori unitur, lielin^ultur er^o yucxl eoßna3cere ipsum «3»« »udsisteu« zit

oonnstursl« soll !ut«l!«<:tu! äivino, «t yunä »it supr» l»eult»tem n»tur«Lem ou^uzlibel

intelle<:tu3 ere»ti , yui» null», ere»tur» est 3uum «38« , »eä u»Ket «»3« p«,rticip»wi».

I^on ißitur potest iutelleotus ere»tu8 veum per e88ent!»,m v!6er« , ni3i in qu»i>lmi!

Veu8 per 8U»m ßr»ti»m 8« intelleetui «r««,to enn.sunßit ut intellißibilem ».b ipso.

278 Neben dieser tiefsinnigen Begründung der Unsichtbarkeit Gottes, welche von ökotui

bekämpft wird, nimmt sich dessen eigene sehr matt und mechanisch aus; er beschränkt jich

nämlich darauf, zu sagen, Gott sei dehhalb natürlicher Weise für die Creatur unsichlbal,

weil feine absolute Unabhängigkeit fordere, bah er nicht gleichsam unwillkürlich, wie t<:

Mensch, sein Licht um sich her verbreite, sondern nur dann gesehen werde, wann er wollli

dieses Wollen aber sei ein Akt gnädiger Herablassung zu den Geschöpfen. Dadurch abn

wirb im Grunde nicht nur nicht« erklärt, sondern die Erklärung der Hauptsache, daß näm-

lich Gott in Folg« seiner natürlichen Unsichtbarkeit nicht durch bloße« Wollen, sondern nui

durch einen übernatürlichen , da« Äuge de« geschaffenen Geiste« verklärenden Einfluß sich

sichtbar machen kann, in bedenklicher Weise gefährdet.

279 Die obige Begründung und Erklärung der Unsichtbarkeit Gottes wird nach ihren beiten

Momenten anschaulicher durch ihr Analogon auf körperlichem Gebiete, obgleich die Ach»

lichteit insofern nicht ganz zutrifft , als im lehtern Falle die Unsichtbarkeit ohne eine lpezi

fifche innere Veränderung ober Verklärung im Auge gehoben werden kann. Wie das kln<5

liche Auge weder da« verschwindend Kleine und Feine, welches dem Lichte leine hemmend«

und reflektirende Fläche darbietet , noch das reine Sonnenlicht in sich selbst , ohne Kch ei

reflettirt, gebrochen «der gemischt ist, schauen kann : so vermag das geistige Auge der Lrnum

von Natur aus ohne ein« übernatürliche Verklärung nicht das unendlich einfache, lauten

und gediegene Sein Gottes zu schauen. Und wie jenem bloß die Oberfläche der Dinge,

nicht ihr innerster Kern , und bloß da« Naheliegend« , nicht das weit Entfernt« sichtbar is>
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msp. die Klarheit des Sehens mit der Entfernung abnimmt): so ist Gott, trotz seiner in

nersten Gegenwart in allen Dingen »ls Ursache derselben, in seinem Wesen wegen seiner

linmenten Einfachheit so vom geschaffenen Geiste geschieden, so tief vor ihm velborgen und

so hoch über ihn erhaben, baß er gänzlich seinem Auge entzogen ist. Vgl. /len^ic. öanli««'.

(ftcxllib. 4. Dieser Vergleich der geistigen Unsichtbarleit Gottes mit bei sinnlichen Unsicht-

darleit gewisser körperlicher Dinge ist insofern sogar passender, als der Vergleich mit der

sinnlichen Unsichtbarleit des Geiste«, weil er die Möglichkeit offenhält, daß das an sich Un

sichtbare durch außer- ober übernatürliche Mittel zugänglich gemacht werde, wie sogleich ge-

«igl wird.

III. Die Gründe, welche die natürliche Unfähigkeit des geschaffenen 280

Geistes, Gott zu schauen, beweisen, scheinen beim ersten Blick auch jede

Möglichkeit eines solchen Schauens für den geschaffenen Geist

auszuschließen; dieß um so mehr, als der Abstand zwischen Gott und

dem geschaffenen Geiste ein unendlich größerer ist, als zwischen der Substanz

des Geistes selbst und dem sinnlichen Auge, und die Unendlichkeit der gött

lichen Substanz, wie sie die Begreiflich teil ausfchließt, damit auch jedes

schauen auszuschließen scheint, da sie entweder gar nicht, oder ganz geschaut

werden muß. Hieraus folgt jedenfalls, daß vom Standpunkte der Ver

nunft die innere Möglichkeit einer übernatürlichen Erhebung zur Anschauung

Lottes nicht begriffen und evident nachgewiesen werden kann.

Gleichwohl ist vom Standpunkt des Glaubens aus diese Möglichkeit ebenso

gewiß, wie die Wirklichkeit, und muß daher das Mißverhältniß zwifchen Gott

und dem geistigen Auge der Geschöpfe und das zwischen dem Geiste und dem

sinnlichen Auge nicht ganz gleicher Art sein. In der That läßt sich 1) nicht

nur ein wesentlicher Unterschied in diesen beiden Verhältnissen angeben, son

dern auch 2) einigermaßen verständlich machen, wie dieselbe eminente

Einfachheit Gottes, kraft deren er natürlicher Weife unsichtbar ist und in

einem für die Creatur unzugänglichen Lichte wohnt, es auch möglich

nacht, daß er übernatürlicher Weife sichtbar werde oder durch

liebevolle Herablllffung (oc>uäs8oeii8i<i, 2u'sx«:«P«<n? Otu^s. nr. 3)

M Creatur und machtvolle Erhebung der Creatur zu seiner Höhe

(/»-«!. I. o.) sich ihr sichtbar darbiete, oder als das reinste und lauterste

Licht sich selbst sichtbar mache. Eine so geartete, in ihrer Art einzige,

übernatürliche Sichtbarkeit ist aber darum auch nicht weniger ein

charakteristisches Kennzeichen der Erhabenheit Gottes über

die Creatur, wie seine natürliche Unsichtbarleit.

Ta« Nähere über die übernatürliche Anschauung Gottes folgt später in ber Lehre von 281

»» übernatürlichen Endziel der vernünftigen Creatur, wo auch gezeigt wird, daß man vom

iundpuntte der Vernunft aus mit dem hl. Thomas zwar eine gewisse Präsumption für

t« Möglichkeit der übernatürlichen Anschauung au« dem natürlichen Verlangen nach der

selben gewinnen, aber jedenfalls direkt diefelbe nicht beweisen könne. Hier erklären wir nur

noch, »ie der in Gott liegende Grund der natürlichen Unsichtbarleit die übernatürliche Sicht-

Krleil 1) nicht ausschließe, sondern vielmehr 2) eher dieselbe mitbegründ«.

Zu 1. Was den Abstand Gottes von dem geschafsenen Geiste betrifft, fo ist biefer zwar 282

bmsichllich de« Grades der beiderseitigen Vollkommenheit und der Weise ihres

ö<ühe« größer, als zwischen dem Geiste und dem sinnlichen Auge; aber was die Homo-

zneila! »der da« Verhältnis; in Bezug auf die Erkenn tnih betrifft, ist der geschaffene

^eist als Ebenbild Gottes diefem mehr homogen , als da« sinnliche Auge dem Geiste , da

lt» sinnliches Wesen als Ebenbild de« Geistes bueichnet weiden kann. In Folge dessen

'» der geschaffene Geist schon von Natur einigermaßen befähigt, Gott irgendwie zu er-
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kennen, wenn auch nicht zu schauen, wählend leine finnliche Kraft von Natur aus irgend

welche Erkenntniß de« Geistes erzeugen kann. In der Fähigkeit, von Natur Gott mittelbar

und llbstillktiv zu erkennen , besitzt daher der geschaffene Geist die Anlage zu einer durch

höhere Einwirkung zu erzielenden unmittelbaren und direkten Erkenntniß Gottes, cber zum

Schauen; oder, wie die Theologen sagen, um Gott zu schauen, braucht da« geistige Auge

nicht »us der Sphäre seine« natürlichen Gegenstande« hinausgezogen, jow

dein nur innerhalb derselben Sphäre »uf eine höhere Stufe erhoben zu

werden. Vgl. IA>»»». 1. p. q. 12. ». 4. »6 3: ^,ä tertium llieenllu», quoll seusuz vi»

su» , qui» ornnin«, lu»teri»!is est, nullc, mollo elev»ri pntest »ä »liquiä imm»teri»le,

8«<l intelleetu« notier vel »n^elieu», qui» seounäum n»tur»m » rn»ter!» »equ»Ii«i

elev»tus est, potest ultr» su»m n»tur»m per ßr»ti»m »6 »liquiü »ltius elev»ri. kt

KuMS Signum est, quoll visu» nullo moäo potest in »dstr»etione coi;no»eer« iä, quol

in eoneretioue oo^noseit; null« enim mollo potest pereipere n»tur»ui nisi ut b«ln

sell intelleetu» nuster potent in »listr»ctione eousiller»re, quoll in enneretione euß»»»

»«it. ütsi enim eoßno»e»t res bsdentes <orin»,in in m»teri», t»men resolvit eomp^

»ituin in utrumque, et eonsillerst ipsum torm»m per so, Nt similiter intelleetuz Hü-

geli, lieet eonn»tur»le s!t ei eoßnosoere esse eoneretum in »liqu» n»tur», t»meu pn:«5i

ipsum esse »eoernere per intelleetum, 6um coßnoseit, quocl »liull est ips» , et sUiiä

est e^u» esse. Nt iäeo , euiu intelleetu» ereiltu» per su»rn u»turl»rn n»tu» »it »ppre-

nenllere lorm»m eoneretllln et esse eoneretuin in »t>str»etiuue per muäum rez»!»-

tioui» euM»6»m , potest per l;r»t!»m elevari ut eoßnoseut sut>st»nti»m »ep»r»lHu>

sudsistentem et esse »epl>r»tum sudsistens. — Aehnlich e. ßent. I. 3. c. 54 sä pri-

inllni rationell! : vivin» »ud»t»nti» nun sie est extra. l»ou!t»tem intelleetu^ cre»ti,

qu»»i nliquicl omniun extr«neum »l» ipso : sieut est »onus » visu, vel sudstunü» im-

ms,teri»lis » sensu (n»m ips» äivin» sudstont!» est primurn intellißiuile , et to!m5

intellectusli» eognitionis priueipium) ; »eä est extr» l»eult»teiu intelleetu» erest!, sieut

exeelleus virtutem ejus , sieut exeeüent!» sensibilinm sunt extr» l»eult»tem senzuum.

Unäe «t l?dilosapl>u» in »ecunäo >let»pnvsic»e clieit, quoll intelleetu» nuster se b»b«

»ll rerum luaniiestissini» , sieut oeulus noetuse »ä lucem snli». In6ißet i^itur o«°-

lnrtHri intelleetu» ereatu« »liqun äivino lumine »ä noe, quoll 6ivin»m essenti»ll> vi-

«lere possit.

283 Zu 2. Die Anschauung Gottes kann übernatürlicher Weife nur dadurch ermöglicht

werden, baß einerseits »,) da« Auge des geschaffenen Geistes, um feinem göttlichen Gegen

stände gewachsen zu sein, verklärt und verfeinert und dem Auge Gottes felbft gleichfiimiz

oder gottförmig (äeilorme) gemacht wirb und fo mit der Erhöhung seiner Sehkraft zuzllici

eine höhere Feinheit und Einfachheit erlangt, und daß andererseits d) Gott selbst innerlub

als torm» intellißibili» an Stelle des fönst zur Anschauung erforderlichen , vom ObjeKe

ausgehenden Eindruckes oder des von ihm eingestrahlten Erlennlnihbilbe« («pe^ie« im-

press») das Auge befruchtet und gleichsam informirt. Beide Möglichkeiten haben aber ibnü

Grund eben in der absoluten Einfachheit Gottes, kraft deren er noch unendlich einfacher ">

als der geschaffene Geist. Denn 2), wie die Verklärung de« Geiste« nur eine Ussimiliwil

mit der wesentlich höhern und schlechthin höchsten Einfachheit und der dadurch beding«!,

höchsten Klarheit der göttlichen Intelligenz ist: so kann sie auch nur von Gott selbst li^n

dieser feiner Einfachheit bewirkt und mitgetheilt werden. Und d), nur weil Gott in keiner

Weise selbst zusammengesetzt und wesentlich einfacher ist, als der geschaffene Geist, kann ci

seine Substanz so tief dem Auge des Geistes einsenken und so innig mit ihm verbinden, c«5

sie es durch sich selbst befruchtet. Vgl. für den letztein Punkt TAom. e. ßent. !. 3. e.5l:

HH liu^usmnäi ißitur inte!Iißenti»in veritati» eonsiäeranäurn est, quell substlüti^

qua« est per «eip»»rn »uksisteu», est vel lorm» tantun», vel enmposituin «x m»teri»

et torru».. Illuä ißitur, quoll est ex m»teri» et terms, euinpositum, nun polest »Iter!

esse iorm»,, qui» türm» in eo H»m est enntraet» »ä i!I»m msteri»,m, ut alterw« r«

lorrn». esse non possit. Illull »utem , quoä sie est »unsistens , ut solnin t»men zit

torm»,, potest »Iteri esse lorrn», llummnäc» esse suurn sit tllle, quoll »o »liqu« »!w

p»rtieip»ri possit: sieut in »eeunäo ostenäirnus äe »nim» num»n». 3i ver» e«zi'

»uum »l> »Itero p»rtieip»ri nun possit, nullius rei lorm» esse potest; sie enim pel

suurn esse lletermins.tur in »eipso , sieut qu»e sunt ruLteriali» per m»teri»n>. 2«

»utein sieut in, esse sul>st»nti»li vel n»tur»Ii iuvenitur, sie et in esse intellizibili
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coiüilierinuum est. <Üum enim intellectus nerlectin sit verum, illuck intellißibüe erit

ut s»rui» t»utum in genere intellißibilium, czuock est verit»s ins», aunä eonvenit suli

De«: u»m cum verum »euu»tur »6 esse, illuu t»utum zu» verit»s est, quou est »uum

es«e, quuä est nrunrium snli veo, ut in secuuäo usteusum est. ^1i» ißitur intelli-

zidüi» »ubsistenti» uon sunt ut pur» lorm» in Heuere iutellißinilium, seä ut tnrm»m

in »udjeetn »lilzu« «»deute». Dst enim unum^uoäque «urum verum , nou verit»s,

?iciil «t est ens, non »utem lnsum esse, ^lanilestnm est igitur, u^uou essenti» äivin»

polest cemp»r»ri »6 iutelleetum ere»tum ut speeies intellißibilis, <;u» iutelüßit, quc>u

w,» «mtinßit 6« essenti» »liou^u» »Iterius »ubst»nti»e sen»r»t»e : nee t»men potest

ez«e lorm» »Iterius rei »eeunnum esse n»tur»!e. 8e<^ueretur enim , <zuncl simul cum

ziiquu uuit» eunstitueret un»m n»tur»m : <zuo<1 esse nun pntest, cum esseuti» äivin»

in «e perfeet» »it in sui n»tur». 8necies »utem intelü^ibilis unit» intelleetu! non

«»ztiluit »li^u»m n»tur»m, seä nerüeit ipsum »ä inteilißenäum, uunä uerteetieni äi-

vm»e essentiue nun renußimt. Vgl. hiezu das Lennliun des l?o<l«/>. cle /o«l, in eä, I^Iißne.

IV. Wie die Anschauung Gottes für den menschlichen 'Geist in 284

scinem gegenwärtigen Zustande der Vereinigung mit dem animalischen

Körper noch weit mehr übernatürlich, d. h. von Natur unerschwingbar

isl, als für die reinen Geister: so ist sie auch mit dem normalen Fortbestände

der natürlichen animalischen und animalisch-geistigen Lebens thätigkeit im

Menschen nur durch ein neues Wunder vereinbar; d. h. sie würde

mch der gewöhnlichen Lehre (bes. ^«L. und ?Hmn. bei s»«?-^ unten) ohne

cin spezielles Wunder nothwendig eine Ekstase oder eine Suspension der

natürlichen Lebensthätigkeit mit sich führen, wenn schon nicht die Seele auch

non der substanziellen Verbindung mit dem Körper ablösen und so den leib

lichen Tod herbeiführen. Die Mitlhcilung derselben während des irdischen

Gebens kann daher naturgemäß, selbst abgesehen von den durch die Bedeutung

d« irdischen Lebens als statu» viae bedingten ethischen Rücksichten, nur eine

Ausnahme oder ein spezielles Privilegium sein. Ein solches ist aber mit

Ächcrheit nur bei der menschlichen Seele Christi nachzuweisen, welche vermöge

Kr hnpostlltischen Union von vornherein mit der göttlichen Person im Schooße

Gottes ist. Da nun die hl. Schrift eben im Hinblick auf Christus wiederholt

nllait. daß kein Mensch, d. h. kein b loh er Mensch, Gott geschaut habe: so

inoolvirt die Unsichtbarkeit Gottes im Sinne der hl. Schrift thatsächlich

«uch dieses, daß Gott selbst auf übernatürliche Weise nicht sichtbar werde

und nach den Gesetzen seiner Vorsehung auch nicht sichtbar wer

ben könne für alle Menschen während ihrer irdischen Laufbahn.

<ic absolute Ausnahmslosigteit dieses Gesetzes ist jedoch nicht so gewiß, daß

die Behauptung einzelner Ausnahmen (z. B. für Moses, Paulus, die hl. Jung

frau) durchaus unzulässig wäre, da sie selbst bei ^4«^. (aber nur schwankend)

und ??«,m. vorkommt.

Vgl. hiezu Hua^e-, ue De« I. 2. e. 30 und H»n»«<«<,, 6e Den äisp. 6. Aus dem 28b

sluzlm erklärt sich der Sinn der Worte Gottes an Moses (Erob. 33, 29): Nun pnteris

n<i«e l»ciem me»m; nun enim vickebit me twmn et vivet (d. h. entweder uu»muiu

live«, oder it» ut norrc, v!v»t). An diese Stelle scheint sich bei den Juden die öfter wieder-

!ch«noe Vorstellung geknüpft zu haben, als ob jede übernatürliche Erscheinung Gottes den

l°« nach sich ziehe , zumal der Ausdruck „Gott von Angesicht schauen" im Alten Bunde

c'i rcn jeder klaren äußern ober imaginären Erscheinung Gottes «der der Engel gebraucht

»»tde >jo Gen. 32, 39., wo es nach der Erzählung de« nächtlichen Kampfes Jakobs heißt :

V«»v!tque <l»cnk »amen loci iüiu» ?t>nnuei. ciiuens : Villi veum locie »6 tseiem).

8»» daher «uch von Mose« (Erod. 33, 11) gesagt wird, er habe Gott von Ange-

'ich! ;u Angesicht gesehen, und zwar in höherer Weise als die übrigen Propheten, denen



570 Zweite« Buch. Gotteslehre, ober die Theologie im engem Sinne.

Gott bloß per üßul»8 et »en!ßm»t» erscheine (Num. 12): dann ist das im Hinblick »uf

Erob. 33, 20 in demselben resp. in einem nur relativ höhen« Sinne zu verstehen, »ie dci

Jakob. Eher, als die Mose« betreffenden Ausdrücke bei hl. Schrift, tonnten die Neußerungtn

de« hl. Paulus über seine Verzückung (2 Cor. 12) den Gedanken an eine unmittelbar!

Anschauung Gottes nahelegen.

286 Sehr schön unterscheidet 7>e«ae«« (I. e. I. 4. e. 20. n. 5) außer dem Rö«. 1, H

erwähnten natürlichen Schauen Gottes in der Ereatur drei Stufen in der über

natürlichen Anschauung Gottes (das Wort im «eitern Sinne genommen): !) nnl

solche, die dem Alten Bunde entspreche und auf der Erscheinung des hl. Geistes in de»

Propheten beruhe, 2) eine solche, die dem Neuen Bunde entspreche und auf der leiblich»

Erscheinung de« Sohnes beruhe, und 3) eine dritte in der Ewigkeit im Schooße de«

Pater«, wo Gott in seiner Wesenheit geschaut wird. Im Anschluß an die oben (».27?)

citirten Worte fährt er unmittelbar fort: Homo eteuim » »e n»n vickit veum. !Ue

»utem volenz vickotur dnmmibu«, quidu» vult, et au»nckn vult, et Huemockruockum v«!l,

?ot«u» est 'euim in nmnibu» Den»: visu» quickem tune ^»e»' s/>«>i<um ^»p^i><«,

visu» »utem et per Milium ««lozitive, vickeditur »utem et in re^uo ouelorum ^xl/«'»«-

l»ie»°, 8viritu quickem r>r»ep»i-»ute uominem in ?ilic> vei , l'ilin »utem »ckckucent« 2«

^»trem , ?»tre »utem iucc>rruptel»m cknnante iu vit»m »eternsm , <zu»e uuicuiqw!

evenit ex eo, qunck vicke»t veum.

8 80. Die Unbegreiflichkeit resp. Unergründlichkeit Gottes.

Literatur: ^«F. ep. 14? und die übrigen oben 8 79 cilirten Väter. 3"K««. I, f.

q. 12. »». ?—8; sua^e?, cke Den l. 2. <z. 28; ^l««, cke «eientl» vei ckizp. 6 <oa« Bes«!^

^etav. I. ?. o. 3—4; N-nn-ett« tlie». 1? U. 18; Rogacci I. 16.

287 Das lateinische eompi-enenckere, griech. x«^«X,^^«vc^ oder /wpclv, erfassen, eigicmn,

wirb in Schrift und Kirchensprache bald allgemein gebraucht für die intuitive Erkennwii

gegenüber der mittelbaren, abstrakten und indirekten, bald speziell im Sinne von ,um'»i'ni

und durch und durch erfassen", oder „begreifen" in emphatischer Bedeutung - d»

Gegenstand nach seiner ganzen Erkennbarkeit in die Erkenntnis; aufnehmen. Wo tci

Gegenstand selbst Grenzen hat, tritt dazu die Nebenbedeutung, daß man den Gegen

stand bis an seine Grenzen erkennt (nnes eju» eireumspicere , ^1uL««l. ep. l<7),

was bei Gott natürlich in keiner Weise zutrifft. Bei zusammengesetzten Dingen iß u»

Schauenden bann keine Eompiehension vorhanden , wenn man entweder nicht Alles mdl,

was in und an der Sache ist , oder nicht Alle« , namentlich da« Innere , direkt und im

mittelbar sieht (ut nibil rel I»te»t vickentem, ^«F. ibick). Bei Gott hingegen kann >«j!»

seiner Einfachheit dem Schauen die Eompiehension nicht deßhalb fehlen, weil nicht ll<

ganze Wesen geschaut würbe, sondern weil die Wesenheit Gottes wegen ihres unendli^m

Reichthums und Gehaltes nicht intensiv so hell und klar geschaut wirb, wie sie an sch

erkennbar ist, und weil in Folge dessen auch nicht extensiv der Umsang ihrer M^

vollständig überschaut wird. Darum wirb in der Schrift und Kirchensprache auch bei Oe«1

nach Analogie der übrigen Gegenstände hinsichtlich der Eompiehension an seine»

Wesen die Tiefe (»ltituckn, ßcifto:) und die Größe (mnguitucku) desselben insofern umw

schieden, als das unvollkommene Schauen der außer ihm stehenden Geister«»

innern Gehalt seines Wesen« nicht vollständig zu durchdringen und den Umfang >cmn

Macht nicht vollständig zu umfassen vermag. Und so scheidet man auch die Unbegreiflichln:

in die zwei Momente der Unergründlichleit (in8ei-ut»dilit»») und Unbcgreiflichleii

im engern Sinne. Da nach dem Sprachgebrauch der griechischen Väter der Name i/w!,','«

zugleich und vorzüglich die Unsichtbarkeit Gottes bezeichnet, dagegen die wechselseitige Duck

dringung und Abäquation der göttlichen Personen in ihrem Sein und Erkennen >:««/»'

p^2>: genannt wirb: so müßte auch der Ausdruck « n c p l /«l,^?»« der technische sein, u«

die Incomprehensibilität im Unterschiede von bei Unsichtbarkeit auszudrücke».

288 Wie aus der Einfachheit Gottes folgt, daß er von Natur nur für

sich selbst sichtbar, für alle andern Wesen aber unsichtbar ist: so folgt aus
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wer Unendlichkeit, daß wesentlich er allein eine extensiv und

nlensiu schlechthin vollkommene, seiner Erkennbarkeit gleich

kommende (adäquate) und dieselbe erschöpfende oder absolut all-

«itige und durchdringende Erkenntniß von sich haben kann, und

aß eine solche Erkenntniß selbst auf übernatürliche Weise den endlichen

Leislern nicht mitgetheilt und von diesen selbst in der unmittelbaren An-

jüllung Gottes nicht erreicht werden kann. Gott ist folglich absolut für

lleNejen außer ihm unergründlich und unbegreiflich, vs ü6e ',

Moers nach den: Lateranense IV. (ou,p. I'iriuiter) und nach dem V a-

ilünum (äe liäe oittu. o. 1), wo Gott ebenso absolut als ineomvreneii..

bill« bezeichnet wird, wie als immensus und umiiivotens ; zudem ist der

usinlck stets in dem erklärten absoluten Sinne in der Kirche verstanden

ordm, und wenn einzelne Väter, wie Fulgentius, zu Gunsten der Seele

Mi eine Ausnahme gemacht zu haben scheinen, und einzelne Theologen,

>e Thomassin, dieß wirklich gethan haben, dann bestätigt diese übrigens

>on sehr bedenkliche Ausnahme nur desto mehr die für alle bloßen Crea

men geltende Regel.

3ie hl. Schrift erklärt zwar niemals die Unbegreiflichkeil mit ausdrücklichem Gin- 289

luß der vwio l>e»tiü<:», fonbern in der Regel gegenüber der gegenwärtig dem Menschen

glichen Erkenntniß. Sie motivirt diefelbe aber auch nicht ausschließlich durch die svezi-

>e Unvulltommenheit der letzter« ; sie betont vielmehr als Grund derfelben die unendliche

öße und die unergründliche Tiefe der göttlichen Vollkommenheit, und wenn sie oft

«chst und formell nicht gerade von der Unbegreiflichkeit des Wesens , sondern von der

«achschlüsse (z. B. Ps. 145, 7; Rom. 1t, 33) und Macht sz. N. Ephes. 3. 20) Gottes

ü, dann wird doch neben und in der letzter» die elftere ebenfalls hervorgehoben. So

heim die über alle Gedanken und alles Lob erhabene Größe Gottes befonder« im Buche

, ^irach und den Psalmen, z. B. Job 11, 1—9: l°«rsit»il vestißi» Dei eumprenen-

et uzane »<I perteetum omnipotentem reperie» ; exeelsior euelo e»t . . . r>rolunäior

ma ete, '; Sirach 43, 3l) fs. : LloriNeHNte« Dominum <zu«lntumeum<;ue potueriti»,

»°ralei»'t en»»> »<iH«e (ii^cpilill ^»o »«l cri) et »<lmir»!)ili3 sm»net^ m»ßniüoenti»

>: beueüiceiiteZ Dominum ex»lt»te ülum, qu^ntum pote»ti«, m«^or est enim omni

!«. . . üe !»dnreti», nou enim eumprenencleti» («ü ^sÄp ^ icslx^üsl ^ nou »ck ünem

inßeti»); qui» viäedit eum et en»rr»Kit (ixil^iem, d. h. it» vi6ebit, ut r»o»8it

s>!euum en^rrure) ? und Ps. 144, 3: ^lngnu» Dominu» et >»u6»!>ili» nimi» , et

Mluäini» e^u« nou e»t nni» (noch stärker nach dem Hebr. : non e»t tini» in ^»«»'«c»'«-

>»< moVnitusl'xi« Dei). — Die Tiefe der Vollkommenheit Gottes erscheint besonders

Laulus Rom. 11, 33: „0 »ltituoo l!iviti»rum (im Griech. steht auch hier »»l. so daß

i»e und »upientiue nebeneinander stehen) »»pientiue et »eientwe Dei, czu»m in-

sirenenzibilil» »unt ^u6iei» e^u» et lnve8tiß»bi!e3 vi»e eM» !" wo die unergründliche

! der innen» Vollkommenheit Gottes (dieselbe , von der es 1 Cor. 2 , IN heißt : der

!, der in Gott sei, durchforsche auch die Tiefen der Gottheit) als Grund der Un-

schlichleit seiner Rathschlüsje und Werke hervorgehoben wird. Viele einschlägige Stellen

Läler vgl. bei S?ta«. und H«»2 I. <:.; ferner bei KHwees § 16 und Klee 8 2.

Der innere und formale Grund der Unbegreiflichkeit Gottes liegt 290

cr Unendlichkeit des göttlichen Seins, welche eine Unendlichkeit der Er-

barkeit nach sich zieht. Ein unendlich erkennbares Objekt kann eben nicht

einer endlichen Ertenntnißkraft erschöpft werden, und eine endliche bleibt

irtenntnißkraft der Creatur immerhin, auch nachdem sie durch das Inmen

' Gegen Vasquez, der dieß bestreitet, vgl. FVonsettn, 6e Deu p. 228.

^ Vgl. hiezu den Urteil, der noch bedeutungsvoller; f. F>»n2el>n, äe Deo i,. 222.



572 Zweite« Buch. Gotteslehre, ober die Theologie im engern Einne.

ßiorias verklärt ist; denn obgleich letzteres ein Ausfluß des Gott selbn

eigentümlichen Lichtes ist, so kann es doch der Creatur nur nach Maßgabe

ihrer endlichen Fassungskraft zu Theil werden, und wird folglich in ihr vei-

cndlicht. Diese Endlichkeit zeigt sich zunächst in dem beschränkten Grade

der intensiven Klarheit der Erkenntnis;, und erst in Folge dessen

auch in dem beschränkten Umfange des extensiven Inhaltes, der sich

an dem einfachen Wefen der Gottheit in Hinficht auf die Menge der Tinge,

auf welche sich deffen Macht, Erkenntnis; oder Wille erstrecken kann, un:w

scheiden läßt. So sieht der geschaffene Geist das Unendliche, aber nicht m

unendlicher Weise (iurlnitnill, v.ou inünity), ganz, aber nicht gänzlich (tot»»,

nuii tot<M«-) l. — Diese Deduktion gilt «, fortiori für die nicht intuitive

Erkenntnis; Gottes, welche Gott bloß mittelbar erfaßt, fo zwar, daß bei ihr

die Schwierigkeit nicht so sehr darin liegt, wie diese Erkenntnis; Gottes keim

comvrehensioc sei, sondern wie bei dem Mangel jeder Comprehension noch

eine wirkliche Erkenntnis; Gottes übrig bleibe. Vgl. dazu oben § 63,

291 Zum volleren Verständnis; des Begriffes und des Grunde«

der Unbegrciflichkcit Gottes bemerke man noch Folgendes:

1. Die Unbcgreiflichkeit Gottes besteht zwar formell nicht darin,

die geschaffene Erkenntnis; nicht mit dem göttlichen Wesen reell identisch

ist und so weder reell sich mit dem göttlichen Wesen durchdringt, n«ch

in sich selbst eine unendliche Realität, d. h. ein unendlicher Erkenntnis?

alt, sein kann. Wohl aber macht eben die Nichtidcntität der geschaffen

Vernunft mit dem göttlichen Wesen der erstern das Begreifen des letzte

ebenso unmöglich, wie die Identität der Erkenntnis; Gottes mit seinem Wc^

ihm die Comprehension desselben möglich macht.

2. Obgleich in der vi3io deatitie» das einfache göttliche Wesen nich

bloß , wie bei der mittelbaren Erkenntnis; (f. oben § 63) , in den von ih

ausgehenden Strahlen oder in feinem Reflexe, sondern in sich selbst gesch«

wird: so stellt es doch seinen unendlich reichen Inhalt dem von Außen

Anschauenden in ähnlicher Weise dar, wie ein lichter Punkt sich in dem von

ihm ausgehenden Strahlentreise darstellt, welcher weder ganz durchdrungen,

noch mit einem Blick umshannt werden kann. Nur für das im Centrm

selbst befindliche Auge Gottes gibt es in seinem Wesen keine unerreiM«

Tiefe und keine unumsvannbare Grüße, weil beide sich wechselseitig dmch-

dringen und decken.

8 81. Die Unaussprechlichkeit Gottes ^«eFÄi»»/!,^).

Literatur: 2A<,m. 1. p. q. 12 u. 13; sua^e-, äe veo 1. 2. e. 30; ^o»«. » >

?Ho»», 6i»p. 13, ». 5; Ho»°FÜinelli, il 3c»pr»n»tur2t« I. 3. e. 8 »gy.

292 Unaussprechlich wild ein Gegenstand in doppelter Weise genannt : 1) inwiefern so?«

die auszusprechende Erlenntnih des Gegenstandes hinter dem Inhalte besselbtn zurück

bleibt und daher auch durch die adäquate Aussprache de« Gedankens doch keine abä^uill

Grkenntniß des Gegenstandes vermittelt wird, und 2) inwiefern die vorhandene Ertenmm»

' Vgl. dazu ?V«>»n, o, ßente» I. 3. c, 55 und K/cüa^ck. a Hse<i,'<n,tta w 3. äi«t- l<

y. 4 (citirt bei /<>nn««l>« p, 230).
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iM leine Aussprache zulätzt, sei es, weil der Inhaber der Erkenntnis; ihrer nicht so mäch-

Kj ist, baß er ihr Ausdruck geben kann, sei es, daß Niemand, ohne bereit« dieselbe Erkennt-

»iß zu haben, den Inhalt des Ausdruckes auffassen und die ausgesprochene Erkenntniß sich

»eignen kann. Die Aussprache selbst aber kann mit Rücksicht auf den Modus ihrer Voll

ziehung stattfinden entweder, wie bei uns Menschen, durch sinnliche Zeichen, oder, wie bei

im Engeln, durch geistige Zeichen, resp. durch unmittelbare Vorzeigung des innern Aus-

lrucks oder Wortes, in welchem die Erkenntniß selbst abschließt. Ob die Aussprache durch

Mge oder sinnliche Zeichen vollzogen werde , darauf kommt bei unserer Frage nicht viel

m, wohl aber darauf, ob der geschaffene Geist, fei es ohne alle von dem innern Ausdrucke

in Erkenntniß verschiedene Zeichen, oder durch solche, seine Erkenntniß von Gott für An

lere ober auch nur für sich selbst in einem wirklichen Ausdrucke derselben niederlegen könne.

I. Gott ist für den geschaffenen Geist unaussprechlich erstens in-2»3

Mm, als die von letzterm auszusprechende Erkenntniß Gottes immer und

überall keine erschöpfende ist; und für den Menschen in diesem Leben

ist er um so mehr unaussprechlich , je weiter dessen Erkenntniß von einer

«mdditatioen, geschweige von einer erschöpfenden Erkenntniß Gottes entfernt

isl. In diesem Sinne ist die Unaussprechlichkeit Gottes ein Corollar der

Unbegreistichtcit , beziehungsweise der Nnsichtbarkeit , und ebenso 6e Läe,

nie diese.

Wie trotz dieser Unaussprechlichkeit Gott gleichwohl relativ für uns ausfprechlich ist, 294

üil also von ihm reden und ihm Namen geben können, s, oben § 63.

II. Gott ist aber auch zweitens in dem Sinne unaussprechlich, daß der 295

geschaffene Geist gerade der erhabensten Erkenntniß, die ihm möglich

isi, der intuitiven, sei es mit Zeichen oder ohne Zeichen, keinen solchen

Ausdruck geben kann, daß sie dadurch andern Geistern mitgetheilt

und von diesen gewonnen werden könnte. In diesem Sinne ist die

lliümssprechlichkeit evidentes Corollar der Nnsichtbarkeit Gottes und ebenso

sicher, wie diese; denn die Unsichtbarkeit Gottes besagt strenggenommen nicht

lloß, daß Gott ohne übernatürliche Erhebung des geschaffenen Geistes nicht

°«i dem geistigen Auge desselben erscheinen, sondern auch, daß er ohne

eine solche Erhebung nicht durch eine der Anschauung im Wesentlichen gleich-

lommcnde Erkenntniß erfaßt werden könne. Dazu kommt theologisch, daß

im entgegengesetzten Falle ein geschöpfliches Medium zur Auffassung des Un

endlichen, wie es in sich ist, führen würde : ein Grund, wegen dessen es sogar

Vott selbst unmöglich ist, durch äußere Zeichen sich selbst so auszu-

iüiechen, daß dadurch eine der unmittelbaren Anschauung äquivalente Er-

lennlniß ermöglicht werde.

Tiefe Weise der Unausspiechlichkeit kommt relativ auch derjenigen Erkenntniß Gottes 296

'», »elche den Heiligen vielfach in diesem Leben auf übernatürliche Weife mitgetheilt wer

ten Kim , und welche sie durch Worte Niemanden mittheilen, sondern nur Solchen

-lrnändlich machen können, die Gleiches in sich erfahren haben. Vgl. die Ausbrucks-

«ise des hl. Paulus über feine Verzückung 2 (5or. 12, 4 : »uclivi »re»n» verd» , yu»e

»l> licet daruini In<zui.

III. Es ist drittens in hohem Grade wahrscheinlich, wenn schon 29?

Inneswcgs gewiß, Gott sei auch in dem Sinne unaussprechlich, daß die

celigen in der unmittelbaren Anschauung seines Wesens nicht einmal

iür sich selbst ihre Erkenntniß in einem verduin intsruuin oder einer

»peeies oxpregZ«, in einen solchen Ausdruck fassen, sie innerlich so aus-

"eiechcn könne, wie das bei allen andern Ertenntnißakten möglich und
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natürlich ist. Diese Ansicht vorausgesetzt, erscheint Gott in dem Grabe un

aussprechlich, daß er nicht nur nicht adäquat, sondern auch überhaupt nick:

so, wie er an sich ist, ausgesprochen werden kann.

298 Diese Ansicht wird vorzüglich von vielen altern Thomiften (bes. ^«<i». a 6. 1^««»

I. o. und Hie-g'«-, tneol. 8»!i»d. tr. 1. äi»p. ?. ». 1) und n»ch ihrer Meinung auch rem

hl. Thomas vertreten, in neuerer Zeit namentlich von Vorgianelli ». a. O., und trägt rie!

zur stärkern Betonung der göttlichen Erhabenheit bei. Sie führt nämlich einerseits bis .»i

äußersten Eonsequenz den Gedanken durch , daß das Unendliche keinerlei homogene Rtpn

sentation im Endlichen haben könne, welche dasselbe so ausbrücke und darstelle, wie es ?,

sich ist, während das fragliche vei-Kum wtei-num doch eine solche sein würde. Andererjcki

macht sie geltend , der Geist werde in der Anschauung Gottes so sehr von Gott getragen

und in Gott versenkt, daß er den Gegenstand seiner Anschauung nicht in einen Negiin

fassen und ausprägen könne — in ähnlicher, nicht gleicher, Weise, wie die Seele schon bu

nieden gegenüber einem überwältigenden Schauspiel sprachlos wirb und , ganz dem Em

druck« hingegeben , des Geschauten nicht so mächtig werden kann , bah sie dasselbe in fes«

Begriffe zu bringen stiebte ober auch nur vermöchte.

299 IV. Wie es wahrscheinlich ist, daß von der Creatur die Erkenntniß

Gottes, wie er in sich selbst ist, nicht durch ein inneres Wort ausgesprochen

werden kann: so ist es noch wehr wahrscheinlich und wohl theologisch gewif,

daß umgekehrt auch für die Creatur von Gott selbst sein Wesen, wie

es in sich ist, nicht durch äußere, geistige oder sinnliche Zeichen oder durch

Wirkungen , welche von seinem Wesen verschieden sind , ausgedrückt und dar

gestellt werden kann, um die Erkenntniß desselben, wie es in sich ist, außer'

göttlichen Wesen zu vermitteln. Der Grund ist oben (»6 II.) angegeben.

Dazu kommt, daß in der Sprache der Kirche und der Theologen gerade di<

Anschauung Gottes in seinem innern Worte (im vorbum iuteriuim et »sie»

nuin) mit Emphase als die einzige und wahre vollkommene Erkenntniß ßo!

tes, wie er in sich ist, behandelt wird.

Zoo Dagegen ist und bleibt Gott insoweit allerdings in höchstem Grade für

sich selbst aussprechlich, als er in sich selbst einen wahren und zugleich

adäquaten Ausdruck seines Wesens erzeugen kann und wirklich erzeug!

und in diesem ihm consubstanzialen Worte auch der Creatur sein Wesen, wie^

es in sich selbst ist, darstellen und zu erkennen geben kann und gibt. Inder

Redeweise der Schrift und der Kirche erscheint sogar dieses ewige Wort

geradezu als das Angesicht Gottes, worin und wodurch die Seligen im

Wesen Gottes, wie es in sich selbst ist, erkennen. Aber die Möglichkeit

einer solchen Aussprache der Erkenntniß Gottes ist ein neues Wunder,

welches nicht minder den unendlichen Reichthum seines Wesens bekundet, als

die Unmöglichkeit jeder äußern Aussprache, die eine intuitive ßrlenninin

ermöglichen sollte. Und da dieser Ausdruck, als mit der Wesenheit identisch,

nicht geschaut werden kann, ohne daß zugleich die Wesenheit Gottes in jiü

selbst geschaut würde: so hebt die Möglichkeit, daß Gott auch in ihm erkam«

werde, die Unmöglichkeit, daß Gott in etwas Anderem, als in sich selbst, sich

so wie er ist zu erkennen geben könne, nicht nur nicht auf, sondern bestätig:

dieselbe.

301 Dem Gesagten zufolge ergibt sich die Unaussprechlichleit Gottes in ähnlicher Weist ">-

der Unsichtbarkeit und Unbegreiflichkeit, wie die Unveränderlichkeit oder Nnbeweglichtm ^^

der Einfachheit und Unendlichkeit. Sie entspricht der Unbeweglichkeit Gottes um so mehr, «il

sie eben in letzter Instanz barin besteht, daß Gott ebenso unbeweglich ist für die ssrtennlm«
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m !»e»tur , wie für sein lokales und zeitliche« Verhältniß zu ihr , und daß sein Wefen,

iie e« in sich selbst ist , nicht durch etwas außer ihm der geschöpflichen Grlenntniß vorge-

iühn und faßbar gemacht, vielmehr nur dadurch zugänglich gemacht werden kann, daß das

jlschajsene Auge ihm nahe gebracht und auf's Innigste mit ihm vereinigt wird. Wie ferner

«n m der Unsichtbarleit als da« Tiefste und Feinste , in der Unbegreiflichkeit als das

chiisüe und Reichste : so erscheint er in der Unausfprechlichkeit als da« schlechthin Höchste,

llnüandllba« und Ewige, das in keiner Weise von seiner Höhe herabsteigen oder herabge-

zlzm wnden kann, um in einem Andern so, wie es ist, bargestellt und ganz, wie es ist,

uilgefaßt zu werden , vielmehr nur dadurch den Geschöpfen in sich felbst erkennbar werben

Im», d«ß e« diese zu sich erhebt und sie in den Schooß seiner Ewigkeit auf-

nmmt. Diesen Gedanken hat schon der hl. Iren»«« sehr schön ausgesprochen, indem

i m der oben n. 286 citirten Stelle, nachdem er die intuitive Erkenntnis; der Seligen »ls

i»l eoßnitin p»teru»!i» bezeichnet, also fortfährt: (juemzämoäum enim viäente» lumen,

°l7» wmen »unt et ol»rit»tem e^ju» peroipiunt: »ie et <zui viäent venm, intr» veum

IUI, pereipiente» ejus el»rit»tem. Vivlüo»t »utem eo» el»rit»»: peroipiunt eren

^t»m, qm viäent veum. üt r>r«pter Koe iue»p»dil>» et woumvrebeusilnii» (et in-

illdiü«) visidilein 8« «t cumzirenensibilem et o»p»oem bnminibu» r>r»e»t»t, ut vivi-

«t oeieipiente» et viäente» »e. <Huem»äm<«ium enim m»ßuitu<lo efu» inve»tiß»vi!is

«!, »i« et benißuit»» e^u» !nen2ll»dili« : r>er <^u»m vi»u» vit»m r>r»e«t»t ii» , uui

iäeül «um. <Huc>ni»m vivere »ine vit» imp<,»»idile «st: »udzistenti» »utem vit»e 6e

K> p»rt<eiz>»tioue eveuit: r»»rtieip»ti<i »utem vei e»t viclere lleum et trui denigui-

Zweite Abteilung.

lic »fftrmatiuen Attribute, welche von l>en Geschöpfen »uf Gott übertragen werden.

^. Die inner» Attribute des göttlichen Seins.

Alles Seiende hat als solches gewisse positive Attribute (die sogen, »ttribut» tllln»-zy2

nöentMu oder r>»z»l<,ne» enti»), in denen sich seine Vollkommenheit darstellt und welche

ch dem Maße seiner Vollkommenheit ihm auch in höherer Weise zukommen. Diese müssen

o auch Gott in absoluter Weise zukommen , und die absolute Form , in welch« er sie

itzl, mutz durch dieselben negative« Attribute bestimmt weiden, welche die absolute Voll-

ümcnheit des göttlichen Seins charakterifiien, namentlich durch die Einfachheit, Unendlichkeit

> Unoeränderlichkeit. Hierhin gehören zunächst die drei, welche gewöhnlich als »ttribut»

°5<»!><lei!t»!i», aufgezählt werden: unum, verum, donuin; und diese werden auch meist

> den alten Theologen, besonder« seit Alerander von Hales, in der Gotteslehre behandelt,

i pulcbrum wird auffallender Weise nur selten hier mitberücksichtigt , und doch verdient

znaoe bei Gott eine besondere Aufmerksamkeit, weil es in so inniger Beziehung steht zu

Liebe, die wir Gott schulden, und der Seligkeit, die wir in ihm finden. Au« analogen

imden nehmen wir hiezu die clißnit»» oder die Würde, welche zwar im eigentlichen Sinne

> -Mr. tr»n»<:en<lent»Ie , sondern ein spezifische« Attribut der geistigen Wesen ist , aber

>i darum bei Gott »ls dem höchsten geistigen Wesen eigens hervorgehoben werden

h. Freilich bildet das Schöne und Ehrwürdige (^« x«X<!v und -ü önov) nur eine de

ine Schattirung im Begriffe bes Guten, und gerade au« diesem Grunde wurde Beide«

«n Theologen in der Regel nicht eigens und ex Proteen behandelt. An diese innern

lidule reihen sich dann diejenigen an, welche die Causalität des Seins betrefsen und

iplle tem Grade seiner Vollkommenheit entsprechen, also bei Gott in absoluter Weise

banden sind. Es sind dieh die Macht Gottes und das darauf beruhende innige Ver-

»iß Gottes zu allen übrigen Dingen und diefer zu ihm. Dieses Verhältniß zu den

nn Tingen ,nuß jedoch auch schon bei den innern Attributen mit zur Sprache kommen,

! diese alle , namentlich für unsere Erkenntniß , ihre volle Bedeutung erst in der Be-

«ilg zu den andern Dingen außer Gott offenbaren.
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8 82. Die absolute Einheit Gottes; Gott als die höchste Einheit und il«

der Eine und das Eine schlechthin.

Literatur: Die Frage nach der Einheit Gottes wird meist nur im Sinne der Ein

zigkeit dehandelt; diese ist aber nur ein Moment in der absolut vollkommenen ssinh«

Gottes , und erst im Zusammenhang mit den übrigen Momenten der Einheit erhellt iich

ihre eigene volle Natur und Bedeutung. In dieser umfassenbern Weise ist die Eucheil

Gottes behandelt bei D»'on. ^eop. 6iv. noin. e. 13; ^lie^, //al. 1. p. <,. 13— lä; N«»,

1. r> q. 11; /Vc«H M>an<l. l!e ente et unc>; ^etav. I. 2. <:. 8; Mom««»,!^ I.!,

c. 1 »q<^. nach den platonischen Philosophen , welche letztere jedoch die Lehre vom .sin»'

zu phantastisch ausmalten.

303 Die Einheit im Allgemeinen bezeichnet diejenige Fundamentaleigenschast der Din>;l,

kraft welcher sie als in sich geschlossene und nach Außen abgeschlossene West»,

sich darstellen: unum est inclivwuin in »e et <tivi»um »b omnidu» »lüg. Nach der erste»

Seite hin ist da« Eine das in sich Einige, nach der zweiten das für sich bestedenb!

Einzelne; nach beiden Seiten hin ist die Einheit verschiedener Formen und Grade fibiz.

Alle geschaffenen Einheiten habe» das gemeinsam, daß sie mit andern zusammengezählt ein

unter einer gemeinschaftlichen Rücksicht zusammengefaßt werden können, ober ein Einzelne«

unter Vielen sind. Aber eben bietz ist ein Zeichen ihrer unvollkommenen Einheit : die eoll

kommenc Einheit ist zugleich Einzigkeit. Aus demselben Grunde kann die Einheit »

einzelnen geschaffenen Wesen keine solche sein, welche reell das Princip und Maß alln

übrigen einheitlichen Wesen, und folglich alle« Vielen, wäre, wie die malbeinluiiche^

Einheit das Princip und Maß der Zahl ist: während doch „das Eine", inwiefern e« li»!

Vollkommenheit bezeichnet, eine folchc bominircnde Stellung zu dem Vielen nicht auifchließl,

sondern vielmehr einschließt. Hieraus ergeben sich drei Hauptmomente , unter welchen !u

Einheit Gottes als absolute Einheit zu betrachten ist.

304 I. Vor Allem ist klar, daß Gott nicht bloß ein in sich einiges und fii

sich bestehendes Wesen ist: kraft der Wesenhaftigteit seines Seins und dn

innern und äußern Einfachheit seines Wesens ist er vielmehr in höchslcl

und einziger Weise in sich einig und gegenüber allen andern

Wesen selb st ständig (niaxiino uuu», I'/wm.; si äiei potest unigzimu«

e»t, Fn-«. oben n. 174); ober als das Ureiue, d. h. nicht erst Eins ^5

wordene, sondern durch sich selbst Eins Seiende, ist er zugleich der Uebcl^

eine, d. h. unvergleichlich mehr Eine, als alle Wesen unter ihm. Und dich

einzige Einheit Gottes ist um so erhabener, als sie einerseits cinc un cim

lich reiche und andererseits eine schlechthin unwandelbare und ii<l

selbst gleiche ist. Daher nennen die Väter Gott nicht bloß ein „Eines',

sondern die Einheit (ip8«, unitas, !v<i: und ^v«?). Das Ganze ist M

eine Zusammenfassung der katholischen Lehre über die negativen Atttibiile

Gottes, und als solche ebenfalls 6« sä«.

30i> Die absolute Einheit Gottes begreift felbstverständlich in eminenter Weife in sich »!l«

das , was in den verschiedenen Formen der crealürlichen Einheit Vollkommenes sich rei

findet. So hebt ^le«. K»i. I. e. m. S. ». 3 hervor, daß Gott sowohl die Einheit ln

Elemente, wie die des zusammengesetzten Ganzen in sich vereinige, jene in Hinsichl »nf ch«

Einfachheit, diese in Hinsicht auf ihren Reichthum. — Eine prachtvolle Schilderung «l

Erhabenheit der göttlichen Einheit findet sich bei Görrcs, Vorrede zum Leben ^lesu von

Sepp E, 18: „Diese göttliche Essenz ist nun zuerst in sich, und da Sein in tiessier Würze!

auch Ein«sein ist, so wird sie zuerst eins sein in sich selber; und dicfe Einheit »irl

eine reine, absolute sein, wie ihr Sein, das in ihr in sich felber ist, ein absolutes sein muß.

Nicht Eins aus Vielem ist sie, sondern Eins vor allem Vielen ; nicht au« der Verwirrung

und Vermischung oder Durchdringung ist sie Eine» geworben , sondern durch die «»«che.

höchste, unaussprechliche, quellenhafle Einheit, in der aller Akt, alle ^orm, in dm innen'"
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Abgründen ihiei Verborgenheit so über Allem und außer Allem unübertrefflich beschlossen

nibt, daß sie nicht bloß Allem einwohnt, sondern mehr Eins mit Allen» ist, als sie selber

mit sich sind. Gleichwie die Wesen sich verhalten wie die Zahlen , aller Zahlen vornehmste

und einfachste aber die Einheit ist: so wirb auch diese erste göttliche Einheit ihr darin ähn

lich sein, baß sie, wie diese aller Zahlen, so aller Dinge Princip in sich beschließt. Tiefer

ckr, als jede abgeleitete Einheit, liegt diese Ureinheit; einfacher in sich, als da« Einfachste,

m sie nicht etwa dieses selbst, sondern vielmehr das Uebereine und Uebereinfache, der Grund

»Her Einheit und Einfachheit, nach der Vortresslichkeit ihrer Natur, wodurch sie, wie alle

Einer, so alle Wesen übertrifft. Diese Einheit, wirkend alle Einheit, über alle Vernunft

»nd ihre Gedanken hinaus entrückt, kann auch mit keinem Gedanken gefaßt werben, weil

sie tiefer liegt als die tiefste Wurzel des Gedankens ; und sie ist daher nicht bloß der Art,

kß liefer, principienhafter und einfacher denn sie nichts gedacht werben kann, sondern un

endlich tiefer, principienhafter und einfacher ist sie, als Alles, was gedacht werben kann. . . .

lie Einheit ist also eine übererste Mona«, Schöpferin aller geschaffenen Monaben, in ihrer

Einfachheit da« am Engsten sich fassende, darum reichste, sohin auch gediegenste Sein, das

311« in Gott in einem Ineinander befaßt, über alles Quantitative hinaus, nicht bloß bas

Kleinste, was gedacht werden kann, sondern kleiner als welche« nichts gedacht werben kann,

llj ein solches kernhaft Kleinstes, als überhöhe« Eentrum Allem sich unterstellend, ist es

eahei nothwendig in Allem, Alles begründend." Gleich nachher wirb bann weiter aus-

zeiübrt, wie diefe« kernhaft „Kleinste", weil es die Fülle aller Vollkommenheit in sich

beschließt, zugleich das Größte ist, was gedacht werben kann, und größer als welche« nicht«

Mcht werden kann.

II. Kraft der absoluten Vollkommenheit seiner Einheit ist Gott nicht 306

bloß irgendwie ein einzelnes Wesen für sich (»iiißulare — inäiviäuum),

sondern ein durchaus und schlechthin einziges Wesen (singulare im

emphatischen Sinne), d. h. ein Wesen, welches kein anderes über oder

neben sich zuläßt, sondern nothwendig über und vor allen andern

Vesen steht; und er ist darum nicht ein Einzelnes unter Vielen,

sondern der Eine über Allen. Insbesondere schließt die absolute Einheit

Gottes wesentlich aus, baß seine eigene Wesenheit vervielfältigt werden, und

ollß es folglich mehrere göttliche Wesen geben könne, De tiäe, nicht

bloß insoweit, als gesagt wirb, daß es thatsächlich nicht mehrere Götter gebe,

sondern auch insoweit, als gesagt wird, daß diese Einzigkeit Gottes eine

wesentliche, aus seiner absoluten Vollkommenheit entspringende sei; denn so

stellt die hl. Schrift selbst die Einheit Gottes dar, wenn sie Gott sprechen

läßt: D^u «lelinvan et praeter me non e3t k1iu8.

Die Argumente, welche gewöhnlich für die Einzigkeit Gotte« vorgebracht werden, sind 30?

im Grunde sämmtlich nicht« Andere«, als eine verschieden gestaltete Entwicklung der Ein

zigkeit Gottes au« der absoluten Vollkommenheit seiner innern Einheit. Die allseitigste

Durchführung s. ?Ao»n. o. ßent, I. 1. e. 42. Speziell bringt 1) bie Einfachheit bei

^heit Gottes mit sich : ») baß die göttliche Wesenheit wesentlich eristirt, also ebenso wesent

lich so und nur so eristirt, wie sie in diesem bestimmten Subjekte wirklich ist; K) bah es

:ufzer und neben ber Wesenheit kein dieselbe individuirendes Princip geben kann , folglich

cic Wesenheit selbst als solche bei Gott auch seine Inbividuation bewirkt. Ebenso bewirkt

'! die Unendlichkeit der Einheil Gottes: ») bah er die ganze Fülle de« Sein« erschöpft,

»ne daß folglich kein Heiendes unabhängig von ihm gebacht weiden kann , und das per

letiouem so Gedachte nach dem Ausdrucke der hl. Schrift nur ein iäowm ist; d) bah er

'ölechlhin da« Höchste und Größte ist, was sich denken läßt, was nicht der Fall wäre,

«nn es ein gleich Große« und Gute« neben ihm gäbe.

ücber die Art und Weife, wie diefe Einheit Gottes näher zu benennen sei, waren 308

«e Väter und Theologen nicht Einer Ansicht. Es liegt an sich nahe, sie eine numerische

lMtit zu nennen, im Gegensatz« zu der eine Vervielfältigung zulassenden und bedingenden

'cchsischcn Einheit. Da aber die numerische Einheit im gewöhnlichen ^inne zugleich an-

Lcheeben, Dogmatil. 37



578 Zweite« Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern Sinne.

deutet , daß es neben dem betreffenden Einzelwesen auch andere Individuen derselben An

gebe: lann man auch wieder sagen, die Einheit Gottes sei keine numerische Einbe«,

weil sie nicht der Anfang oder das Element einer Zahl von Göttern ist , sondern eben tu

Zäblbarkeit göttlicher Wesen ausschließt. Um Letztere« hervorzuheben , nennt daher L«/„.

(expn». g^mbali) die Einheit Gottes eine unit»» «»«'«»'«liat»«, d. h. «ine Einheit, welti

den ganzen Umfang des betreffenden Wesensbegriffes erschöpft. Alle Zweideutigkeit «iü

aber auch dann vermieden, wenn man die Einzigkeit Gottes eine unit»» «,'«F«l<uii«/!i,

da« Wort im emphatischen Sinne genommen, nennt, und damit ist bann zugleich ungt-

deutet , baß diese unit»» 8inßul»rit»ti» nur eine Folge der unit« »mßnl»ri« , d. h. ln

einzig erhabenen innern Einheit Gottes ist.

309 Weil ferner die Einzigkeit Gottes wefentlich mit sich bringt , daß er nicht bloß nichl

als ein einzelnes in einer bestimmten AN von Wefen, sondern überhaupt nicht llli eir

einzelne« unter den übrigen Wesen mit ihnen in Einer Kategorie stehe: so hat man tti!

send hervorgehoben, daß in der Einheit Gottes in eminenter Weise nicht bloß die Lelltciw

menheit der individuellen Einzelwesen, fonbern auch die universelle Einheit dei

den Einzelwesen derselben Art oder Gattung gemeinschaftlichen Natur repräsentirt sei. Dum

dieMnheit aller Arten und Gattungen hat ihren letzten Grund darin, daß die gesch»s!tnn

Individuen in einem engern oder weitern Umfange nach einem gemeinschaftlichen l»tiü

Gott als dem unendlich reichen,^alle Alten und Grade derselben in sich enthallenden It"»lt

aller VollkommenheiHnachgebildet sind, und baßjGott in seiner absoluten Einheit ebens» lit

schöpferische Ursache der ArtenKund Gattungen, wie der?Individuen ist; überdies; ist sen

eben als ^absolute Ursache nicht minder^ substanziellH in lallen Dingen innerlich gegtü-

wärtig, sals die gemeinschaftliche Natur der einzelnen Dinge m deren Substanz ftnlhil.

ten ist. Vgl. ^i«H-. lial. <z. 14. n>. 6. ». 4 l

310 III. Ms das einzige ureine und übereine Wesen ist Gott endlich nicht

bloß der erste Grund und das höchste Ideal aller Einheit in den übrigen

Wesen: er ist auch als die unendlich reiche Einheit der Grund und dasIbcl!

aller Vielheit und Mannigfaltigkeit außer ihm, und in seiner unwandelbaren,

ewigen Einheit der einigende Mittelpunkt, von welchem alle übrigen We'cn

in ihrer Vielheit getragen und zusammengehalten und auf welchen dieselben

bezogen werden. Seine Einheit ist folglich, wie die erste und einzig unab

hängige, so auch eine absolut mächtige, fruchtbare und königliche Ein

heit, welche als das ^ und L und die einigende Mitte aller Dinge in emi

nenter Weise reell das leistet, was auf dem mathematischen Gebiete die

Zahleinhcit gegenüber den zusammengesetzten Zahlen und der Mittelpunkt bn

Kreises gegenüber der Peripherie ideell leistet.

8 83. Die absolute objektiv« Wahrheit Gottes — Gott als die Wahrheit

selbst ober die Urwahrheit.

Literatur: ^n«el»». orm»«. äe verit.; ^l«?. Hai. 1. p. y. 15 (sehr reichhaltig!:

I^om. 1. z>. y. 11; e. ß«ut» I. 1. e. 42; yq. äisp. Hn ver. <z. 1; So»««', in 1. ä. 8l

H««> äe »oisnti» vei ä1»z>. 88—90; F>a»»el»» tue». 28.

211 Die Wahrheit ist ein vielverzweigter und daher mannigfach d«sinirter Begriff, de»»

verschiedene analogische Bedeutungen sich in folgender Weise gruppiren lassen. 1) Zunäch«

nennt man Wahrheit die Uebereinstimmung der Erkennlnih, resp. ihres Äui-

drucks, mit der objektiven Wirklichkeit — Wahrheit der Erkenntniß, formelle «dn

auch subjektive Wahrheit. — 2) Umgekehrt nennt man auch Wahrheit die UebereinftiV-

mung der objektiven Wirklichkeit mit der Erkenntniß, Namentlich da, »e die

Wirklichkeit, wie bei einem Kunstwerk, da« Produkt einer Erkenntniß ist und in dieser iii

Maß hat. — 3) Ferner heißt das Seiende überhaupt Wahrheit oder vielmehr ein NabM,

inwiefern es Gegenstand einer wahren Erkenntniß fein kann, und als solcher dieser einm
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bestimmten Inhalt gibt und das Maß ihiei formellen Wahrheit ist, resp. sich als etwas

lenkbares oder nothwendig zu Denkendes darstellt — objektive ober funda«

mentale Wahrheit. — 4) Hieran anknüpfend, nennt man weiter Wahrheit dieUeber-

cinftimmung der Dinge mit fich selbst, kraft welcher sie sich in ihrer Erscheinung

K baistellen, wie sie sind (wohin auch die sittliche Wahrhaftigkeit gehört), «sp. da« sind, als

»a« sie sich darstellen oder wofür sie ausgegeben werden; besonder« aber die Uebereinstimmung

«i Dinge (resp. der Handlungen) mit ihrem Wesen und ihrem Zwecke , und darum auch

nit dem realen Vorbilde , welche« sie nachahmen und in sich darstellen sollen , und nach

welchem sie beurtheilt und bemessen werden — reale resp. moralische Wahrheit. — 5) Ap-

plfitiv nennt man die Dinge wahr, z. V. wahre« Gold, inwiefern sie einem bestimm-

iln Begriffe wirklich entsprechen (also ein Metall nicht bloß den Glanz, sondern

auch da« Wesen de« Goldes haH im Gegensatz zum falschen «der unechten Golde) , oder

demselben ganz rein und vollkommen entsprechen, indem sie nichts dem Begriffe Fremd-

»nige« beigemischt enthalten (z. B. wahre« Gold — reines, nicht versetzte« Gold). In diesem

Anne kann und muß man zwar auch von Gott sagen : er sei ein wahrer Gott und der wahre

Eott, und sein Sein sei das wahrste Sein und in gewisser Beziehung das einzig wahre,

wil absolut leine und vollkommene Sein. Aber so wäre das Attribut der Wahrheit kein

cizene« Attribut, und namentlich nicht dasjenige, welche« gemeint ist, wenn man sagt, Gott

sei nicht bloß wahr, sondern die Wahrheit. Dieses Attribut besteht vielmehr theils in der

soimellen Wahrheit seiner Erkenntnitz, resp. seiner Worte und Handlungen, theils in der ob-

i-fiioen und realen Wahrheit seines Seins in dem oben »üb 3 und 4 erklärten Sinne. Nach

t« »stein Richtung hin kommt die Wahrheit Gotte« später bei seinem Leben zur Sprache;

in letzterer Hinsicht ist sie hier als ein »ttridutum transcenäentülL des Seins zu betrach-

lui. In dieser Hinsicht aber ist eine Wahrheit oder vielmehr ein Wahres als solche« um

so vollkommener , je mehr es in sich selbst und durch sich selbst erkennbar ist , je mehr es

das Erkenntnihvermögen erfüllt und sättigt und eine feste und stetige Erkenntnitz möglich

nicht, je mehr es feiner durch sich felbst denkbar und nothwendig als wirklich zu denken

i'l, und endlich je mehr es durch sich selbst und aus sich selbst, nicht nach einem Andern,

Kmessen werden muß, vielmehr das Maß anderer Dinge ist.

I. Wie Gott allein wesenhaft die einfachste, unendliche und unwandel- 3!2

bin Vollkommenheit ist: so ist damit auch seine objektive und reale Wahr

heit 1) die lichteste und lauterste, 2) die vollste und höchste, 3) die

einzige durch sich selbst unwandelbare und ewige, so zwar, daß

er 4) nicht bloß ein eminent Wahres, sondern die wesenhafte Wahrheit

selbst ist. Denn 1) das Wesen Gottes ist nicht nur irgendwie erkennbar,

sondern zugleich wegen seiner absoluten Immaterialgut wesentlich so in sich

selbst und durch sich selbst erkannt, daß es mit seiner Erkenntnitz identisch ist

leichteste Wahrheit); und ebenso herrscht zwischen der Erscheinung, in welcher

Gott vor seine Erkenntnitz tritt, und dem Grunde seines Wesens und allen

Momenten desselben wegen seiner absoluten Einfachheit die höchste Ueberein

stimmung, weil die höchste Identität (lauterste Wahrheit). 2) In der

Entfaltung seines unendlichen Wesens vor den Augen Gottes erschließt sich

eie Fülle alles Erkennbaren, so daß es jede Erkenntnißkraft, selbst eine un

endlich vollkommene, zu sättigen vermag (vollste resp. universellste

Wahrheit), und daß über diesen Gegenstand hinaus kein höherer und voll

kommenerer, oder auch nur eine eigentliche Ergänzung desselben denkbar ist,

laß er also von keiner Erkenntnitz überschritten werden kann, vielmehr, als

aus dem Gipfel alles Erkennbaren stehend, jede Erkenntnitz in sich zum Still

end bringt (höchste Wahrheit). 3) Wie sein Wesen allein in seinem Sein

unwandelbar und ewig ist, so ist es dieß auch als Gegenstand der Erkennt-

mß, indem es allein durch sich selbst eine unwandelbare und ewige Erkenntniß

37»
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begründen kann (allein durch sich selbst unwandelbare und ewige Wahrheit).

4) Da ferner Gott nicht bloß überhaupt denkbar ist, sondern mit wesentlicher

Notwendigkeit als wirklich gedacht werden muß ; da er ferner nicht in Ueber-

cinstimmung mit einem andern Höhern außer ihm, sondern nur m Uebeiem-

stimmung mit sich selbst, dagegen alles Uebrige in Uebereinstimmung mit ihm

gedacht werden kann und muß: so ist er nicht nur wahr ober ein Wahres,

d. h. ein Wahrheit Habendes, sondern ist seine eigene Wahrheit und

die Wahrheit schlechthin.

313 Ihrer Substanz nach ist diese ganze Lehre äe näe, weil nur eine bistinlte Formuliiung

und Gruppirung von Sätzen, die »n sich alle Glaubenswahrheiten sind, lmplicit« «b«r

auch enthalten in den Worten der Schrift Ioh. 14: Lgo »u» vi», verit»» et vi»,, unl,

1 Ioh. 5, 6: OKriLtu» est, verit»».

314 II. Ms die einzig wesenhafte Wahrheit und die Wahrheit selbst ist Gott

auch im eminenten Sinne die erste Wahrheit oder die Urwahrhcil

(die primn, veritns, wie er technisch in der Sprache der clllssischen Theologie

genannt wird), nicht bloß in dem negativen Sinne, daß es keine Wahrheit

vor oder über ihm gibt, sondern auch positiv in dem Sinne: daß er 1) der

erste Grund der objektiven Erkennbarkeit und Denkbarkeit aller übrigen

wirklichen Wahrheiten und der einzige Grund der nothwendigen,

universellen und ewigen Denkbarkeit aller ideellen Wahrheiten ist; daß

er 2) als Ideal oder Urtvpus aller Dinge das oberste Maß derselben

und der Grund aller Ideen, Regeln und Gesetze ist, nach welchen

die Wahrheit ihres Wesens und ihrer Vollkommenheit bemessen und beurthcili

werden muß; und daß 3) seine Wahrheit gleichsam der Spiegel resp. das

objektive Licht ist, worin und wodurch alle übrigen Wahrheiten erkannt

werden können, und zwar vollkommener, als sie durch sich selbst erkannt wer

den können. Hieraus folgt freilich nicht, daß alle andern Wahrheiten auch

von uns durch die Erlenntniß Gottes selbst erkannt werden können oder

müssen. Wohl aber folgt a), daß jede Erlenntniß von Wahrheiten nur ver

möge einer wie immer vermittelten Einwirkung Gottes auf unsern Geist er

zielt werden kann, und wir folglich Alles unter dem Einflüsse und Eindrucke

der prima vsritug erkennen; d) daß die Behauptung jeder andern Wahrheit

implioit« die Behauptung Gottes als der ersten Wahrheit in sich enthalt:

und o) daß mit der frevelhaften Läugnung der Wahrheit Gottes logisch zu

gleich alle übrige objektive Wahrheit geläugnet wird, und daß folglich die

fundamentale Lüge, welche das Sein des wesenhaft Seienden läugnet, alle

Erlenntniß nicht nur unsicher macht, sondern in Lüge und Trug verwände!!,

315 Satz 1 folgt daraus, baß da«, was nicht durch sich selbst wirklich ist, auch nicht durü

sich selbst möglich ober als möglich denkbar ist , und folglich auch nicht mit gewissen nolt

wendigen Eigenschaften als etwas, was so und nicht ander« gedacht weiden muß, auflmni

kann, vielmehr den Grund seiner objektiven Bestimmtheit in demselben Wesen haben muß.

wovon auch in letzter Instanz seine Verwirklichung abhängt. — Satz 2 folgt daraus, t«ß

alle geschaffenen Dinge, wie sie nur als Abbilder der göttlichen Vollkommenheit in's Dclsi»

gerufen werben, so auch wesentlich darnach streben und darauf gerichtet sind, nach Maßgib«

ihres besonder« Wesen« sich der Vollkommenheit Gottes zu assimiliren, und folglich in dii»

Maße wahrhaft vollkommen sind, als sie diese Aufgabe erfüllen. — Sah 3 ergib« sich

daraus , baß die vollkommene Erlenntniß der Ursache die der in ihr enthaltenen und r?»

ihr ausgehenden Wirkungen nothwenbig mitumfaht, und daß, wie jedes Wirkliche sich turch

sich selbst offenbart oder wahrnehmbar macht, so die Ursache alles Wirklichen nicht Ueß
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tieft«, sondern auch alles »ls möglich Deutbare offenbaren und wahrnehmbar machen kann.

Nhere« hierüber unten 8 89 ff. — Ueber die weitein Sähe s. oben u. 18—19. Der letzte

«ß insbesondere zeigt sich in seinem furchtbaren Ernste besonder« in der neuein Philo

sophie und ihrer praktischen Verwirklichung im modernen Staate , wo der Atheismus in

Nner materialistischen Gestalt alle übersinnliche Wahrheit läugnet und in seiner pantheisti-

fchen Gestalt , besonder« bei Hegel , mit dem Princip de« Widerspruchs überhaupt alle ob-

jckioe Wahrheit läugnet. Hierauf weist das Vatikanum (prooem. e«n»t. I,) hin, wenn

es sagt: Xeß»tc> vero Den r,r<>I»r>8» t»n<lem est inultorum men» in pkntneigmi , m»te-

lillizm!, »tdei«mi b»r»tbrum, ut, H»m «p«am nationale»» «at«»'«»» omnem^ue ^'««i» et

s«i> »«»'ma»» ««Fante« im» l>um»u»e »oeiet»ti» t'uuäament» oonvellere nit»utur.

Z84. Die absolute objektive Güte Gottes — Gott als die Güte selbst und

da« höchste Gut.

Literatur: Oion. «<iF. äs äiv. un». e. 4; MiF. 1. I. äl»t. 1; dazu Honav.;

^/«r. Fol. 1. p. <z. 17; I^o»,. <z. ckizp. äe ver. ^. 21; 1, p. c>. 5—6; o. ßent. I. 1.

c. 37—<I; Ho«««,. NW. meut. e. 8; /'etnv. I. 8. «. 1 lxzq,. ; 3A«»»««»»n I. 2. e. ? —9;

^«>>«, tlieol. 8. ^n«elmi äi»p. 39; !,«««,««, 6e perl". 6iv. I. ?; Rogacci I. Caft. 18.

Gut heißt da« Seiende 1) »ls Gegenstand des Begehrens (der ooueupisoeuti», 316

«uch »war ooneipiseentille) und de« begehrten Besitzes und Genusses (bouum

««, auoä oiimi» »ppetunt, b. h. : iä, «zuncl »z>i>etitur »b «mnibu», czu»tenu» »ppetitur

«Hl »ppetibile e»t, äieitur donum) ; vor Allem aber und schlechthin heißt gut dasjenige,

ms um sein« selbst wegen, b. h. wegen seines innern Werthes oder der Vollkom

menheit, die es enthält und verleiht, besitzen«- und begehrenswerth, resp. in seinem innern

Lerche Gegenstand des Genusses ist, also das dnnum nouestum im Gegensatz zum vnuum

»<i!e und dem bouum smn-tzi äeleowbile, bei welchem sein innerer Werth nicht in Betracht

kommt. Das bouum bnuestum selbst ist wieder doppelter Art, je nachdem sein Besitz mehr

»lö Erfüllung und Beseligung des Besitzenden, oder mehr als Schmuck desselben aufgefaßt

dich; im letztem Falle fällt es bei den geistigen Wefen zusammen mit dem bouum oräiui»

«der reetituckmi» oder dem sittlich Guten , welches eben in der praktischen Achtung vor

«Hein wahrhaft Guten besteht. Um aber begehrt weiden zu können , muh diese« Gute,

«im es dem Begehrenden äußerlich ist, auch mittheilbar (oommunio»bile) resp. mit

teilsam (eommuuw»t!vum 8ui) sein. — 2) heißt gut das Seiende, inwiefern es Gegen-

iand der liebevollen Zuneigung (»mar, auch »mor benevoleutioe) ist, also selbst

ils ein des Besitze« des Guten im eisten Sinne fähiges ober würdiges Subjekt

miZefaßt wird, für welches man Gutes begehrt und welchem man dasselbe wünscht,

üie objektive Fähigkeit und Würdigkeit eines Subjekte«, Gutes zu besitzen, wirkt jedoch in

<m Verhältnisse auf das liebende Subjekt ein , als beide miteinander Gin« sind ober doch

urch wechselseitige Angehörigkeit zu einer Gemeinschaft verbunden werben, resp. durch die

üebe selbst eine Gemeinschaft erstreben ; und so wirb auch da« Gute, welche« man als Sub-

en de« Besitze« liebt, selbst wieder Gegenstand eines begehrten Besitzes, indem der Liebende

ein Glück und seine Vollkommenheit darein setzt , das geliebte Subjekt glücklich zu wissen

«l zu sehen, resp. glücklich zu machen. — 3) heißt da« Seiende gut als Gegenstand der

lnerkennung und des Wohlgefallens (oomp!»oenti«) , inwiefern es als Subjekt

iiittio das Gute, welches es besitzen kann und soll, besitzt ober doch nach Möglichkeit das-

ilbe erstrebt und namentlich in seiner Thätigkeit sich so verhält, wie es sich verhalten soll,

»d das leistet, was es leisten soll, und als solches lobenswerth und nachahmungswerth

rscheint. In allen drei Bedeutungen hängt der Begriff de« Guten eng mit dem der Voll-

emmenheit lperleeUo) zusammen: nur bezeichnet es im eisten Sinne die perleetio selbst

resp. die Ursache deiselben) , im zweiten das perteotibile und im biitten das perleetum,

. h, das im Besitze seiner Vollkommenheit befindliche und dieselbe bethätigenbe Subjekt <.

' Ein« besonder« schöne Analyse de« Begriffe« des Guten findet sich bei 35«,»». <z.

ilp. ä« iiullo o,. 1. ». 2: I^uouemHo äe bouo absolute, bonum b»bet »mr»U»«im»m

llenzioneiil , eti»m »miliarem yu»ru eu», ut ?I»tc>uioi» zilaoult. dum bonum sit iä,
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Äl? Wenn wir hier bie Güte ftonit»»), b. h. das Gutsein, Gotte« behandeln, s» schlich«

wir bie Güte als ethische Eigenschaft seines Willens, als Heiligkeit und Gütigleit smin

Gesinnung (deuißnit»») , nicht aus; aber zunächst und formell Handell es sich um bie ob

jektive Güte, welche Gott als dem höchsten Wesen traft seine« Sein« zukommt,

welche barum seinem eigenen Willen gegenüber als ein Objekt «der Gegenfuno

erscheint, auf welchen sich sein Wollen bezieht, und so auch nicht als eine Form oder Lizm-

schaft seines Wollen« dasselbe gut macht, sondern al« ein „Gut" für den Willen den

selben so bewegt und bestimmt, daß die Güte de« göttlichen Wollen«, wie die de« Wollen« cn

Geschöpfe, in der Güte dieses Gute« ihren Grund und ihren Maßstab hat. Al« ein Gut cki

vielmehr als „das Gut" per excellenti»m kommt Gott in allen drei oben angegebenen

Bedeutungen in Betracht, obgleich in ihm lein reeller Unterschieb zwischen der perlectio,

dem perleotidile und dem perleotum stattfindet; ja eben deßhalb, weil diese drei Momciüt

bei ihm sich wechselseitig und wesentlich einschließen und darum bei ihm da« perlectibile

in der perteetio aufgeht und zum perüoien» wird, ist er da« Gut und der Gute schlechthin,

3l8 I. Wie die Geschöpfe Alles, jwas sie sind und haben, von Außen

empfangen, so kommen sie in erster Linie nicht als ein bcsitzens- und ie-

gehrenswerthes Gut in Betracht, sondern als Subjekte, welche des Besitzes

eines ihnen von Außen zukommenden Gutes fähig sind, weßhalb sie auch

niemals alles Gute, was sie besitzen, in sich selbst, sondern außer sich be

sitzen; das Gute, was sie in sich haben, ist nur ein Theil dessen, wlls sie

überhaupt besitzen , ober ein Mittel , um äußere Güter zu besitzen und ;u

genießen, und noch weniger enthält es alles das Gute, was andere Wclen

nuoä e»t »ppetldils, iä , ouoä est »eeuuäum 88 »ppetidile, e»t »eouuäum »e lxmum,

Iluo »utem est nni». 8eä oui» ex doo, uuoä »ppetimu» ünem, »eouitur u,uoä »fpe-

t»mu» e», nu»e In ünem or<!!n»ntur: eon»eouen» «st ut e», ou»e oräin»ntur in tmem,

ex Koo ipso, ouoä in ünem vel donum oräin»ntur, loni r»tionem odtine»ut; unäe

utili» »üb äivi»ione doni oompredeuäuntur. vmne »utem , quoä est in potent!» »ä

donum, ex uno in»«, quoä e»t in potent!» »6 donum, d»det »ä donum oräine», cum

e»»e in potenti» nidil »liuä »it, gu»in «i-äinai-i in actum, ?»tet er^o, yuoä iä, <ju<«!

e»t in potenti», ex doe ipso, quoä e»t in potenti», d»det r»tiunem doni. Omue e^

»ub^eotum , in ou»ntum e»t in potenti» re»pe«tu eHu»eumoue perleotioui» , eti»m

m»teri» prim», ex doo ip»o , <zuoä est in potent!» , d»det doni r»tion«m. I!t qui»

?!»ton!oi nun äi»tinßu«d»nt in»er m»teri»m et priv»tionem, orä!n»nte» ru»teri»» cum

non ente, äicedant, ouoä donum »ä plur» »e extenäit o.u»m en» ; et d»no vi»m ^>-

äetur »eoutu» v!onv»lu» in I^id. äe äivin. Ilomin. (o»p. V.) donum pl»e«räiu»i>l

enti. üt ^u»mvi» m»teri» äi»tinßu«tur » priv»t!on« et nun »it non en» ni«i per

»ociäen», »äduo t»men d»eo eon»iäer»tio <zu»ntum »ä »liquiä ver» e»t, «zui» m»te>i>

prim» non äioitur en» ni»i in potent!», et e»»e »impllolter d»det per lorm»»: «^

potenti»m n»bet per »eip»»m , et oum potent!» pertin«»t »ä rationein doni, nt äiotum

e»t, »eizuitur o,uoä donum couveni»t ei per »eip»»m. l)u»mvi» »utem <znoäeuw^ut

en», »ive in »etu, »ive in potenti», »d»o!nte donum 6iol po«»it: non t»men ex l>«

!p»o nn»elivet re» e»t bouum boe; »ieut »i »>io,ni» domo »it Konu» »implioiter, non

»equitnr <zuo6 »it Konu» o^tn»roeäu» , »eä tune t»ntum , <zu»u6o b»bet pelf«ct!«l>e!ü

in »ite o^tn»ri«»n6i. 8ie er^o licet domo, »eoun6um uoe ip»un», <^uoä e»t domo, «l

qunciä»in dnnum, nun t»men ex noe lp»o e»t douu» nomo; »eä l6, nuoü l»oit bonn»

unuinqnoü^ue, e»t prupri» virtu» e^u». Virtu» enim e»t, qu»e donum t»eit b»ben-

tem , »eounlium ?l>Uo»opnuiu in II. ütdio. (o»p. VI. in prino.). Virtu» »utem «l

nltimnin potenti»e rei , ut äioitur in I. äe eoelu (eom. OXVI.). üx <zno p»tet quc«!

tuno äieitur »liquid bonum boo, ou»n6o n»det perleetionem propri»m; »ieut do»"

donu», ^u»näo dabet perteetlonein numinl», et donu» ooulu», o^u»uäo n»b«t per-

leotione» oeuli. 8eeun<!um pr»emi»»» ergo »pp»ret t»'»pl»eit«' <i>c» bonu«. l7o«

enim moäu «p«n ^e^/ectia »°«i donum e^u» äieitur ; »ieut »oumen vi»u» 6ie!tur boi»»

oeuli , et virtu» äioitur donum domini». 8eoun6o äieitur douum »°«, ^«ae ^>ö<<

F««m I>e»/ect»'o«e»»»,' »ieut domo v!rtuo»u», et ooulu» »oute viäen». 1/eltin »«ic>

äieitur donum ipzum 5«b/ee<«»>, »eeunäum n^uoä e»t in potenti» »ä perleetionem,

»ieut »nlm» »ä virtutem, et »ub«t»nt!» oeuli »ä »eumen vi»u».
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begehren oder besitzen. Gott hingegen, der in seinem wesenhaften und un

endlichen Sein die Fülle aller Vollkommenheit in sich beschließt, kommt in

erster Linie als ein Gut in Betracht, und zwar als ein Gut, worin

wesentlich und ursprünglich die Fülle alles Begehrens- und

Vesitzenswerthen eingeschlossen ist, welches folglich nicht durch ein

anderes Gut ergänzt zu werden braucht, oder auch nur ergänzt werden kann,

sondern virtuell alle übrigen Güter in sich enthält, so daß diese nur als ein

Ausfluß von oder eine Theilnahme an seiner Fülle betrachtet weiden müssen;

er ist daher auch nicht bloß ein Gut von bestimmter Art oder für eine

bestimmte Art von Dingen, sondern das Gut schlechthin und die

mesenhafte Güte felbst. In dieser Eigenschaft ist die unendliche Wesen

heit Gottes nicht bloß das vollkommene Gut für ihn selbst (donu.ru

proprium vei), worin er alles für ihn selbst Begehrens- und Bcsitzenswerthe

findet; sie ist auch das Gut schlechthin für alle übrigen Dinge (das

bonum ooruilluus oder uuivergals omnium reruiu), d. h. ein Gut, in

welchem und durch welches alle übrigen Dinge alles für sie Begehrens- und

Vesitzensiverthe suchen und finden, resp. woraus sie dasselbe schöpfen, und

welches daher ebenso wegen seines unendlichen Neichthums und seiner emi

nenten Fruchtbarkeit einer universellen Mittheilung an alle Dinge fähig ist

(bouuin ruaxim« oomiuuiiioadile) , wie es wegen der absoluten Bedürftig

keit aller übrigen Dinge, die aus sich nichts und von ihm Alles haben, von

allen begehrt werden kann und muß.

Allen andern Gütern gegenüber verhält sich das göttliche GutZio

!) als das Gut aller Güter (duuuin omni« doui), inwiefern es als das

unendlich reiche und fruchtbare den Werth aller übrigen in sich enthält und

als Quelle und Wurzel derselben sie hervorbringt, trägt und erhalt, und

daher auch in allen begehrt und angestrebt wird; 2) als das allein not

wendige und für Alle genügende Gut (bouuiu uuum uooos»arium

et »ukLoieu8); 3) als das höchste Gut (summum donuru), welches an

Werth alle einzelnen und alle zusammen unendlich überragt und daher nicht

bloß in diesen mitbegehrt, sondern auch mehr als diese begehrt und geschätzt

werden muß; 4) als das erste Gut oder das Urgut (vrimunr douuin),

welchem alle übrigen Güter ihr Dasein verdanken, und dem daher in allen

und wegen aller Güter aller Dank gebührt; und 5) als das Ziel aller

Güter (Llli8 bonorum omnium), inwiefern alle übrigen Güter so erstrebt

werden können und müssen, daß man sie eben von Gott, durch Gott und in

Gott als eine Theilnahme an dem Gute, welches Gott selbst ist, zu besitzen

trachtet, und so auch nicht in ihnen, sondern in Gott selbst beim Besitze der

selben ruht.

Als das höchste Gut und das Ziel aller Güter erscheint Gott aus be-320

ionbere Weise für die vernünftigen Geschöpfe und gegenüber

ihren Gütern, wie er auch für sie in einer ganz besondern Weise, anders

als für die übrigen Geschöpfe, als ein von ihnen zu begehrendes und zu be

sitzendes Gut auftritt. Denn während Gott für alle übrigen Geschöpfe nur

insofern ihr Gut ist, daß er in ihnen und für sie geschaffene Güter hervor

bringt und in diesen ihnen seinen Reichthum mittheilt: ist er für die ver

nünftigen Geschöpfe auch insofern ein Gut, daß sie ihn in sich selbst, als
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das , was er ist , durch Erkenntniß und Liebe besitzen und genießen tonnen,

also ein Gut nicht bloß in den andern, sondern auch neben den andern

Gütern, welche sie besitzen und genießen. Aber eben in dieser Eigenschaft

erscheint er unter den Gütern der vernünftigen Creatur nicht als ein den

übrigen Gütern coordinirtes Gut, sondern als das höchste Gut, welches

nicht nur alle übrigen an Werth überragt, sondern auch durch sich allein das

Verlangen befriedigt, während alle übrigen es nicht befriedigen tonnen; und

zugleich als das Ziel aller übrigen Güter, weil alle diese entweder

überhaupt nicht Gegenstand des Genusses, oder doch nicht bloß Gegenstand

des Genusses sind, sondern zugleich in der einen ober andern Weise als

Mittel zur Erlangung oder Vollziehung des Genusses des göttlichen Guus

dienen können und sollen. In dieser Beziehung charatterisiren die Theologen

nach dem Vorgänge des hl. Augustinus und des Lombarden (I. e.) das

duuum iuoreatliiu in« Gegensatze zu allen Kons, creat«, als das bonum,

yuo «it /^«ewcium, während letztere als dann,, ynidu« sit «tenckum bezcillp

net werden. Das Ganze in der Substanz ä« 6äs, weil nur aus einer

Reihe elementarer Glaubenssätze bestehend.

321 Aus der hl. Schrift gehören hierhin zunächst die Worte Gottes »n Moses: Ölten-

<l»m oiuue twnuin tibi; sodann die zahlreichen Stellen, in welchen Gott als der sich seldü

Genügende und als Quelle aller Güter für Andere dargestellt oder angerufen und nament

lich seine Reichthümer betont werden. Implieite ist dasselbe auch enthalten in benMgen

Stellen, in welchen Gott der Gute per exe. ober der allein Gute genannt wirb.

322 Von den Vätern erwähnen wir zunächst die klassische Stelle ^l«F««t. <le l'rm. I, 8,

n. 4—5, worin die wesenhafte Reinheit und Fülle der Güte Gottes geschildert wird. Nach

dem er verschiedene Arten von Gütern aufgezählt, fährt er fort: . . . „bonum uoe et K»>

num illuä; tolle Iine et illucl , et viäe ip3um donum , »l pute». It«, Deiim viHebil,

nun »lio bnnn donum, »eä dsmum omni» bnni. . . . tzuiä beo ui»i Neu» ? llnn boum

»nimu», »ut t>c>nu« »nßelu», »ut bnnum onelum, »eä donum Louum. «Irnu evim »uöia

v. ß. «zuocl 6ieitur dunu» »uimu», «ieut <luo verd» »uut, lt» ex ei» verdi» üuo cju«e»

6»m lntellißo; »liuä guu »uimu» est, »liuä <zuo denn» est . . . uou <zui» ><I ip«u»

«zun »nimu» e»t , nun est »liouiä dnni . . . seä iäeo uuuäum äioitur bouu» «mmul.

<zuoni»m re»t»t ei »etiu voluut»ti« , <zu» »it pr»e8t»nti<>r ; <zu»m »i u«l;!eierit , Hun

eu>p»tur reotegue äieitur nun dunu» »ulmu». . . . lüum itiuzue »u6i» bonum bnc et

^>nnum illuä , <zu»e po»»unt »li»» äioi eti»m nnn don» . . . 8i iUi» ärtr»eti3 poweiis

per se ipsum perspieere donum, per»p«xeri» veum. . . . N»eo e»t verit»» «t »implei

bonum; nun euim est »liuä »!i<M<l <zu»m ipsniu donum , »e per bno eti»m »Ulm»»»

bonum. Xnu euim minui vel »ugeri douum pot«»t, ni»i <zuc,6 ex olio beno banlln

e»t. ^ä boe »e igitur »nimu» oonvertit, ut bouu» »it , » <zuo b»bet ut »nimu« zu"

— />»<,»,. vulF. schildert hingegen (äiv. uom. e. 4, bes. 8 4) in großartiger Weise die au«

der Reinheit und Fülle der gottlichen Güte sich ergebende Mittheilbarkeit und Fruchttarleii

derselben burch einen Vergleich Gottes mit der Sonne: „Wie die Güte der über Alle« Hinini-

ragenden Gottheit von den edelsten und höchsten bis zu den letzten Wesen hinabsteigt und

doch über allen bleibt, indem weder die höchsten bis zu ihrer Hoheit hinaufreichen, noch die

tiefsten ihren Umfang überschreiten ; wie sie vielmehr Alle« , was erleuchtet werden kann,

erleuchtet und schafft und belebt und zusammenhält und vollendet , und allen Wesen Naß

und Zeit und Zahl und Ordnung gibt und ihnen Umfang, Ursache und Ziel ist: 1° >« «

«uch mit diesem strahlenden Bilde der göttlichen Güte , der großen , ganz lichtvollen iml

immer leuchtenden (iXoX«^?^« x»l Helisxuiol) Sonne, die freilich nur als ein unvertMmß-

mäßig schwacher Nachklang der elfteren gelten tann. Alle«, was ihr Licht fassen kann, ei

leuchtet sie und breitet da« Licht von oben herab so au« , daß der Glanz ihrer eigenen

Strahlen die ganze sichtbare Welt in der Höhe und Tiefe durchströmt; und wenn envai

nicht daran theilnimmt , dann liegt das nicht an der Schwäche und Dürftigkeit der Li«tt-

spenberin , sondern an der Unfähigkeit zur Aufnahme de« Lichtes ; denn in der Th»i ^
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leuchtet sie , über viele der also unfähigen Dinge hinausgehend , solche , die ferner liegen,

und es gibt nicht« Sichtbares, zu dem die Größe ihres überschwenglichen Glanzes nicht

cmichoränge, Ueberdieß trägt sie bei zur Erzeugung der sichtbaren Körper, bewegt und

näbn dieselben in ihrem Leben, fördert, vollendet, reinigt und verjünget sie; und sie ist das

I!ah und die Zahl der Jahreszeiten, der Tage und aller irdischen Zeit. . . . Uno wie die

göttliche Güte Alles an sich zieht und als die einige und einigende Macht der Gottheit das

Zerstreute sammelt, und Alles zu ihr »ls seinem Ursprünge, seinem Heerde und Ziele hin-

jnebl; und wie das Gute nach dem Worte der Schrift es ist, woraus alle Dinge Dasein

und Tein erhalten, und als aus ihrer allvollkommenen Ursache hervorgehen, und worin

alle Dinge bestehen, wie auf einem Alles tragenden Fundamente, da« sie fest und aufrecht

Uli, und wozu alle Dinge hingewandt sind als zu ihrem eigenen Ziele, nach welchem sie

slilben — die vernünftigen Wesen mit Bewußtsein, die sinnbegabten durch sinnlichen Trieb,

tle nicht sinnbegabten durch den Trieb der eingepflanzten Lebenskraft, die leblosen durch die

ibnen wesentliche Anlage — : in ähnlicher Weise führt auch das Licht der Sonne zusammen

und zieht an sich alle körperlichen Dinge , die sehenden und die bewegten , die erleuchteten

und die erwärmten, kurz Alle«, was von seinen Strahlen umspannt wird. Eben daher hat

iie Zonne den Namen P.lo; , weil sie alle Dinge <i°^ (unversehrt) macht und das Z«r-

streute sammelt; und so streben auch alle sinnenfälligen Dinge nach ihr hin, indem sie ent-

uxdei um zu sehen, oder um bewegt oder erleuchtet oder erwärmt, ober überhaupt um er

eilen zu werden, nach dem Lichte verlangen." sDieser Vergleich liehe sich nach der neuein

Auffassung von der centralen kosmischen Stellung der Sonne, ihrer Anziehungskraft und

!b«i magnetisch-elektrischen Einflüsse noch viel reicher und zutreffender ausführen.^

Daraus, daß Gott die eu,u»» exempl»ri» und einölen» aller Güter ist, leiten die 323

Mer und Theologen her, daß alle Dinge eben beßwegen und dadurch, daß sie

lln Natur nach ihrer eigenen Güte und ihrer Vollkommenheit streben,

nach Gott hinstieben, und baß bei den vernünftigen Geschöpfen der natiirliche Trieb

nach dem Guten im Allgemeinen oder in nc>ztr»eto in seiner wahren Tendenz auf Gott

«richtet ist. Weil aber der Mensch selbst bann, wenn er Böse« will, dieses nur als ein

rnmeintliches Gut wollen kann: so sagen sie weiter, auch der Sünder verläugne den natür-

lchen Trieb zu Gott hin nicht dadurch, baß er nicht nach einer Theilnahme an der Güte

weites streoe , sondern dadurch , daß er diese in einer verkehrten oder unmöglichen Weise

tckiebe.

Obgleich Gott das Gut aller Dinge ist, so ist er bieß doch für die einzelnen in 324

ltrschiedener Weise, je nach dem Maße, in welchem er Gutes in ihnen hervorbringt

unl sie an seiner Güte theilnehmen läßt. Selbst für die vernünftigen Geschöpfe ist Gott

n> »«sentlich anderer Weife ihr Gut , je nachdem er durch ihre Natur oder auf übernatür-

üche Weise sich ihnen mittheilt, resp. sich zum Besitze und Genüsse darbietet. Obgleich man

nun auch schon in der natürlichen Ordnung sagen kann, daß Gott in sich selbst, nicht bloß

m «ndern Gütern , Gegenstand de« Besitzes und Genusses der Creatur werde : so gilt das

ccch schlechthin erst von der übernatürlichen Ordnung, worin Gott unmittelbar, wie er

in sich selbst ist, geschaut und besessen werben kann und soll, und durch die Incarnation

und seine substanzielle Einwohnung in bei begnadigten Seele uns sein eigenes Sein

:ui ganz besondere Weise zu eigen gibt. Dieß um so mehr, als Gott, indem er hier sich

!elbü der Creatur schenkt, sich ihr auch als die Quelle aller nur denkbaren und begehrbaren

Mchissenen Güter zur Verfügung stellt, so bah eben der übernatürliche Besitz Gottes selbst

'üi die vernünftige Creatur zugleich alle übrigen Güter mit sich bringt und in sich begreift,

nach dem Worte der Schrift: Venerunt mini omni» von» puriter eum il!» (»»pienti») et

muumerllriili» r>one»t»8 per manu» illiu» . . . inrlnitug enim e»t t<ie»»uru» boininidu»

l3»r>. 1, ll. 14). In dieser Beziehung ist Gott als das einzige, höchste, nicht bloß für sich

ielbsi, sondern auch für den ihn besitzenden Menschen alle für ihn wünschens-

«erthtn und von ihm zu erwerbenden Güter einschließende Gut unübertrefs-

llch geschildert von ^4»«el»». pro»!, e. 23—25. Im letzter« Capitel heißt es: 0 czul uoe

lonn lruewr! üt quicl illi erit, et quiä Uli nun erit? teerte, yuiclczuiä volet, erit,

« qncxl nolet, von erit. Ir>! u,u!ppe erunt don» corporis et »nim»e, u,u»Ii» neo oeulu»

»M, nee »Uli« »uäivit, neo oor noinini» ooßit»vit. <Üur erßn per mult» v»g»ri»,

^muneio, yu»erenäo don» »nim»« tu»« et eorpori» tui? ^»ui un«m i>o?i«m, »n z«c»

««<< ««»»<» bona, et ««An't. ^)es»cle»-cl «m^ien ionum, t/«ocl e«t o»nne bo»«»»/ et
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»»<<« e«t. l)ui<1 enim »nu>», e»ro me»; ^uiä äe»iäer»», »nlm» me»? Ibi «t, idi M,

guiäquiä um»ti», quiäczulä 6e»iäer»,ti». 8i äeieet»,t puledrituclo, tui^edunt ju»ti «icil

eol. 81 veloeit»» , »ut lortituäo , »ut lidert»» eorpori» , eui uibil ul>zi»tere p<»«!t.

erunt »imile» Hrlgeli» vei, «zui» »emin»,tur eorpu» »nim»le, et »ur^et eorpu» «pirit»!«,

pote»t»te utio^u«, non uatur». 8i long» et »»ludri» vit»; ibi »«,»» e»t »eternit»«, «

»etern» »«nit»»; n.ui» ^u»ti in Perpetuum vivent: et, »»lu» ^u»torum » vommo. 3!

»»tiet»»: »»ti»nuutur, eum »pp»ruerit ßlori» vei. 8i edriet»»: inedri»duntur »b ukei^-

t«,te 6omu» vei. 81 meloöi»; idi ^ngelorum enori ooneinuut »ine üu« veo 3i

^u»«Iioet non immunä», , »e<! munä» voluptll» : torrente voiupt»tl» »u»o p«t»bit eoz

veu». 8i »»pleuti»; Ip»» vei »»pienti» o»ten6et ei» »eip»»m. 8i »mleiti»; ällißenl

veum p!u»^u»,m »eip»o» ; et invieem , t»nyu»m »eip»n» ; et veu» ilio» , plusquim! illl

»eip»o»: o.ui» illi lUum, et »e et invieem per illum; et ille »e, «t Mo» per »eiplu».

8i eoneorlli»; omnibu» Uli» erlt uu», volunt»»: <^ui» null», ei» erit, ni»i »ol» llei vo-

lunt»». 81 pote»t»», omnipotente» erunt »u»e volunwti», ut veu» »u»e. !^»m «icit

poterit veu», ouoä volet, per »eip»um; it» poterunt illi, <zu«<l volent, per illum: qm»

»ieut illi uon »liucl voient, <zu»m <;uo<l llle; it» ille volet, o^uiä^uiä illi volent; «l

<^uuä ille volet, uon poterit non e»»e. 8i lionor et 6ivlti»e; veu» »ervo» »uo» K»»«

et üäele» »upr» mult» eon»tituet ; immo Nlii vei, et äii voe»duntur ; «t ubi erit ü!!«

e^u», idi erunt et Uli, !>»ereäe» czuiäem vei, eon»ere6e» »utem Odri»tl. Li ver» ze>

ourit»»; eerte it». oertl erunt uuugu».m et uull»tenu» ist» vei potiu» i»tui doom»

»idi äetuturum »iout oerti erunt »e non »u» »pont« illuH »mi»»uro», ne« öileeloi«!!

veum illuH äileotoriou» »ui» inviti» »dl»turum, nee »liyuiä veo potentin» iuvil»

veum et illo» »ep»r,^turum. N»u6ium vero yu^Ie , »ut <^u«mtum e»t , ubi t»Ie «

t»ntum douum e»t?

32b II. Die G e s ch ö p f e erscheinen als ein Gut für die liebevolle Zuneigung,

womit man ihnen als Subjekten des Besitzes oder als Gegenstände»

der Liebe des Wohlwollens Gutes wünscht oder gönnt, zunächst nicht

dadurch, daß sie ihre ganze Vollkommenheit besitzen, sondern dadurch, daß

sie für den Empfang derselben fähig resp. bestimmt sind oder darnach

streben, und erst sekundär dadurch, daß ihre aktuelle Vollkommenheil mit

dem Wohlgefallen, welches diese selbst erregt, auch zum Wohlgefallen an diu,

Besitze derselben und damit zur Liebe des Besitzers anregt. Gott hingen»

ist nicht nur der Vollkommenheit fähig oder dazu bestimmt, sondern er besitz!

wesentlich seine ganze Vollkommenheit und den Inbegriff «llei

Vollkommenheit. Er verdient also auch durch sich selbst und unbe

dingt (vrupwr »« im eminentesten Sinne des Wortes), daß man ihm de«

Besitz aller Vollkommenheit und alle Consequenzen derselben gönne und dim

Freude habe, und daß man ihm denselben mehr gönne, als jedem al

bern Wesen, ober daß er über Alles (super omni») geliebt werde, ßi

verdient dieß um so mehr, als ohne den ihm eigenen Besitz des Guten M

andere Besitz desselben unmöglich wäre und folglich sein Besitz in jedem an

dern mitgewollt werden muß, und als ferner jedes Verlangen nach der Theil-

nllhme an dem Inhalte seines Besitzes und dem Genüsse desselben von Seilen

anderer Wesen wesentlich ein Streben nach dem Mit-Besitze und -GemO

der Vollkommenheit Gottes ist und folglich naturgemäß das Wohlgefallen

daran, daß Gott das ist, was er ist, mit sich führen muß. Mit Eine«

Worte: Gott ist darum als Subjekt ober Inhaber des Guten absolut und

in einziger Weise liebenswürdig, weil alles Gute, welches Objetl

des Besitzes sein kann, nur in ihm und durch ihn besteht, und folglich schon

das Wohlgefallen daran, daß überhaupt Gutes existire und bestehe, noih-

wendig auch darauf gerichtet sein muß, daß es in ihm existire und bestehe.
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Inwiefern aber die wirksame und lebendige Liebe eine gewisse Einheit

und Zusammengehörigkeit des liebenden und des geliebten Subjektes

ooillussetzt und einschließt, kraft deren der Liebende das Gut des Geliebten

wie das seinige betrachtet : so ist Gott auch nach dieser Seite hin sowohl für

sich selbst, wie für alle andern Wesen das absolut und in einziger

Veise liebenswürdige Gut. Er ist dieß für sich selbst, weil er mit

sich selbst, mit seinem ganzen Sein und seiner ganzen Vollkommenheit absolut

d. h. so Eins ist, daß er nicht ohne sein Sein und seine Vollkommenheit ge

dacht werden kann und sein Wollen und sein Wesen substanziell identisch

sind, und weil er folglich auch in ganz anderer Weise sein Sein und seine

Vollkommenheit wollen kann und muß, als die übrigen Wesen von Natur

ihr eigenes Sein zu behaupten suchen und ihre Vollkommenheit erstreben.

Es ist es aber auch für alle übrigen Dinge, weil diese nicht bloß ein

zelne Güter, sondern ihr ganzes Sein und die ganze Fähigkeit und Bestim

mung zum Besitze der ihnen zukommenden Güter von ihm empfangen, also

absolut von ihm abhängig sind und ihm angehören, und ohne Vergleich mehr

Gott angehören und in innigerer Beziehung zu ihm stehen, als zu irgend

linem andern Wesen, und weil sie folglich alle traft dieser Verbindung ihn

nicht bloß lieben können und sollen, wie sich selbst, sondern mehr als sich

selbst und so, daß sie ihre ganze Liebe zu sich selbst der Liebe zu ihm unter-

»idncn und unterwerfen. Und diese Beziehung zu Gott ist um so inniger

und lebendiger, da die Geschöpfe einerseits von der Liebe Gottes zu ihnen

mehr durchdrungen und getragen werden, als von der Liebe irgend eines

Indern Wesens, und andererseits nur in Gott einen Gegenstand finden, durch

dessen Liebe sie den Mitgenuß einer unendlichen Seligkeit gewinnen und so

zu einer absoluten Ruhe gelangen können. Ja, diese Beziehung ist so innig,

dllß sie auf geschöpflichem Gebiete ihr höchstes Änalogon nicht in den Verbin

dungen zweier selbstständiger Wesen, sondern nur in der Beziehung der Glieder

eines organischen Körpers zum Ganzen resp. zum Lebensprincip desselben hat,

inwiefern nämlich die Glieder mehr dem Ganzen als sich selbst angehören, daher

auch mehr für die Erhaltung des Lebens des Ganzen, als für sich selbst da sind

und thätig sind und, wie aus dem Ganzen, so auch für das Ganze leben.

So ist Gott kraft seiner wesenhaften Güte das bonuin. commune omnium

ser»m, nicht bloß in dem Sinne, daß alle Dinge zu ihm hinstreben, um aus

ihm ihre Güter zu schöpfen und in ihm zu ruhen, sondern auch in dem Sinne,

daß er jedem Wesen als Gegenstand der wohlwollenden Liebe näher und

hoher stehen muß, als irgend ein anderes Wesen, und sogar näher und höher,

«!s jedes Wesen sich selbst steht. Nnd ebenso ist er auch /««'« bonon«»

Mnium nicht bloß in dem Sinne, daß die Geschöpfe ihre Güter nur als

!olche, die aus Gott stammen und durch Gott bestehen, besitzen sollen, sondern

auch in der Weise, daß sie dieselben als Gott angchörig und seiner Verherr

lichung dienend betrachten und diese Beziehung derselben zu Gott mehr wollen

«msien, als ihren eigenen Besitz, und so auch naturgemäß diesen Besitz der

Hebe zu Gott unterordnen müssen.

Tie vorstehenden Sätze enthalten die Grundbedingungen, welche nach katholischer Lehre 32s

-m »»or «,rit»ti» gegen Gott bestimmen , und erklären namentlich , wie diese Liebe eine

5«t« » ,«t« mente, tot» »mm» et umnibu« viribus sein kann und soll. Da es eine
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und dieselbe unendliche Vollkommenheit Gottes ist, kraft welcher er für die Cieitm

Gegenstand de« höchsten Besitzes und der vollkommenen Seligkeit oder das höchst begehren^

werthe Gut ist , und zugleich die höchste Liebe des Wohlwollen« resp. der Hingab« »«» ihr

fordert: fo ist zugleich klar, daß, wenn Gott in fich selbst »l« Gegenstand des Besitze« u«

Genusses, und nicht bloß als Ursache der mit seinem Besitz verbundenen geschaffenen Gm«,

der subjektiven Vollkommenheit und Seligkeit der Creatur, als Gegenstand des Negebime

ober des »mur onueupiseentias aufgefaßt wirb , diese Art der conenr»i«eenti» den »m«!

l,«nevc>Ienti»e formell oder doch virtuell einschließt. Andererseits bleibt jedoch auch K

stehen, daß Gott, wie er für die Creatur je nach dem Grade seiner Mittheilung an rieselt«

in verschiedener Weise Gegenstand de« Besitze« sein kann , so auch in verschiedener Nei'e, j,

nach der Innigkeit der Gemeinschaft mit sich, zu welcher er die Creatur erhebt, Oeanm«»!

des »mur devevnleutille sein kann. Hieraus ergibt sich dann der wesentliche Unterich«!

zwischen dem übernatürlichen oder theologischen «nno»- beneewleni«« , w<I<l«

wegen seiner Innigkeit und Vertraulichkeit schlechthin cai-it»» genannt wird, und l<»

natürlichen, indem jener dem durch Adoption bewerkstelligten kindlichen, dieser dem n

der Schöpfung beruhenden knechtlichen Verhältnisse der Creatur zu Gott entspricht, »eckt«

Näheres in der Gnadenlehre.

32? III. Wie die Geschöpfe nicht wesentlich im Besitze des ihnen zutm

wenden Guten, besonders der ihnen zukommenden vollkommenen und geoil

neten Thätigkeit, sind: so ist das Gute, das sie besitzen, auch nicht ihr volle«

Eigenthum, wegen dessen sie allein gelobt und gepriesen werden lü!

ten, noch ihr ursprüngliches Eigenthum, kraft dessen sie als das er

Vorbild oder Ideal für die bewundernde Nachbildung und Nach

ahm un g der übrigen Wesen zu gelten hätten; und wie sie in ihrer Thilig

Zeit nicht bloß ihre Vollkommenheit bekunden, sondern zugleich dieselbe cy

ergänzen und vollenden, so können sie auch des ihnen zukommenden Gutcn ei

mangeln und dadurch entweder dem Liebenden Schmerz bereiten, oder ihm ml

fällig resp. seiner Liebe unwürdig werden, oder die Liebe selbst unedel mich«

Sie sind also nicht schlechthin Gegenstand lobender und bewundernder Aü

erkennung und nicht nothwendig Gegenstand vollen, ungetrübten und u»

wandelbaren Wohlgefallens. Gott hingegen ist, als wesentlich un!

darum aus sich selbst und ursprünglich, allseitig und unwandel

bar vollkommen, auch der schlechthin und in einziger Nci!

Gute, welcher unbedingte und vollste Anerkennung und hö

stes Wohlgefallen begründet und fordert. Er ist also näher!

1) als absoluter Inhaber der höchsten Güte absolut lob- und vrei

würbig, und 2) als der einzige ursprüngliche Inhaber alles Guten d,

bewunderungswürdigste und von allen Dingen nachzubildend

und nachzuahmende Ideal der Güte. Weil ferner bei ihm die 'M

kommenheit seiner Thätigkeit und seines Verhaltens schon in seiner Wesenhci

mit eingeschlossen , folglich ebenso absolut ist , wie die Volltommenhei! de

letztern, und mit derselben im vollsten Einklänge steht: so kann ihm nichu

fehlen, was immer einen Gegenstand wohlgefällig, lobens- und nachahmungs

werth machen kann, geschweige denn, daß in ihm irgend etwas Mißfällig»

nicht Lobes- oder Nachahmungswerthes sein könnte. Er ist folglich 3) Gegen

stand des allseitigsten, reinsten und unwandelbaren Wohlgcial

lens. Eben darum ist er für diejenigen, die ihn lieben, 4) nicht bloß Ecgcr

stand der vollsten, ungetrübten und unwandelbaren Freude,

sondern auch einer wesentlich edlen und veredelnden Liebe.
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N, Li« absolute Schönheit Gottes — Gott als die Schönheit selbst.

iüliatur: Ol'o»>. ««ljs. äiv. iwm. o. 4; dazu lAom. in onmment. gen. eä. Heeelll;

«>, O»^««. opu«o. äe venu»t»t« munäi et r»u!euritu6iu« vei und äe u»tur», Del

57; Wo?, l. 6. o. 8; I'^onm««!» I. 3. e. 19 »lzc>. ; ^«»^e, tneol. 8. Hu», ckizp. 40;

«««,, äe veo am Ende von tr. I.; F>a»2ett« tbe». 3N; Jos. Jung mann, die

jönheit und die schöne Kunst, bes. 8 9 u. 11; Rogacci I. e. 27 — 29; ^,'«>emi>e»-F,

,«. äell» belle?«» 6i vi». Ueber den philos. Begriff vgl. auch sa»«ev«-,'no , elem.

l. und Stockt, Philos.

^s Schöne steht in der engsten Verbindung mit dem Wahren und Guten , indem es 328

lnch al« Gegenstand der Erkenntnis; und des Wollen« auftritt. Schön heißen nämlich

Tinge, inwiefern sie zu ihrer Vefchauung einladen (daher x«X<!v nach Einigen von

5>j und in der Vefchauung und durch dieselbe Wonne und Genuß bereiten (daher

>' nach Plato von x^Xeiv , muleere), oder den Beschauer anmuthen und entzücken

h, nicht bloß zu einem Wohlgefallen an dem Gegenstände berechtigen ober dasselbe

llin, fondern zu einem wonnigen Wohlgefallen hinreißen), aber eben darum auch

A die Vefchauung wie den Vestand de« schönen Gegenstandes ihm als ein Gut erscheinen

n, «bei vielmehr durch die Entzückung Geist und Herz des Beschauers an sich fesseln,

ßch einnehmen und in sich ruhen lassen. Der objektive Grund dieses Entzücken« liegt

n innern Vollkommenheit der Dinge , inwiefern sie , bestimmt ausgeprägt , harmonisch

Maltet, in ausdrucks- und glanzvoller Weise dem Beschauer entgegentritt oder entgegen-

» kann, ober die lorm» als zpeeie» in die Augen springt. Als objektive Bedingungen

Schönheit zählt daher der hl. Thomas (1. z>. q. 39. ». 8) vorzüglich auf die inteßri-

c«ll«nn»i!ti» und ol»rita»; die inteßrit»» oder Unversehrtheit bezeichnet negativ die

isenheit von Mängeln an der Vollkommenheit, positiv die Fülle und Gediegenheit ihres

ilhum«; die eunsonaut!» bebeutet die harmonifche Einheit verschiedener Vollkommen-

' res«, verschiedener Theile; die cl^rit»» die Eigenschaft, wodurch sowohl die Fülle des

»hums wie die harmonische Einheit desselben hell und klar vor Augen tritt.

Teiner Doppelnatur gemäß kann da« Schöne bald mehr mit dem Guten als Gegen- 328

de« Wollen« und der Liebe, bald mehr mit dem Wahren al« Gegenstand der An-

ung und des entsprechenden Genusses in Verbindung gebracht werben. Im erstern

erscheint es als eine nähere Bestimmung des Guten als des in sich Guten, um

willen Begehrenswerthen , Liebenswürdigen und Anerkennenswerthen , oder des bonum

>wm; und nach dieser Seite kommt die Schönheit Gottes für uns hier auf Erben,

>il ihn nicht sehen und in sich selbst genießen , sondern ihn suchen , lieben und hoch-

m sollen , zunächst in Betracht. Im andern Falle erscheint es als eine nähere Be-

ung de« Wahren, inwiefern diefe« nicht bloß Gegenstand der Erfassung durch die

nlniß, sondern einer wonnevolle», entzückenden Beschauung ist; und gerade nach dieser

hin wird es gewöhnlich verstanden, wenn es neben dem Guten ober an dem Guten

in besonderes Motiv der Liebe ober als besonderer Gegenstand der Sehnsucht und

reude des Liebenden hervorgehoben wirb , » tortinri bei solchen guten Dingen , die

Oegenstand eigentlicher Liebe des Wohlwollen« sind. Bei Gott tritt seine Schönheit

sei speziellen Bedeutung für uns erst dann in volle Wirksamkeit, wenn er unmittelbar

! selbst geschaut werben wird. Gleichwohl müssen wir auch jetzt nach Möglichkeit da-

reben, wenigstens eine Ahnung von der Art und Größe seiner Schönheit zu erlangen

ms ihrer Erscheinung in ihren Strahlen und Abbildern uns dieselbe auch einiger-

i zu veranschaulichen. In der eisten Beziehung, als Spezifikation seiner Güte, wirb

chönheit Gottes von den Theologen gewöhnlich bei der Behandlung der Güte Gottes

Ährt, obgleich nicht genug hervorgehoben. In bei zweiten Beziehung, als besonderes

ut, wirb sie auffallender Weise nur sehr selten ex protessl, behandelt; die oben er-

en Behandlungen sind fast die einzigen: und doch ist die Behandlung derfelben so

; und bedeutungsvoll. Hier werden wir sie in beiden Beziehungen in'« Auge fassen.

I. Wie Gott das höchste Gut und der höchst Gute ist, so ist er dadurch 330

^ auch wenigstens insofern das schönste Gut, als damit formell und

mcklich ausgesprochen wird, daß er in sich selbst und durch sich selbst das
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edelste, absolut um seiner selbst willen begehrenslveithe, liebens

würdige und preiswürdige Gut ist. Insbesondere wird damit aus-

gesprochen: 1) daß Gott als Gegenstand des Begehrens sich darbietet, m'ch:

wie ein zu gebrauchendes oder auszunützendes Mittel, welches in sich selbst nicht

geschätzt und in Ehren gehalten wird, sondern als ein wegen seines inner»

Werthes durch Theilnahmc an seiner eigenen Vollkommenheit zu

besitzendes Gut, und daß er folglich wesentlich Gegenstand einer ooneupiseeu-

tiil east», ist, die das Begehrte nicht zerstört, sondern verehrt und den Begehren

den nicht entehrt, sondern veredelt; 2) daß Gott sich als einen Gegenstand der

Liebe darbietet, der nicht bloß auf Grund seiner Verbindung und Einheit

mit dem Liebenden, oder wegen seines wohlthätigen Verhältnisses zu demselben,

liebenswürdig ist (wie z. B. die Eltern als solche für die Kinder), sondern m

und für sich selbst als der Inbegriff alles Guten, Edlen und Werthuollen schon

traft desjenigen Wohlgefallens geliebt werden kann und soll,

welches man an dem Bestände des Guten und Edlen überhaupt

haben muß; und endlich 3) daß Gott als Gegenstand des anerkennende

Wohlgefallens nicht bloß in Hinsicht auf die Leistungen und Wirkung

sondern schon allein, und zwar vorzüglich, kraft des Adels und der Hoheit sein,

innern Vollkommenheit sich darstellt, und daß folglich auch die Bewundern,

und Nachahmung seiner Güte wesentlich edel ist und veredelnd wirkt, und d

Wohlgefallen an ihr mit einer ganz reinen und ungetrübten Freude verbunden is

331 II. Gott ist aber auch insbesondere absolut schön oder vielmehr ti

Schönheit selbst und das subsistirende Ideal aller Schönhei

oder die Urschönheit, inwiefern er in seiner wesenhllften, reinsten u

reichsten, gediegensten und ausgeprägtesten, einfachsten und lichtesten, makel

losesten und unverwelklichen Vollkommenheit ursprünglich und in de

eminentesten Weise den Inbegriff alles dessen enthält, n><^

überhaupt die Dinge zum Gegenstände wonnevoller und genuf?

reicher Anschauung machen kann. Wie er beßhalb für sich selbst d«

Gegenstand unendlichen und ewigen Genusses ist und eben durch die über«

schwengliche Freude an seiner eigenen Schönheit veranlaßt wird, dieselbe nall>

Außen zu vervielfältigen und nachzubilden: so ist er auch für die vernünftig»

Geschöpfe dasjenige Schöne, dessen Genuß allein sie vollkommen befriedige»

kann, welchen sie in allen andern Schönheiten als seinen Abbildern suchen^

nach welchem sie alle andere Schönheit als nach ihrem Ideal beurtheilen, u

gegenüber welchem alles übrige Schöne ihnen wie nichts erscheinen muß.

332 Obgleich aber Gott als die wcsenhafte Schönheit alle Arten und Fon

men der Schönheit in sich enthält: so kann doch aus demselben Grunde

ihm die Schönheit nicht, wie bei den Körpern, in einer harmonischen 3>

bindung der Theile, resp. der Beherrschung der Masse durch die Form o!

Idee, nicht einmal, wie bei den Geistern, in der harmonischen Verbindung

verschiedener Nealitäten oder in der Uebereinstimmung mit ihrer Idee w

stehen ; denn alle diese Bestimmungen gelten eben nur für die an der Schöm

heit theilnchmenden oder dieselbe darstellenden Dinge, und passen darum nichl

auf die Urschönheit und das Ideal aller Schönheit. Vielmehr muß die eigen-

thümliche Signatur der Schönheit Gottes gerade in der absoluten Ein

fachheit seiner Vollkommenheit bestehen, kraft deren sie eine absolut inner
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üche Schönheit ist, und jedes einzelne Moment derselben, weil mit allen übrigen

cell identisch, im Glänze aller strahlt. Gleichwohl begreift sie auch insofern

me Einheit in der Mannigfaltigkeit in sich, als alle einzelnen Arten

lnd Formen des Schönen, die dem Werthe nach in Gott enthalten sind, für

äs ihn selbst schauende geistige Auge auch in ihm selbst wie in einem Spiegel

crvorglänzen , für das ihn bloß aus den Geschöpfen erkennende Auge aber

: diefcn, wie in Abbildern, wird erstrahlen.

In der hl. Schrift wirb die Schönheit Gotte« am häufigsten unter dem allgemeinen 333

amcn der Herrlichkeit, ßlori», welche die Größe und Macht miteinschließt, gefeiert, und

io daher alle Schilderungen der Herrlichkeit Gottes auf sie mitzubeziehen. Daraus, bah

e Schönheit Gottes nach Analogie der sinnlichen Schönheit (besonders der Menschen und

i Sonne) dargestellt wird, welche immer als etwas von dem innern Wesen Verschiedenes,

cherlich Hervortretendes erscheint, und bah für uns überbieß die Schönheit Gottes nur

ihrem äußern Abglanz sichtbar wirb, erklärt es sich, warum die Schrift bie Schönheit

tttes wie ein ihn umgebendes Gewand auffaßt, z. B. : iortitullo et äeoor inäunienwm

^! (?rov. 31, 25); »luiotu» lumiue sieut vestiinento (?s. 103, 2). Bestimmter und

ineter als der Name „Herrlichkeit" sind die Ausdrücke äeoor, gratis, »peoie», während

nigstens in der Vuigst» der Name pulonritullo selten, und z. V. 8»p. 8, 2 xHX°: mit

m», 13, 3 x,X)>l>v^ mit »peeie» wiedergegeben ist. An letzterer Stelle wird ausdrücklich

-auf hingewiesen, daß Gott, als der Urheber ber Schönheit in den Creaturen, selbst noch

endlich schöner sein müsse: (juoruiu »i »peeie äeleet»,ti äeos putuveiunt, »oisnt qusnto

<ic>min»tor «orum «peoiosior est; speoiei enim generstor (i ^l x«XX«v^: ^cvtiläp-

:) b»eo omni» eonstituit ...» nisgnituäme enim speoiei et eresturse oognosoidi-

!- pnterit orestar Iiorum viäerl. Eingehender geschildert wirb die Schönheit Gottes

hohen Liede unter dem Bilde der Schönheit eines königlichen Bräutigam«, und 82p.

s—8 die Schönheit der ewigen Weisheit als der geistigen Braut der Seele und der Tochter

«es unter dem Bilde des Lichtes, resp. seines Abglanzes, indem namentlich ihre makel-

Neinheit und strahlende Herrlichkeit hervorgehoben wirb: Duisnatio o.u»e<i»!n est

nt»ti» olnuipotenti» llei sineer», et iäeo ninii ln<^uinstum in esm ineurrit. Osnckor

eninl luol» »etern»« et »peoulum sine lnsoul», Dei ms^eststis et imsgo douitsti»

l». . . . Nst enim d»ee »peeio»lor (ßeXTlwv) sole et super oinnem äispositionem

!»li»iii ; lue! oompsrsts iuveuitur prior. . . . Hsno »,m»vl et exc^uislvi » .suveutute

», et <zu»e»ivi »pons»» esm mini »»»uinele, et «mil»tar tl»otus »um lormse (xH-

) Ml»». 8ir. 24 hingegen wirb die ewige Weisheit verglichen mit bei Schönheit und

lichkeit der edelsten Pflanzen, und besonders hervorgehoben, bah sie die Mutter der

ncn Liebe (mster pulebrse äileetioni») und die Quelle eines unersättlichen Genusses

'nili «iunt me, säkuo esurisnt, et n^ui diduut m«, »änuo sitient).

Di« Bäter haben sich wenig auf eine genauere Erörterung der Schönheit Gottes ein- 334

fsen. Wo sie davon handeln, heben sie meistens zwei mehr äußerliche Momente hervor.

!lseitS betonen sie bie Größe der Seligkeit, welche sie Gott selbst und den Seligen

ihre, resp. die Größe des Bcrlangen« und der Liebe, welche sie in ben heiligen

ni erwecke. So Zn«»l. reg. lus. äisp. interr. 2 : Huick est czuseso pulobrituäine

ll» «^iüi?«,blliu» ? Hu»e notio llei in»^e»tste eioogitsri gr»tio»ior pntest? »Huoä

moäi <ie«iu°eriuin u,ui» »eoum oomiiiinisoi gue»t, oHusmockl «st illuck, quoä »,uiml»e

» c»ll»»il>»s perpurßst»e ckiviuitus iußener«,tur — »äeo veuemen», »äeove intolersn-

? «,»»« vere »ine«re<^ue äioere illuci possit: H<l/<> am»»'« l««F«eo, et: ^«lnei'aill

'»l'<l<e ^FO "«« (O«mt. 2, 8)7 Inexp1iel»dlle» prorsu», nee uili Pro äignltste ensr-

l««. «1^»« « lulgursnti»»iluo tonte Ulo 6!vin»e pulodrituckmi» intermieluit »0 pro»

nt rc^l^eti'lle. Kull» e»s oratio äigue repr».e»entet, nuUu» peroipiat »uäitus; lioet

/eri ^»r»«2iUäum Mb»r, lioet I^uns« »plen6orem, lieet Zolls r«ulil»nti»»lm»lil ol»-

«u «li<?«l», obsour», ist» sunt, si eun» e^u» tulgore eompsrentur, et nullius pror sus

1 »l boium »inrilituäiue gloriom M»in veli» exprimere, plus<^ue », ver» luee

ilt »i erllu e» oonler^utur, o,u»m äistst protunä», nox et e»eese noetl» tenebr»,«

»i-i»s>ii»» ^<!^ ineriäilin»,. l'QNtse istiu» pulonrituämi» äi^nitstem nemiui licet

ll^i» o«nU» eouteinplllri. 8i<zuiäero »uimo tlmtum et eoßitstione utounu^ue »ppre»
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denäitur. N«, »i <zu«,n<io »»netorum virorum «zuempism eireumlu!»it , !nw!er»bi!eii>

illorum in »n!mi» 6eüxum <le»iäerl! »euleum relil^uit, guippe <^ui, cum vebemeutn

eo» vitae t>u^u» t»e6eret, in voee» ill»» «rumpere »oliti e»»«nt: He» »«/^», ovio «-

colot«» ine»« ^olonFat«« e«t (?». 118); et, <?«<in<l<> ren»»»n, et appaf'ei»« ante/»«««

I>e» (?». 41); et, Di»«olv» et e««e eum <?«7!«t<, long« mel»«« e«t (?nil. 1); et, 8>-

tlvit anima mea <«i /)«<»» /sntem v,l>«»» (?«. 41) ; et, ^unc «ilmitt,« «e»i?«« lü»»,

Nomine (I^uo. 2). Vehementer enim vit»m nano veluti tetrum <zuen6»m e»icerem

»l>norredl»nt ; u»aue »äe« äiNieile» »<l uobibenäum »uimi» er»ut il, «zuorum n>eme§

llmor vei r>er»trinxeri»t. l)um enim lnexpledili intuenä»« 6ivin»e pulenrituäini» ci-

r»iäit»te t1»lzr«,rent , llluä exor>t»d»nt, ut »eyu»t» inünito »emr>itern»e vit»e ourriüul«

»ldi ^ueuuäit»ti» vomini oontemr>I»n6»e l^oult»» r>r»eberetur. 8ie iizirui, änoe ui>

tur», »u» »vont« dominum »nimi »<l rerum r»u!obr<»rum expetitionem exoil«!tui.

IIlu<l »utem proprie vereine riulodrum est »tyue exoetenäum et »mobile, yuiäquii

e»t donum, »t donu» «et Neu»: lzuoä »utem donum est, iä »b omnidu» expetitur^

ergo veum expetunt omni». Andererseits betonen die Väter in allgemeinen Ausbrüim

die Erhabenheit Gottes über alle geschöpfliche Schönheit, wie N'la»-. 6e 1>in. I. I: ,l)c

m»,ßuituä!iie «verum, et nulonrituäine er«»turl»rum , o«n»e<zueuter ßen«r»tionum Ooii»

üitor in»r>ieitur. öl»ßnorum <üre«>tor in m»ximi» est, et vulederrimorum ooucliloi w

vulederrimi» e»t: et eum »en»um ir»»um »ur»elßleäi»tur over»tio, omnem t»men «»-

»um lonße neee»»e e»t exee<l«,t Operator, ?uledrum lt»^ue eoelum, »etder, m«i».

et uulver»it»» omni» e»t, yu»e ex orn»tu »u«, nt eti»m <3r»e«i» r»I<u:«t, <li«zne »«zu«,

iä e»t , munäu» nuneuvllri viäetur. 8e<l »i d»ne !p»«,m rerum rinledritu^iuem i»

»en«u» n»turll!I metitur in»tinetu , ut etiam in <zu»run<l»m vuluerum et vecuärun »e»

oiäit »peeie, ut, äum intr» »ententi»m »ermo e»t, »eu»u» t»m«n i6ip»um intelUFens

nc>n elo<^u»tur, c>un<l t»men rur»um, <lum »ermo omni» ex »en»u e»t, »en»u» ips« «i!»

loczulltur intelli^en» : nonn« du^u» ip»iu» riulellrituäini» Dominum ne«e»»e e»t totim

oulodrituäini» e»»e puloberrimum intelligi, ut, oum »eterni oill»tu» »ui »r<eeie» z«ü-

»um intelligent!»« omni» essußi»t, opinionem t»men intelligenU»e »en»r>» non relwqull

ornlltu»? ^toue it» puloberrimu» Heu» e»t oonütencln», ut neo,ue intr» »ententw»

»it intellißen<li, neczue extr» intellißentillm seien«!!."

zzz Am eingehendsten verbreitet sich darüber H,'«»,. »«i«/. äe äiv. non,. e. 4. § 7 ut

Geiste der platonischen Philosophie, welche nicht bloß bei den sinnlichen Dingen, sonder»

auch bei Gott das Gute und Schöne nachdrücklich auseinander hielt, indem sie jene« mchr

als Wurzel- und kernhafte innere Kraft, dieses als die ausgeprägte, glanzvoll enlsilitie

Vollkommenheit der Dinge, resp. als Ausdruck derselben, betrachtete. Die Hlniftßlüe

lautet in freier Uebersehung wie folgt: „Vei der Ursache aller Dinge, welche die Voll!«»»

menheiten der letztem in sich vereinigt , darf man nicht , wie bei diesen , die Schönheit »»>

das Schone auseinander halten. Vei den Dingen außer Gott nämlich unterscheiden °»

mit Recht das besitzende Subjekt und die Form, die es besitzt oder an der es thlü»

nimmt; und schön nennen wir daher hier das, was an der Schönheit theilninnnl, Li"

heit aber die Form, wodurch es an der schönmachenden Kraft der Urfache aller schw

Dinge theilnimmt. Das übelwesentliche Schöne hingegen wird Schönheit genannt

es aus seiner Fülle allen Dingen die ihnen eigenthümliche Schönheit mittheilt, ihnen Lod>:!

gestalt und Herrlichkeit spendet, dem Lichte gleich seinen quellhaften Glanz über sie auigitj^l

und darum auch Alle«, was schön werben kann und soll, zu sich ruft (daher sein Äa» '

xiiXXc,:) und zu einem schönen Ganzen um sich vereinigt. Aber eben darum ist ei luuh

ein Schönes in ganz einziger Weise, als allschön und überschön, ein immer und gl

mähig durch dieselben Reize und in derselben Weise Schönes , welche« weder wirb

vergeht, weder wächst noch verwelkt, welches nicht in einem Theile schön und in eiu»

andern häßlich, oder heute schön und morgen unschön, nicht in einer Beziehung, »n ein»»

Orte oder für gewisse Dinge schön, und in anderer Beziehung, an andern Orten unl ftl

andere Dinge unschön ist , sondern in sich selbst und durch sich selbst in Einer Form siti

schön bleibt ' und quellenhaft die Schönheit alles Schönen unübertresslich in sich beschließt,

!

> Dieser Satz bi« hierhin ist fast wörtlich au« Plato's 8vmr>o»!on entnommen. Uebn

die betr. Ausführungen Plato's vgl. D. Becker, die Philos. Platons (Freib. 1662. S.2U !?->
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3u« diesem Schönen stammt dah« auch alle Schönheit in den übrigen Dingen ; . . . au«

chm alle Ginheilen und Unterschiede, alle Aehnlichkeiten und Unähnlichkeiten , alle Verbin-

lungen von Gegensätzen und alle Gegensätze in den Verbindungen, alle Gemeinschaften

^ >md Wechselbeziehungen , alle Ruhe und alle Bewegung." Nemerkenswerth und lehrreich

^, sinl »uch folgende Verse von Boiithius (6e eonsol. z>bU. I. 3. metr. 9. v. 1 —12.

!2-28):

(1 ^ui zierpetu» muuäum r»tione pudern»»

'l'err»rum eoeli<zue »»tnr, <zui tempn» »d »evc>

Ire ^ul»e» »t»dili8<^ue M5»uen» ä»» ounet» mnveri;

lHuem n«n extern»« pepulerunt unsere e»u8»e

>l»teri»e Nuitlmti« opus, verum iusit,» «ummi

l'nrm» duni, livnre euren»: tu eunet» »urierno

Ouei» »d exemzilo, pulenrum pulelierrlmu» ir>«e

^luuäum mente zeren«. »imiliyue »l> im»ßine türmen»,

?erl«ot»8<zue Huden8 perteotum »dsolvere z>«,rte».

'lu numeri« element» Iiß»8, ut lrißor» llsmmi»,

^riäll onnvenillnt, Ii<zui<li3: ne nurior igni»

Nvulet, »ut mer»»» <le6ue»nt panäer» terr»«.

v», ?»t«r, »ußU8t»m menti eon»oenäere »eäem,

D» lontem Iu8tr»re boni, ä» luee repert»

In te eon»pieuo» »uimi äetißere vi»u».

viziiee terren»e nebul»» et zionäer» mnU»,

^t^ue tun »plenänre mie»: tu n»m<zue »erenum,

l'u rec^uie» tr»nquill» pii»; te eernere üni»,

?rwe!z>ium, veetor, äux, semit», termiuus iäem.

Wie die Schönheit Gottes alle Alten und Formen der Schön- 33«

heit der Geschöpfe in sich enthält, so wird sie auch aus jeder

»on ihnen nach einer besondern Seite hin erkannt. Ihren ent

ferntesten Schatten hat sie in der Schönheit mathematischer Verhält

nisse, inwiefern hierin eine gewisse Einheit in der Mannigfaltigkeit sich

nmdgibt, aber auch von dem innern Gehalte der Dinge ganz abstrahirt wird.

Echon mehr spiegelt sie sich in der Schönheit der materiellen anorga-

»ischen Substanzen, besonders der edleren und gediegeneren unter ihnen,

ier Edelmetalle und Edelsteine, in ihrem gediegenen, reinen und glanzvollen

Etin. Wie aber alle materiellen Dinge erst durch das Licht für das Auge

ihre Schönheit offenbaren, fo ist auch das Licht in der anorganischen Welt

iüs vollkommenste Bild der Schönheit Gottes , der durch sich selbst glänzt

lmd alle übrigen Dinge nicht bloß äußerlich, sondern innerlich schön macht;

iieß um so mehr, »ls das Licht in seinem reichen und entzückenden Farben-

stiel auch den unendlichen Reichthum der göttlichen Schönheit veranschaulicht,

>«nd als zugleich seine Schönheit nicht nur nicht an feste körperliche Formen

zibunden ist, sondern auch die Feinheit und Klarheit der geistigen Sub-

,'ßlmzcn überhaupt veranschaulicht. In anderer Beziehung tritt die Schön

heit Gottes an den organischen und lebendigen Wesen hervor, in

wiefern diese eben ein in sich abgeschlossenes, von Innen heraus gestaltetes

»lmd bewegtes Ganze darstellen. Am vollkommensten jedoch offenbart sie sich

«ls lebendige Schönheit, als Schönheit des Lebens und der Bewegung, in den

! zeichaffenen Geistern, in den Vollkommenheiten ihrer Erkenntniß und ihres

Mens, in der Weisheit, Liebe und Gerechtigkeit, und werden da

her diese Momente auch gewöhnlich , besonders beim hl. Augustinus , hervor-

öch««ben, Dogmatil. 38
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gehoben, wenn es sich darum handelt, die Schönheit Gottes nicht bloy in

ihrer unendlichen Fülle , sondern auch in ihrem rein geistigen Charakter dar

zustellen.

337 In sich selbst aber stellt sich die Schönheit Gottes ganz vorzüglich in

dem Geheimnisse der Dreifaltigkeit dar; denn wie sich in ihm erst du

ganze Unendlichkeit der Vollkommenheit Gottes offenbart, so lassen sich auch in

ihm leichter die Elemente nachweisen, aus welchen wir den Begriff des Schönen

zufammenzufetzen pflegen, nämlich die Einheit in der Mannigfaltigkeit, die

volle und klare Entwicklung der innern Vollkommenheit und des Letmi

und die Aehnlichkeit des Vildes mit seinem Urbilde. In der Thal gibt

es keine größere und erhabenere Einheit in der Mannigfaltigteil,

als die wesentliche Identität der drei verschiedenen göttlichen Personen; keine

vollkommenere Entfaltung der Kraft und des Reichthums der

innern Vollkommenheit und des Lebens, als in der trinitllnjchn

Fruchtbarkeit Gottes, worin die ganze Wefenhcit Gottes mitgetheilt, die zun?

Weisheit des Vaters in seinem Worte ausgesprochen, die ganze Liebe d^

Vaters und Sohnes im hl. Geiste ausgegossen, und die eine wie die andere

in einem persönlichen, unendlichen und ewigen Produkte hypostasirt wird;

endlich keine vollkommenere Aehnlichkeit des Abbildes mit dem Ur

bilde, als die Aehnlichkeit und Gleichheit des Sohnes mit dem ewigen Valcr.

Weil nun an der zweiten Person in der Gottheit, als dem vom Vater ins»

gestrahlten Ebenbilde seiner Vollkommenheit, worin alles im Vater Verbor

gene ausgesprochen und ausgeprägt wird, die Elemente der Schönheil n»

deutlichsten hervortreten: so wird auch die Schönheit Gottes von den Viicr»

und Theologen in spezieller Weise der zweiten Person in der Trinitäi zuge

eignet oder appropriirt. So geschieht es schon 8ap. 7 und 8ir. 24 a. 2. 5).

338 Vgl. über diese Appropriation lAom. 1. p. y. g». ,. 8. Das dort Gesagte iü «»

geknüpft an folgende schöne Stelle von ^4«?. (T'i'w. I. 8. e. 10): In qu» i»»5t»«

»zweiein numinilvit, ereä» propter pulourituäiuem , udi ^»m est tont» ennßnienti». «»

plim» »euu»IitH», et prim» »imUituäc» null» in re 6i»3i<leu«, et nullo n««in iuKeq«»!»,

et null» ex parte äiggimili», »e>1 2<i i6entit»tem rezzionäen» ei, eu^u» est >m«ß»^ u!>!

est »uinin» et prim» vit», eui nun e»t »iiuä vivere, et »iiud e««e, »eck >6em e»! ««

et vivere; et primus »e »ummus inteileetu», eui nnu e»t »liuä vivere et inleililN»!

»eä iä guc><1 e»t mtelligere , dc>e vivere , noe e»»e est, unum omni» ; t»nyu»i!! Vei»

dum perleetum , oui unu äe»!t »Ii<zu!ä , et »r» <^ulle6»m umnipntenti» »tque «»fienj

Vei, pleu» «mnium r»tinnum viventium et iueuminut»diiiuiii , et omne» unum i»

»ieut ips» unulu 6e uno, eum <zuo unuiu.

339 Es versteht sich von selbst, daß die Schönheit Gottes wegen ihrer einzigen, überich

lichen Größe näherhin auch im eminenten Sinne das ist, was man in der Resident l

Erhabene" nennt (inllßniüeenti», ^«Xi-ipinc!«) , daß sie nämlich eine staunente

bewundernde, mit ehrerbietiger Schauer gemischte Wonne in dem Veschauer erreg»;

gerade in dieser Schattirung wird sie gewöhnlich in der hl. Schrift, besonders in den ljal»

men, geschildert. Inwiefern aber eben die erhabene Schönheit Gott rühm- und ehrwiiltz

macht, heißt sie ßluri» oder Herrlichkeit, und da sie, wie überhaupt, so nimenllich l«

Gott in engster Verbindung steht mit seiner höchsten Würbe und Herrschaft, »!5 ccn»

natürliche Begleiterin, welche die Unterwerfung unter dieselbe süß und lieblich mach», dn^

sie auch Majestät, obgleich letztere im strengen Sinne mehr ein Recht auf shnuiit

und Unterwerfung , als die Macht , einen überwältigenden Eindruck auf das Gcmütb de?

vorzubringen, bezeichnet. Ausführliche und lebendige Schilderungen dieser ssrhatolbü!

Gottes in und »us seiner äußern Erscheinung in seinem Wirken finden sich sehr häung >»

der hl. Schrift, besonder« in den Psalmen und den Propheten, namentlich Habatul 3,
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z sß. Die absolute Würde Gottes — seine «bjellive Heiligkeit und

Majestät.

Literatur. Dieses Attribut wird für sich allein fast nirgend« behandelt, sondern meist

«xbi oder minder nachdrücklich mitbesprochen bei der Güte Gottes ober seinem äominlum

itei alle Dinge, wie bei I,es«. I. 10; 2Ae<,z,K. Ha^nai«i, l'ueol. r>»t. 6i»t. ?. <z. 3. ». 4;

«ammilich aber bei dem Zwecke de« Schopfeis und der Schöpfung und dem ersten Grunde

tes Zitlengesetzes, speziell der sittlichen Verpflichtung: so bes. Kleutgen I. Abb. V. und

Verlage II. § 8, Kuhn § 67, sowie bei der virtu» relißinui» bes. sua»-^, äe reliß. I. 1.

sin weiteres und letztes Attribut, welche« aus der Vollkommenheit des Seins resultirt, 340

üt« Würde der Dinge (äißniw», äk'»,^«) , d. h. diejenige Eigenschaft derselben, kraft

!!<lm sie als eine in sich geschlossene , selbstständige Einheit in sich selbst und in ihren

isülem geachtet und geehrt werden, und namentlich für sich und Andere als maß-

«gebender und unantastbarer sittlicher Zweck des Handelns gelten können und

!«mstn. Da dieses Attribut sich auf die Einheit und Selbstständigkeit der Dinge gründet,

' je laiin es zwar ebenso wie der Begrifs der Hypostase ober des suppozitum auch den mate-

,Mm Dingen in gewissem Sinne beigelegt werden. Seine eigenthümliche Kraft ofsenbart es

^jelcch erst bei den geistigen Wesen, welche allein kraft der Einfachheit und UnVergänglichkeit

'ihm Substanz und vermöge ihres Selbstbewußtseins im eigentlichen Sinne sich selbst an-

Pbönn und für sich da sind, oder sul ^uri» sind, und darum auch in ihrem Sein, Haben

'int Wirken um ihrer selbst willen geachtet und geehrt werden können, ein stecht »uf diese

'llchnmg haben und sie fordern können, wehhalb auch die Theologen die Geister von den

Miciiellen Dingen unterscheiden als li^pnütH»«» oum <i,^n,iate. Beim Geiste selbst hängt

Me Lürbe, wie die Schönheit, sehr enge zusammen mit dem Begriffe des Guten, was schon

«nn angedeutet ist, daß man das Gute als begehren«-, liebe«- oder lob würdig zu be

zeichnen pflegt; sie hebt aber, ähnlich wie die Schönheit, ein neues Moment hervor, welches

M dein allgemeinen Bcgrisse des Guten nicht deutlich hervortritt und mit den übrigen Mo-

«nien theilweise in scharfen Gegensatz tritt. Denn sie bezeichnet nicht eine Güte, die be-

zltil, erworben, verwirklicht oder besessen, sondern welche geachtet und geehrt werben und

ln min dienen soll; und ebenso nicht, wie die Liebenswürdigkeit, einen Beweggrund liebe-

Mli Zuneigung, sondern den Beweggrund ehrfurchtsvoller Zurückhaltung und Unterwer-

Hmz, und begründet so den spezifischen Unterschieb der Tugend der Gerechtigkeit von der

Hebe; sie ist überhaupt nicht so sehr ein Ziel, nach dem man stiebt, als recht eigentlich

^>n Zweck welchem das Wollen und Handeln sich anbequemen foll, welcher dessen sittlichen

Deich bestimmt und den Willen mehr richtet und beugt , als ihn anzieht. Sie ist mit

Hinein Worte eine oder vielmehr die sittliche Macht (potesw«), durch welche das sitt

liche Handeln als solches und besonder« die sittliche Nöthigung (oder die Verpflichtung) zu

Demselben objektiv bestimmt wird, oder die objektive Heiligkeit stu^:) derjenigen Wesen,

,!Ke als sittliche Selbstzwecke auftrete» , und von welcher die Heiligkeit der Rechte und

Amrrüche derselben ihre Kraft herleitet. Bei den geschaffenen Geistern ist diese Würde, so-

>«il sie auf ihrem eigenen Sein beruht , wie alle andern Attribute , und besonder« ihre

««IWändigkeit , nur eine beschränkte und relative; inwieweit sie aber thatsächlich einen

^bioluien Eharakter hat so. h. inwiefern die Creaturen mit einem fchlechthin unantastbaren

»tchie andern gegenübertreten), hat sie ihn nur dadurch, daß die Creaturen von Gott unter

5e» Schutz seiner absoluten Würde gestellt und mit ihr gleichsam gedeckt werden. Die ab-

jüluie Würbe Gottes hingegen beruht zwar zunächst auf der absoluten Erhabenheit seines

Helens, sekundär aber auch auf der hieburch bedingten absoluten Abhängigkeit der übrigen

Einae von ihm als dem Princip ihre« ganzen Seins , und nach diesen beiden Seiten hin

derben wir sie im Folgenden behandeln.

I- In Folge seiner absoluten Selbstständigkeit und Vollkommenheit bc-3il

fh! Gott eine ganz einzige, absolute und höchste Würde, kraft

welcher er 1) für sich selbst Gegenstand unbedingter, höchster und un

wandelbarer Hochachtung, und für alle übrigen Wesen Gegenstand

»icdingtcr, höchster und unwandelbarer Ehrfurcht ist. Kraft derselben

38»
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absoluten Würde ist ei 2) sowohl für sich selbst wie für alle übrigen Nchn

der höchste Zweck und damit die unbedingt achtun gswürdige und

unantastbare Regel des Handelns, indem alles Handeln in lctzli«

Instanz auf seine Ehre und Verherrlichung bezogen werden muh, und jede^

seiner Würde zuwiderlaufende Handeln eben darum absolut verwerflich ist!

Und zwar ist er 3) in der Weise höchster Zweck und unbedingt nchtunW

würdige, unantastbare Regel des Handelns, daß er nicht, wie die geistig«

Creaturen, vermöge einer über ihm stehenden sittlichen Ordnung ehrnM

und unantastbar gemacht wird, sondern durch sich selbst der sittliche

Ordnung ihre Achtungswürdigleit und Unantastbarkeit gib

Diese absolute Würde Gottes wird in der Sprache der hl. Schrift als d!

Heiligkeit Gottes bezeichnet, das Wort im objektiven Sinne des ßhi

würdigen und Unantastbaren und darum im Gegensätze zur formellen HM

leit des göttlichen Willens, genommen; denn obgleich die Heiligkeit des gö

lichen Willens als ein Moment in der abfoluten Vollkommenheit Gottes mi

zu dem gehört, wodurch Gott als ehrwürdig und unantastbar erscheint

ist doch jene objektive Heiligkeit hinwiederum auch als der Grund und

Regel der formellen Heiligkeit Gottes zu betrachten, indem diefe eben dllri

besteht, daß Gott seine eigene höchste Würde wesentlich in der vollkommen

sten Weise achtet und in Ehren hält. Und weil die Heiligkeit im eigentlich!

Sinne die absolute Würde als solche bezeichnet, deßhalb werden auch all

andern Dinge außer Gott nur insofern heilig genannt, als sie wegen eine

besonder« Beziehung mit ihm oder Verbindung mit ihm, wodurch sie idi

oder von ihm geweiht werden, um seinetwillen geachtet und in Ehren gel»

ten werden müsfen.

342 Die obige Lehie bildet mit bei sogleich folgenden «eitern Entwicklung die Kein- u>

die Grundlage der ganzen Schrift und Kirchenlehre über den Endzweck des Schöpf«« >»

der Schöpfung, über die Natur und den Ursprung der sittlichen Verbindlichkeit und !«;><

die Natur und den Beweggrund der Tugend der Gottesoerehrung, der virtu» relißium», «

wird daher später »n de» betreffenden Stellen näher erörtert wecden. Der Name «um

im Sinne des absolut Ehrwürdigen wirb in der hl. Schrift unzählige Male Gott beig<!>

und auch schlechthin als Eigenname Gottes gebraucht, z. N. Sir. 52, t : ^eru»»I°m ein

t»8 8»nLli, meist jedoch in der Verbindung 8»uetu» IsraLI, der Heilige Israels, d. i. l<

von Israel zu Verehrende und Verehrte. Die objektive Bedeutung de« Namens tritt >u<

ganz besonders hervor in der häufig vorkommenden Wendung »»uetum nomen e)»

namentlich in der Verbindung: 8<u>owii> et terridile unmen ejus.

343 Der eigenthümliche Charakter der Würde Gottes im Unterschied dl

der Würbe der Creaturen offenbart sich für die ihr von letztem zu zollende Achtung

vielfacher Weife. 1) Vor Allem kommt Gott eine unendlich höhere Achtung und Veredn!»

zu, »l« den Geschöpfen, nämlich die der Anbetung. 2) Diefe Verehrung Gottes ist fern« l

ebelste sittliche Handlung. Und nicht bloß bieß, sie ist auch 3) die formellste sittliche Hand!.!»

weil sie unmittelbar und direkt die Achtung desjenigen Endzweckes ausspricht, welcher »!I<

andern sittlichen Zwecken ihre Achtungswürdigkeit verleiht und die sittliche Ordnunz stü

achtungswürdig macht. Darum ist die Ehrfurcht vor Gott weiterhin 4) die 2«lc all

sittlichen Handlungen, welche dieselben sich dienstbar macht und ihnen ihren sittlichen >'>>>

rakter gibt; und umgekehrt ist die Mißachtung Gottes die Seele aller bösen Handlung

und die Signatur, wodurch sie zu böfen Handlungen gestempelt weiden,

34< II. Wie Gott gegenüber den Creaturen nicht bloß als der abiol«

Selbstständige und Vollkommene, sondern auch als das schöpferische Princ!

ihres ganzen Seins dasteht : so ist auch seine Würde den Creaturen gegn
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iln nicht bloß die eines über sie unendlich erhabenen Wesens oder die

Wrbe absoluter Hoheit, sondern die Würde absoluter Oberhoheit und

Herrschaft, die nicht bloß höchste Achtung und Verehrung, sondern abso

lute Unterwerfung in Anspruch nimmt und bewirkt, daß die Geschöpfe

ml ihrem ganzen Sein und Wirken Gott als sein vollstes Eigenthum

uizehören oder verbunden sind («ievmoti oder relißllti, daher religio) und

K all' ihrem Thun ihm dienen, d. h. für seine Zwecke und nach seinem Ge-

etze handeln müssen. Mit andern Worten: die Würde Gottes involvirt

>ichl bloß ein äominium ^'«^isck'ciiomi« , inwiefern er kraft seiner höchsten

Vollkommenheit naturgemäß dazu berufen ist, die übrigen Wesen ihrer Be-

immung cntgegenzuführen, sondern auch ein dominium vrnvristllti», inwie-

in die übrigen Wesen als seine Geschöpfe wesentlich für ihn selbst da sind

»d für ihn zu wirken berufen sind ; und gerade dieses äoiuiuiuiu ^o^-ie-

^ gibt auch dem äomiuiuin ^urigaiotiuuis bei Gott seinen eigenthümlichen

ftbenen Charakter und stempelt es zur absoluten Majestät, d. h. zur

wmfchläntten und höchsten Herrschaft über alle Dinge. Ganz speziell offen-

« sich die Macht der göttlichen Majestät gegenüber den geschaffenen Geistern,

<che nicht, wie die materiellen Dinge, auch Eigenthum eines andern Ge-

«pfcs werden können, wohl aber cbenfo wesentlich, wie diese, unumschränt-

l lngenthum Gottes sind. Und wenn schon ein Geist dem andern gegen-

!r ein änmilliui!! ^'urisäiotioiiis erwerben kann, so bleibt doch das <io-

nium orovrietatis Gott allein vorbehalten; selbst das äomillium ^uri»-

vom« wird von den Creaturen, die es besitzen, nur im Namen und in

^Vertretung Gottes, nicht vermöge angeborener innerer Vollkommenheit

> Würde geübt, so daß die Theilnahme an diesem äominium wesentlich

Theilnahme an einer göttlichen Prärogative erscheint, und die Inhaber

clben im Sprachgebrauche der hl. Schrift als äii bezeichnet werden.

Vcil dieses Verhältnis der vollkommenen Herrschaft allen Beziehungen Gottes zur 34t»

tur und dieser zu ihm zu Grunde liegt, nennt die hl. Schrift Gott schlechthin „den

«^ /Dominus), und im Unterschied von andern Herren den rex reßuni et äomiuu»

NHntium (1 lim. 6, 15). Der Umfang und Inhalt diese« Herrschaftsrechtes wird

mlich (H.poo. 5, 12) mit den Worten bestimmt: Omnem ere»tur»m , ou»e iu coelo

l super tei°r»m et »ud terr», et <^use sunt in rn»ri, omnes »uäivi 6ill«ntes: 8e-

m tnronc» «t H^ßno denedietio et bonor et ßlori» et notests» (xp^o: — impe-

in ««eoul» sseeulurum. Ebenso hebt die Schrift unzählige Male hervor, daß diese

Haft ein wahres und «olles Eigenthumsrecht involvire, wie (?». 23, 1): Oominl est

et nlenituclc, ejus et omnes qui l>2b!t»nt iu e»; und sie stützt dieses Eigenthums-

lten darauf, daß Gott Alles gemacht habe (üstb,. 13, 9 so,u..): 1'u leeisti ooelum

^»m et yui<3auiä eoeli »mditu euntinetur: Dominus omnium es. Wie aber das

lt Herischafts recht, «der die moralische Macht Gottes über alle Dinge, sich auf seine

'«macht stützt und eben darum in seiner Art vollkommen ist: so ist es auch von

Hlommensten physischen Macht über alle Dinge begleitet, kraft deren Gott feinen

> überall und unbedingt zur Geltung bringen kann. Gleichwohl darf das Herrschafts-

»Is solches mit dieser physischen Macht nicht ibentificirt ober verwechselt, vielmehr mutz

ils «in Attribut des erstem betrachtet werben, wie es (Lstn. I. e.) geschieht, in-

> vor den angeführten Worten heißt: Nomine rex omninntens , in äitione tu»

> sunt poüit», et non est, uui nossit tu»e resistere volunt»ti, sl äeereveri» »«,!-

zr»el. Näheres über diese Seite der Herrschaft Gottes in den folgenden §8, und

»? Ganz« in der Lehre vom göttlichen Willen und dem Endzwecke der Schöpfung.
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L. Die äußern positiven Attribute des göttlichen Seins.

8 87. Die absolute Macht oder Allmacht Gottes (»»»»ipaten«, ^«-.-^il,^»«!

Literatur: />/o«, «ml». 6iv. nam. e. »; M,». I. äi->t. 42—44; dazu bei, Honm,,

^4e</i<l. und F>anc, a <Il»'>«t«/ ^l«H°, K»l. 1. p. <;, 20 — 22; 3A»m. 1. p. q, 2»^ >!e

pnt, <z. 1 ; e, ßent. I, 2. c, ? «c>q.; Kua»-e2, 6e Den I, 3. c, 8 und met»pb, si«x, iü

U. 30; ^,e««. !. 5; /'et»«?, l. b. ü. 6—8; ?AeaM. Fn>/n««ck, t,t>ec>I, nut. äi»t. 8, q, 5^

?>»»<,«, 8ummn q. 2N: Staudenmaier § 55; Klcutgen, Phil. N. n. M5 fi.

346 Die Macht — pntenti», i^»,u,il. bedeutet hier das Vermögen, etwas Positives den«

oder zu Stande zu bringen, oder die potent!» »et!v» im Gegensatze sowohl zur pnw5>»°,

der moralischen Macht über den Willen Anderer, wie zur pntenti» passiv», dem Perm«!»

oder der Möglichkeit, etwas zu leiden oder zu weiden. Eine solche Macht ist sowohl ick«

eine Vollkommenheit, wie auch Ausfluh und Maßstab der innern Seinsfülle ihres VesilM-,

sie muß folglich bei Gott im höchsten Grade und in eminenter Weife vorhanden sein, wäi-

rend jede potent,» p»s»iv» von ihm ausgeschlossen ist. Bei den Geschöpfen erstreck! <ich

die putentl» »etiv» auch auf ihre innere Lebcnsthätigkeit , da diese als ein reelles Pi«-

dukt ihrer Kraft erscheint; sie ist aber in dieser Beziehung auch nicht rein aktiv, !cn«n

zugleich receptio und passiv , weil das Produkt in seinem Princip nicht bloß seinen Iw

sprung hat , sondern dasselbe auch als Subjekt vervollkommnet. Bei Gott hingegen Ku,

seine eigentliche oder produktive Macht sich nur in der Mittheilung feiner Vollkommen,^

an andere Subjekte und in der Produktion dieser selbst offenbaren. Seine Lebenslrafl 'alt

daher nicht unter den Begriff seiner Macht svgl. Mo»». 1. p, q, 25. ». l »<l 2 e! 3;

e. gent. I. 2, o. 10) ; sie verhalt sich vielmehr zur eigentlichen Macht in ähnlich» Vene,

wie sein Sein überhaupt; denn wie dieses die Grundlage bildet für die Macht, d«« «ei»

hervorzubringen, so liegt sie ihrerseits der Macht, Leben mitzutheilen, zu Grunde. — Lil

betrachten im Folgenben die Macht Gottes 1) in sich fclbst, in ihrer Natur und Besch^»-

heit, 2) in dem spezifischen Objekte und Charakter ihres Wirkens, 3) in ihrem Uinfznze

als Allmacht; 4) in ihrem positiven Verhältnisse zu allen übrigen Mächten und Kl2i»n,

34? I. Natur und Beschaffenheit der göttlichen Macht. Inder

absoluten Vollkommenheit Gottes ist nothwendig enthalten und in seiner ab

soluten Seinsfülle ist wesentlich begründet, daß Gott auch eine absolute

produktive Macht besitzt, oder vielmehr die absolute Macht selbß

und in diesem Sinne der „allein Mächtige", solu.8 poteu« (1 l'im. 6. 15)

ist. Die absolute Vollkommenheit der göttlichen Macht zeigt sich darum in

den folgenden, den Eigentümlichkeiten des göttlichen Seins entsprechend«

Eigenschaften, mit welchen dieselbe ausgestattet ist.

Sie ist 1) eine absolut ursprunglosc und unabhängige, nolh

wendige und sich selbst genügende Macht, welche nicht von einet

andern Macht entlehnt, beherrscht, bedingt und ergänzt werden kann, öit

ist darum 2) eine wesenhafte, d. h. nicht bloß in der Wesenheit «Jones

begründete und durch dieselbe geforderte, sondern mit dieser selbst identisch

also substanziellc und subsistirende Macht. Sie ist 3) eine absolut

einfache, d. h. rein aktive oder Sein spendende und in keiner 'Leise

sich selbst verwirklichende oder vervollkommnende Macht; auch nicht aus ver

schiedenen Faktoren, Organen oder Kräften zusammengesetzt. Sie ist 4) eine

unendliche oder unumschränkte, alle denkbare Macht in sich be>

schließende Macht; sie ist folglich weder «,) für ihr Wirken an eine äuM

Voraussetzung gebunden, von wo aus dasselbe erst beginnen müßte, nm!

alle Voraussetzungen von ihr selbst erschaffen ober herbeigeschafft ivcrlcn

können; noch hat sie d) irgendwelche Grenze, wo ihre Tragweite aufhöi"
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obgleich immer noch Spielraum für eine Macht vorhanden wäre. Sie ist b)

eine unveränderliche Macht, welche weder in sich selbst geschwächt, noch

in ihrem Wirken aufgehalten werden kann, noch irgendwelcher Bewegung zu

ihrem Wirken bedarf, oder von einer solchen beim Wirken afficirt werden

kann. Sie ist endlich 6) eine allörtliche und allzeitliche oder ewige

Macht, »emviterns, virtu» (liom. 1, 20), eine unmittelbar an allen Orten

und stetig zu allen Zeiten wirkende Macht, weil die Orte und Zeiten nur

durch sie selbst bestehen, so daß in diesen beiden Beziehungen, wie in allen

andern, das Wort gilt: attiußit », tme U8yue aä tiuom lortiter (8av. 8, 1).

Alles dieses liegt nach katholischer Auffassung in dem Bekenntnis der Sym

bole <^r«äo in veum ?atrem omnipotentem (griech. ^»v^xpaiop»). Ob

gleich nämlich dieses Prädikat zunächst bloß den Alles umfassenden Umfang

der göttlichen Macht bestimmt: so soll es doch zugleich andeuten, daß dieselbe

alle an einer Macht denkbaren Vollkommenheiten besitze. Ebenso liegt es in

dem substantivischen Omniputeus — ?r»v?^xpU?u»p — N gokaäai, welches

als Apposition oder als Eigenname Gottes unzählige Male in der hl. Schrift

vorkommt. Unter diesem Namen offenbarte Gott u. A. (Gen. i?, 1 ff.)

dem Abraham seine Verheißungen und das Gesetz der Beschneidung.

Aus der Einfachheit, Unendlichkeit und Unveränderlichteit der göttlichen Macht ergibt ^43

nch zugleich, daß es für sie in ihrem Wirten keinerlei Schwierigkeit gibt, weder von

seilen des Princips noch von Seiten des Objektes , sondern daß es bloß der Applikation

«r Macht durch den göttlichen Willen bedarf, damit da« intenbirte Produkt, sobald und in

ter Weise, wie es intenbirt ist, zu Stande komme, und daß daher Gott das Größte ebenso

leicht wirkt, wie das Kleinste. In der hl. Schrift wird dich in vielfacher Weife ausge-

tlüllt , indem sie bald emphatifch schildert , wie das bloße Wollen , Befehlen , Reden oder

Kufen Gottes hinreiche, um die Wirkungen in's Dasein zu setzen, bald hervorhebt, daß

.'tiemand Gott widerstehen oder sich seiner Macht entziehen könne , sondern Alles in der

Hand Gottes sei, wie der Thon in der Hand des Töpfers (Ierem. 18, 6; Rom. 9, 21).

II. Spezifisches Objekt und Charakter des Wirkens der349

göttlichen Macht. Wie die Glaubenssymbole der Kirche und die hl. Schrift

ielbst die Erschaffung der Dinge aus Nichts als die spezifische That der gött

lichen Macht hervorheben: so wird auch von den Vätern und besonders

von den Theologen nach dem hl. Thomas das Sein der Dinge als

das spezifische Objekt und das „Seinspenden" oder Wesen-

sltzcn (5Ü3l«52«l, ozseiitiare) als der spezififche Charakter des Wir

kens der göttlichen Macht im Gegensatz zu allen geschöpflichen Ursachen be

zeichnet.

Die geschöpflichcn Ursachen nämlich, die selbst ihr Sein von Außen

empfangen, können auch nach Außen nur insofern wirken, als sie auf ein

vorhandenes Subjekt durch Bewegung und Veränderung einwirken. Sie

wirken auch mehr darauf hin, daß eine Wirkung zu Stande komme, als daß

sie den Inhalt der Wirkung aus ihrer eigenen Vollkommenheit schöpften und

den dauernden Bestand derselben durch ihre fortgesetzte Einwirkung unier

hielten; wenigstens kann beides bei ihnen immer nur relativ und für eine

bestimmte Art von Produkten (wie beim Lichte bezüglich des Erleuchtens, bei

der Seele bezüglich der Vegetation des Körpers) der Fall fein; nie aber

und sie der adäquate Quell und Grund des Seins ihrer Wirkungen, ge

schweige denn, daß Alles, was als seiend gedacht werden kann, eben deßhalb,
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weil es unter den Begriff des Seienden fällt, Produkt einer geschöpsiichen

Macht fein könnte. Umgekehrt wirkt die Macht Gottes, weil sein Wesen

nicht bloß das Sein hat, sondern das Sein selbst oder esse »udsisteus ist,

so: daß sie 1) zunächst auf das substanziclle, und zwar das ganze sub-

stllnzielle Sein der Dinge gerichtet ist, also die Dinge nicht bloß beweg:

und afficirt, fondern sie selbst setzt; daß 2) das Dasein der Dinge nicht

bloß durch sie herbeigeführt wird, fondern stetig von ihr abhängig bleibt und

durch ihren Einfluß fortbesteht, daß sie also nicht bloß das Werden, son

dern das bleibende Sein der Dinge verursacht und trägt; daß 3) das

Sein der Dinge nach seinem ganzen Inhalte in letzter Instanz aus der un

endlichen, allen Gehalt des von ihm abhängigen Seins virtuell und vorbild

lich in sich beschließenden Seinsfülle Gottes geschöpft wird und folglich in

dem reinen, vollen und quellenhaften Sein Gottes als Theilnahme, Aus

fluß oder Abstrahlung desselben so wesentlich gründet und wur

zelt, daß es außer dieser Abhängigkeit gar nicht als Seiendes

oder Seinkönnendes denkbar ist; daß endlich 4) Alles, was ein

Seiendes ist oder fein kann, eben unter diefer allgemeinen Rück

sicht, und nicht etwa, weil es ein Seiendes dieser oder jener Art ist,

Produkt der Macht Gottes ist oder sein kann.

Mit Einem Worte: wie die Macht Gottes die Macht des Seins im

subjektiven Sinne , d. h. die Macht des schlechthin Seienden , ist , so ist sie

auch die Macht des Seins im objektiven Sinne, d. h. die Macht, das

Sein als solches in allen Dingen vollkommen zu begründen. Nnd wie Gott

schlechthin in sich selbst und durch sich selbst ist, so ist seine Macht eine

schlechthin schöpferische Macht, welche das ganze Sein ihrer Gegen

stände adäquat oder in erschöpfender Weise durch sich selbst begründet und

aus sich selbst schöpft, und von welcher daher alles Sein außer Gott inner

lich und wefentlich abhängt und durchherrscht wird. Diese vollkommene Ab

hängigleit alles Seins von der Macht Gottes ist prägnant ausgedrückt in

dem Namen nnvioxp»?«,!), welcher in der 8evtu.«ßiut»,, dem Neuen Testament

und den griechischen Symbolen dem lat. oiuiiivuten» entspricht, indem der

selbe nicht bloß, wie das lateinische Wort, eine Macht zu Allem oder über

Alles ausdrückt, sondern eine Alles haltende und tragende (omni-

teueu») und eben hiedurch Alles beherrschende und durchheirschende

Macht bezeichnet. Vgl. über diesen Namen /'etav. l. e. <:. 5 und unten

§ 88, n. 368.

350 Wenn auch nicht in dieser technischen Formulirung, ist doch die ganze Substanz diesn

Lehre äe nä«, weil enthalten in der katholischen Lehre von der Schöpfung und Eihallunz

aller Dinge durch Gott, und auch der Forin nach darin angedeutet, daß die hl. Schrift f»

nachdrücklich Gott gerade in seiner Eigenschaft als .lennv» — i <!>v auch als Princir u»l

Ziel aller Dinge barstellt und sein Wirken dahin charakterisirt : v<,c»t e» qu»e nou ««><

t»n<zullm «» yu»e 8unt (Nnm. 4, 17). Die absolute Abhängigkeit aller Dinge von Oo«

in ihrem ganzen Sein und Bestehen hebt die hl. Schrift besonders dadurch hervor, daß !"

darauf hinweist, wie auch die festesten und größten Dinge von Gott durch Suipmoimng

seines Einflusses jeden Augenblick vernichtet weiden könnten ; denn bieß ist die Tendenz dn

herrlichen Stellen, worin so Plastisch geschildert wird, wie die Berge vor dem Antlitz s°w»

gleich Wachs vor dem Feuer zerfließen, unter feinem Fuße sich beugen und zittern u, !'- »

Vgl. namentlich Habak. 3.
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III. Der eigenthümliche Umfang oder die objektive Trag-Zzi

»eile der göttlichen Macht, wie sie in dem Namen Allmacht ausge

rückt ist, läßt sich in verschiedener Weise näher bestimmen.

l) Zunächst muß man sagen: Gott vermag alles das hervorzubringen,

ms an sich der Verwirklichung sähig ist, nicht bloß das, was auch

mch die Creatur möglich ist, und seine Macht ist eben diejenige, durch welche

W an sich und innerlich Mögliche unmittelbar oder mittelbar auch äußer-

ch möglich wird oder seine Verwirklichung erlangen kann; in diesem Sinne

cht es in der hl. Schrift einfach, bei Gott sei Alles möglich (^od 42, 2:

!ciu, Limine, «uia umma potes; Nattn. 19, 26: ^.puä nomine» lioo

n/wÄibile 68t, apua Deum gutem omnia po»»iuilia sunt). 2) Eben deß-

ilb mutz man ferner sagen: Gott vermag Alles, was als wirklich denkbar

i, d. h. dessen Begriff keinen innern Widerspruch enthält, wodurch er sich

lbst aufheben würde, und was darum auch von Gott selbst in feinen

Ken gedacht und erkannt wird (verein. 32, 17: Nun erit tibi äM-

>e umue l'e/'i»!««/ I^ue. 1, 37: H.puä Deum uon erit impos»ibile omue

i-iouu). Dagegen kommt es hier gar nicht darauf an, ob der geschaf

ft und namentlich der menschliche Geist die Abwesenheit des Wider-

Aches einsehe; vielmehr vermag Gott in diesem Sinne unendlich Vieles,

s die Fassungskraft des geschaffenen Geistes übersteigt (Hpn. 3, 20: Hui

lenz est omni«, t^oere »uperanunäanter , <^u»,m vetimu» et intellißi-

i» «eouncium virtutem, <^u»e operatur in nuuis). 3) Hieraus folgt

i auch ferner, daß man fagen kann: Gott vermag Alles, was er will,

ülich nicht bloß das, was er that sächlich will, sondern auch Alles, was

wollen kann; im erstern Falle enthielte diese Bestimmung eine Be-

intung der Macht, während sie doch besagen soll, die Macht Gottes er-

te sich so weit, daß sein Wollen sich nicht weiter erstrecken könne, und

detzhalb der Wille stets von der entsprechenden Macht begleitet sei

^, encn. o. 96: Nun ob aliucl vooatur umniputen«, ui»i <^ui», «suid-

l vult, zotest).

Indem die Macht Gottes sich auf Alles an sich Mögliche, Denkbare:»!

Nollbare erstreckt, muß sie auch ferner nicht bloß in sich selbst, inner-

oder subjektiv, sondern auch äußerlich und objektiv in ihrer

Zweite als eine unendliche bezeichnet werden, und zwar in dem dop-

n Sinne, daß 1) keine Macht mit größerem Umfange denkbar ist, und

2) keine begrenzte oder endliche Größe oder Zahl von Wirkungen ihre

stveite erschöpfen kann. Da nun jede effektiv realisirte Wirkung Gottes

Größe (Grad) und Zahl endlich ist, so fällt die objektive Unendlichkeit

göttlichen Macht zusammen mit ihrer intensiven und extensiven

rfchöpflichkeit. Diese Unendlichkeit der göttlichen Macht in Hinsicht

hren ganzen Umfang fchließt aber nicht aus, fetzt vielmehr voraus,

>ie göttliche Macht auch in jeder einzelnen endlichen Wirkung

ine unendliche Macht sich offenbart. Denn da das schöpferische Wirken,

s ihr eigenthümlich ist, nur dadurch möglich wird, daß Gott das Ursein

>ie unendliche Fülle des Seins ist, die Unerschöpftichkeit der göttlichen

: aber aus demselben Grunde hervorgeht: so offenbart sich die

re Unendlichkeit der göttlichen Macht ebenso gut in dem
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schöpferischen Charakter ihres Wirkens, wie in ihrer Unerschöos-

lichkeit. Und da überdieß eben der schöpferische Charakter ihres Wirkens an

zeigt, daß das Sein der Dinge als solches, und darum alles Sein, Gegen

stand der göttlichen Macht sein tonne und müsse: so offenbart sich selbst schon

in der Schöpfung des Einzelnen und Kleinsten auch die äußere Unend

lichkeit der göttlichen Macht, oder die durch keine Menge und Große von

endlichen Wirkungen zu erschöpfende Tragweite derselben.

353 Hieraus ergibt sich aber zugleich, daß die göttliche Macht, um wahre

Allmacht und unendliche Macht zu sein, nicht auch auf die Produktion

eines positiv und aktuell unendlichen Wesens außer Gott sich

braucht erstrecken zu können, oder auch nur erstrecken darf. Denn einerseits

braucht die Allmacht Gottes sich nur auf alles das zu erstrecken, was über

haupt produzirbar ist; ein unendliches Wesen aber ist nicht durch fremde

Macht produzirbar, sondern kann wesentlich nur durch sich selbst eristircu;

andererseits fordert die Unendlichkeit des göttlichen Wesens nur eine solche

Unendlichkeit der Macht , wie sie in dem schöpferischen Charakter ihres Vir

kens und in ihrer Unerschöpflichkeit sich offenbart; einem unendlichen Wesen

gegenüber kann sie aber weder als schöpferische noch als unerschöpfliche sich

bethätigen.

3°< Wenn man gleichwohl für die Unendlichkeit der göttlichen Macht im»

zur Betonung ihrer Erhabenheit über alle endlichen Mächte auch eine gewisse

pofitive Unendlichkeit in ihrem Gegenstände hervorheben will: dam

kann man ganz im Geiste der katholischen Lehre sagen , die Unendlichkeit lcr

göttlichen Macht bekunde sich auch — und zwar in ganz vorzüglicht!

Weise — darin, daß Gott zwar nicht ein unendliches Wesen außer sich

hervorbringen, wohl aber sein eigenes unendliches Wesen nach

Innen und nach Außen in mehrfacher Weise mittheilen lönnc.

Eine solche Mittheilung findet nämlich statt 1) nach Innen in der Trimüt

an die zweite und die dritte Person, welche beide durch substanzielle Identität

mit der Wesenheit Gottes in sich selbst schlechthin unendlich werden; 2) »ich

Außen an die Menschheit Christi, welche durch die hypostatische Union mit

einer göttlichen Person eine unendliche Würde erlangt ; und 3) ebenfalls »ach

Außen in der Gnade und Glorie an die geistigen Crcaturen, welche, indt»

die Wesenheit Gottes in sich selbst ihnen zum Gegenstande des Besitzes in»

Genusses dargeboten wird, an der unendlichen Seligkeit Gottes theilncimcn.

Und nach dieser Seite hin bildet die Allmacht Gottes den spezifischen Gegen

stand des Glaubens in venin />«t>em omnipotentem, aus welchem der

Glaube in Milium — ^e3nni l^nristuiu und in vitain aeternain hervor

geht. Ebenso betonen die Väter mit besonderm Nachdrucke die Unendliäilcit

der göttlichen Macht in Hinsicht auf die Nu,«; ober die Vergöttlichung dn

Creatur durch Incarnation, Gnade und Glorie. (Vgl. z. B. /««. oben u. ^'5

und ^in^»««s <?««/. in eap. oeoon. oent. I. n. 76).

^ Die Unendlichkeit bei göttlichen Macht in Hinsicht auf ihre efseliioen Leistungen m «

Schöpfung und der biwn; wird häufig dadurch veranschaulicht, day man sagt, lie

Macht Gottes zeige sich als unendliche darin, dah sie in diesen Wirkungen eine »»end

liche Dista«; zwischen dem l?n«<«»« n z«n und «</ F«e,» überwinde: in d»

Schöpfung nämlich die unendliche Distanz zwischen dem völligen Nichtsein und de« ön»,
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m bei 36<»5l: die unendliche Distanz zwischen der Ereatur und Gott, resp. zwischen dem

üaiürlichen und übeinatürlichen Sein dei (ireatur. Aber diese Ausbrucksweife ist eben auch

nur eine Veranschaulichung, keine neue Begiündung der betreffenden Lehre, da die fragliche

3islan; eben deßhalb eine unendliche genannt wirb, weil sie von keiner endlichen, sondern

nur von einer unendlich vollkommenen Macht überwunden werden kann. So sagt M«»n.

c, ßent. e. 20. u. 4 bezüglich der Schöpfung: Oe«,re non est nisi putenti^e !uNnit»e.

I»nto enim est mn^oris potenti»e »ßere »I!c>uiä, <zn»nto pntent!»m m»ßi» »b »etu

iisllmtem in »etum reäueere potest, ut lzunci pot«8t ex »qu» ißnem proclucere, n,u»m

^uoc! ex »ere. Unäe udi omnino potent!» pr»eexi8tens sudtl»t>itur, exeeäitur omni»

6el«rmin»t»e äi»t»nti»e proportio; et sie neeesse est, potenti»m, c^u»e »liquid iusti-

luit null» potent!» pl»eex!3tenle , exeeäere omnem proportionem , qu»e pos8«t oon-

«!äer»ri »>i pntenti»m «ßent>8 »liguiä ex m»ter!» l»o!enti8. In analoger Weise kann

man übrigens auch sagen, zwischen den einzelnen Allen der natürlichen Dinge bestehe eine

unendliche Distanz , weil jede Art von Dingen in ihrer ursprünglichen Institution einen

?en der Zeugung, welche erst durch diese möglich wird, wesentlich verschiedenen, der Schöpfung

der Materie analogen Akt verlangt.

Die Universalität der göttlichen Macht, oder die Allmacht, verlangt jedoch selbstverständ- 356

lich nicht, vielmehr widerspricht es derselben, 1) daß Gott auch Geschehenes unge

schehen machen tonne, weil hier im Objekte ein Widerspruch liegt; Gott muß nur alle

Nachwirkungen geschehener Handlungen vollständig aufheben können und thut bieß

namentlich bezüglich der begangenen Sünden. Hieraus löst sich zugleich die bekannte Sneil-

iiage (vgl. /,«,nb. und /N»v, II. ee.), ob und inwieweit Gott die verletzte Jungfräulichkeit

nmterheinellen könne. Ebenso widerspricht es der Allmacht, 2) daß Gott etwa« Sund-

dafies lhun könne, weil dieses Thun kein reines l»e«re, sondern ein (teurere ist, oder

laß er 3» etwa« leiden, resp. unmittelbar solche Handlungen setzen könne, welche ein

iciien oder eine Bewegung des Handelnden involoiren (;. B. gehen), weil Leiden kein Thun

>>!, und, je mehr ein Wesen aktiv ist, es desto weniger sich passiv verhalten kann, //«g«

l^lX, (6e »«er. p. II. c. 22): Omni» pot«8t Den», u.u»e pos«e potent!» est, et iäeo

ver« o»<«<^ole«s »»st, o,n!» «»n/)o<«n« e?»e non potest. ^l«zm«t. drückt das so aus:

Vie Gelt Alles vermöge, was er wolle oder wollen könne, so brauche und dürfe er

tech auch nicht das zu vermögen, was er nicht wollen tonne. 8eä yuon!»m äix! l>oe

zc,Inm omnipotentem non posse, czuoct uon vult. . . . Hui» non vult, non potest; czui»

e! velle nun potest. Xon enim potest ^ustiti» velle l»eere czuoä injustum est, »ut

°»pienti» velle n,uul! stultum est, »ut verits» velle lzuocl llllsum est, Unäe »6monemur

Neum omnipotentem nun uoo »olnm, c>uo<I »it Hpostolus: Xeß»re seipsum uon potest,

le<! mult«. non posse. üeee eßo äieo et ejus veritnte äieere »uäeo , yuoä ne^»re

w,n »uäen: Dens omnipotens nun zotest muri, uon zotest mut»ri, non potest t»IIi,

uon potest miser ü?ri, nun potest vinoi. H»ec: »tn^ue t>uHusmo6! »b»!t ut possit om-

nipoten«. ^e per Koe nun solum ostenäit verit»» omnipotentem «8se, yuoä i«t» nun

pozzit; 3e<l etiam eoßit verit»» omnipotentem non es»e , <zui belee po88>t, Volen«

»"Nim «t Neu» c>ui<lc>uiä e»t: ».eternus erßo, et iueommut»t>ili8, et verox, et 1>e»tU8, et

in3uper»bili8 volen» est. 8i erßo pote3t «88e czuoä non vult , omnipoten8 non e»t:

»t »utem omnipotens; erßo quiäcznicl vult polest. 8erm. 214, in tr»ä!tione svm»

doli III.

IV. Daraus, daß die Macht Gottes die erste, reichste und höchste Macht 35?

P, von welcher alles Sein außer ihm wesentlich abhängt, und daß bei allen

Vesen ihre eigene Macht nach ihrem Sein sich richtet, ergibt sich auch das

vositioe Verhältniß der göttlichen Macht als der Ur^ und

Uebcrmacht zu den Mächten und Kräften aller übrigen Wesen.

Dieses Verhältniß läßt sich kurz dahin bestimmen, daß man sagt, die

Macht Gottes sei die Quelle, das Fundament, die Wurzel und die Seele

»ller Mächte und Kräfte außer ihm: nämlich die Quelle, aus welcher die

selben ihren Ursprung haben; das Fundament, von welchem sie getragen und

nhllltcn werden; die Wurzel, uon welcher sie innerlich Anstoß und Trieb zu
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ihrer Thätigteit empfangen; endlich die Seele, inwiefern Gott 1) in jeder

Thätigkeit der geschaffenen Kräfte unmittelbar mitwirkt, und 2) dieselben

innerlich so beherrscht oder vielmehr durchherrscht und in Dienst nimmt, daß

2) keine Macht der seinigen entgegenwirken kann, daß er d) in den geschos

senen Kräften jede mit ihrem Wesen nicht in Widerspruch stehende Thätigkeit

hervorrufen kann, und o) dieselben, soweit ihr Wesen es verträgt, innerlich

ergänzen und erhöhen kann, um sie zu Wirtungen zu befähigen, zu welchen

sie selbst von Natur unfähig waren, und zu welchen sie auch nicht durch

Mitwirkung anderer geschaffener Kräfte befähigt werden konnten. In letz

terer Beziehung entspricht der Macht Gottes über die Creatur in dieser die

sogenannte potentia, ndeäienti»li8, d. h. die Fähigkeit, von Gott nach seinem

freien Wohlgefallen übernatürliche Einwirkungen zu empfangen und zu einer

ihre Natur übersteigenden Wirksamkeit sich erheben und verwenden zu lassen.

Im Einzelnen äußert sich die göttliche Ur- und Nebermacht in der anorga

nischen Welt als das Princip aller Bewegung, in der organischen Welt als

das Princip aller Lebenskraft und Lebensthätigkeit; ganz vorzüglich aber,

als in ihrer eigensten Domäne, äußert sie sich in der geistigen Welt als

das Princip des geistigen Lebens, weil die Geister allein von Gott un

mittelbar ihr Dasein und Leben empfangen, ihr Leben allein von keinem

höhern durchherrscht werden kann, und sie allein in ihrem Leben so erhöh:

und ergänzt werden können, daß sie mit Gott den Genuß seiner eigenen

Wesenheit theilen.

358 Die obige Lehre zieht sich wie bie vorhergehende sub III. durch die ganze Theologe

hindurch und kann daher erst im Verlaufe vollständig erklärt, entwickelt und begründet wei

den. Besonders bedingt sie den sogen, oonüurzu», resp. die praemotio, von Seiten Gotle«

gegenüber den geschopstichen Ursachen, die Herrschaft Gottes über den geschöpflichen Willen

und bie ganze Lehre vom übernatürlichen Wirken Gottes in der Schöpfung durch die Nun

der, die Gnade, Sakramente u. s. w. Wie jedoch in Gott selbst keine potent,» cieLolenäi,

und folglich keine putenti» putienäi und pe<:e»näi , besteht: so kann er auch nicht d«

Princip dieser putcnti» in der Creatur sein. Ohnedieß braucht dieselbe ja auch kein pcii

tives urfachliches Princip zu haben, da sie als eine Unvollkommenheit der Creatur eben

kraft ihres Ursprungs aus dem Nichts anhaftet. Vgl. >4l«H-. /l»i. 1. p. cz. 22. m. l.

359 V. Die Allmacht als solche, d. h. als die Macht, alles an sich

Mögliche hervorzubringen, ist offenbar eine Gott ausschließlich eigen-

thümliche Vollkommenheit, die selbst auf übernatürliche Weife der

Creatur nicht mitgetheilt werden kann. Wie sie aber nicht in ihrem ganzen

Umfange mittheilbar ist, so ist sie es ebenso wenig in der spezifischen

Art und Weise ihres Wirkens, nämlich in Bezug auf das schöpfe

rische Wirken als solches. Wo daher ein Produkt nur auf dem Wege der

Schöpfung in's Dllfein treten kann, da kann auch keine geschöpfliche Ursache,

selbst nur als Instrument Gottes, bei der Produktion desselben als mit-

schöpferisch mitwirken, sondern höchstens der schöpferischen Wirksamkeit Gottes,

wenn deren Produtt, wie bei der Erschaffung der menschlichen Seele, in or

ganischer Verbindung mit einem bereits eristirenden Substrat in's Dasein

treten soll, den Boden bereiten. Daß t h a t s ä ch l i ch keiner Creatur auch nm

eine instrumentale Mitwirkung bei der Schöpfung aus Nichts eingeräumt sei, ist

nach einstimmiger Lehre der Theologen äs üäo; daß sie aber auch überhaupt

nicht eingeräumt werden könne, ist theologisch und philosophisch gewiß, wenn
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»uch gegen die Begründung im Einzelnen manche Schwierigkeiten erhoben

wurden.

Vgl. üb« die letztere Frage bes. Kl «u »gen a. a. O. , Mom. e. ßeut. I. 2. o, 21

!diz» ^e»^»^.) .und F«»»'««, mewzil,. üi»p. 28.

z 86. Die aktive, innerste und königliche Allgegenwart Gottes in allen

Dingen, Orten und Zeiten.

Literatur: Hin«?, l. äist. 37; ^lsr. //al. <z. 10 — 11; ^om. 1. p. q. 8 (dazu

^nmm. >/oan. » <3. I^oma); o. gent. I. 3. e. 38; Honav. in I. äi»t. 37, bes. »«. 1, 5.

5. ? und 2. clist. 8. p. 2. <z. 2; dazu I>iFO« , 8uliun» ^. S; ^«FlÄ. in 1. 6. 3? und

in 2. 6. 8; I'^oma«»/«. I. 5. o. 4—5; <?<tti«« tr. N. e. 11—14; Staudenmaier 8 56.

Aus der Eigenthümlichkeit der göttlichen Macht als des wesenhaften Princip« de« 360

Leins aller Dinge folgt ein ganz eigenthümliches , innige« Verhältnis; Gottes zu allen

Bingen, wodurch er nicht bloß bei und mit ihnen in demselben Raum und zu der-

stlbcn Zeit, sondern auch, wie kein anderes Wesen, rn den Dingen selbst »ls solchen

gegenwärtig ist, sie innerlich tragend und zusammenhaltend, sie durchdringend, erfüllend und

beherrschend, und eben darum zugleich in eminenter Weise die Räume und Zeiten trägt,

durchdringt, erfüllt und beherrscht. Diefes Verhältnis hängt zwar enge zusammen mit der

ckettiven Nllörtlichkeit und Allzeitlichteit Gottes, d. h. der Eoeristenz Gottes mit allen

»iillichen Räumen und aller wirtlichen Zeit, wie sie sich aus der Unermeßlichkeit und

lnvigkeil Gottes unmittelbar ergibt. Es besagt inbeh weit mehr, als eine solche Eoeristenz,

und gibt zudem dieser selbst ebenso einen eigenthümlichen Charakter , wie es ihren liefern

^runo und ihre volle Bedeutung ausspricht. Dasselbe steht sogar in einem gewissen Gegen

sätze zu den genannten Attributen, inwiefern letztere zunächst die Unendlichkeit der virtuellen

Äuioehnung Gottes nach Raum und Zeit hervorheben, jenes aber die principielle Stel

lung Gottes zu allen Dingen außer ihm hervorhebt, welche ihm zugleich mit oder viel-

mchr in Folge der absoluten Einfachheit seines Wesens zukommt, und beßhalb bei

geschaffenen Wesen nicht nur nicht in ebenso unabhängiger und unbeschränkter Weise, wie

>>n Gott, sondern in derselben Form überhaupt gar nicht vorkommen kann; wie daher

so« in erster« Beziehung ino»p»dili» genannt wirb, so nennen ihn die Väter (s. unten

». 365) in letzterer Beziehung »nw» e»i>»bi!i3. Darum liegt auch der Kern jene« Ver

hältnisses in der Beziehung Gottes zu dem Sein der geschaffenen Dinge als solcher, und

mi sekundär erstreckt es sich auf die räumlichen und zeitlichen Dinge als solche.

^. Die Allgegenwart Gottes in den geschaffenen Dingen

»ls solchen.

I. Als die absolute Ursache der geschaffenen Dinge und speziell als die zßi

Ursache ihres ganzen und ihres innersten Seins und Wesens ist Gott

nicht bloß nicht örtlich von den Dingen getrennt und mit ihnen in demselben

Räume gegenwärtig; sondern, wie diese Dinge gänzlich und innerlich

von Gott abhängen und durch ihn bestehen, so ist er ihnen auch

als tragendes und zusammenhaltendes Princip von Innen und

>il innigster Weise mit seiner absolut einfachen Substanz so

gegenwärtig, daß er sie innerlich durchdringt und erfüllt. Da

diese innerste Gegenwart sich eben auf die geschaffenen Dinge als solche er

streckt, so gilt sie nicht minder von den raumlosen Geistern, als von

den Körpern. Ja, gerade bei den Geistern tritt sie vorzüglich in ihrer

eigenthümlichen Gestalt und Bedeutung hervor, weil einerseits die Eristenz

Voltes in den raumlosen Geistern sofort als wesentlich von der Eristenz im

Allum verschieden erscheint, und andererseits ein geschaffener Geist zwar kraft

seiner Naumlosigkeit einigermaßen im Innern der Körper, aber nicht auch im
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Innern anderer Geister sein kann. Und so erscheint nicht bloß die Gegen

wart Gottes in allen Dingen, sondern allein schon seine innerste Gcgcn-

wart in den einzelnen, besonders den Geistern, als ein Gott ausschließ

lich zukommendes Privilegium.

362 In dem erklärten Sinne ist das Sein Gottes in allen Dingen äe Ne.

da sowohl die einzelnen Elemente des Begriffs ausdrückliche Glaubenslehren

sind, wie auch die Ausdrücke selbst in der hl. Schrift wiederholt vorkommen

Eine Controverse besteht nur darüber, ob die Verbindung der causalen Gegen

wart mit der lokalen Distnnzlosigkeit durch die bloße Vernunft aus dem

Wesen der erstern bewiesen werden könne, und ob die innere Berührung

Gottes mit der Creatur formell in seine schöpferische Einwirkung auf die

selbe oder in den Abgang der lokalen Distanz zwischen der Substanz des

Schöpfers und der des Geschöpfes zu setzen sei. Neide Fragen werden von

den Thomisten affirmativ, von den Stotisten u. A. negativ beantworte!,

Erstere haben aber ebenso die Consequenz wie die Lebendigkeit der Auffassung

für sich, während die letztern die Inexistenz Gottes in den Dingen zu einer

einfachen Coeristenz verstüchtigen.

383 Bei dieser ebenso schwierigen als erhabenen und bedeutungsvollen Lehre

tomint es hauptsächlich auf die richtige Erklärung an, und diese kann Mi

nicht besser geben, als durch Verglcichung mit dem Verhältnisse der

menschlichen Seele zum Körper, welches allein ein entsprechendes Ana

logen in der geschöpflichcn Welt bietet. Denn Körper und Körper, Geisici

und Geister können bloß nebeneinander, oder doch nur in relativer

Weise einer i n dem andern sein , da einer dem andern gegenüber weder in

einem principiellen Verhältnisse steht, noch eine wesentlich höhere Einfachhei:

besitzt; und wenn daher schon zwei Geister in einem untheilbaren Theilc des

Raumes zusammen wären, würde darum der eine doch nicht in der Sutslanz

des andern eristiren. Allerdings kann ein Geist in einem Körper insofern

auch innerlich gegenwärtig sein und denselben mehr oder weniger durch

dringen und erfüllen, als er innerhalb desselben und zwar des ganzen

Raumes, den der Körper einnimmt, sich befindet und so auf den Körper

einwirkt und ihn bewegt; aber man kann nicht fagen, daß er den Körper

seiner Substanz nach innerlich trage und zusammenhalte, durchdringe und er

fülle. Letzteres ist einigermaßen nur da der Fall, wo der Geist als iorim

«ubstalltmli» mit dem Körper zu Einer Natur verbunden und letzterer durch

ihn zum lebendigen Körper gemacht wird; denn kraft dieser Verbindung gib!

und erhält der Geist dem Körper ein höheres Sein und einen inner» Orga

nismus, den er innerlich zusammenhält und durchdringt; und indem er den

Körper im Ganzen wie in allen seinen Theilcn mit Leben erfüllt , erfüllt er

ihn auch mit seiner Substanz , da er bei jeder Lebensthätigkeit , wie als un

mittelbares Princip, so auch als unmittelbarer Träger derselben betheiligl isi

Was nun der Geist als forma »udstHutialis intoriu»n» dem Körper gegen

über thut, das leistet Gott, den der kirchliche Hymnus so schön i-srum ten«

vißur nennt, in viel höherer Weise als torma in »e 8ud8i8ten3 gegenüber

allen geschaffenen Wesen, indem einerseits ihr ganzes Sein, namenllich >hl

innerstes substanzielles Sein von Gott ebenso wesentlich und unmittelbar ab

hängt, wie das Leben des Körpers von der Seele, und andererseits «Zoll als
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Ursache des ganzen Seins und Lebens ebenso wesentlich und noch mehr in

seiner Wirkung substanziell gegenwärtig sein muß, wie die Seele in allen

von ihr belebten Theilen des Körpers. Allerdings ist Gott den geschaffenen

Vesen insofern weniger innerlich, als die Seele dem Körper, weil er nicht

mit jenen zu Einer Natur und Wesenheit verwachsen ist. Aber diese Art

der Innerlichkeit involvirt eben auch eine doppelte Unvolltommenheit, weil die

Seele nicht nur nicht dem Körper sein ganzes Sein gibt, vielmehr sein mate

rielles Dasein voraussetzt, sondern auch ihrerseits an denselben gebunden und

von ihm abhängig wird. Indem also Gott den geschaffenen Dingen ihr ganzes

Zein gibt und schlechthin unabhängig von ihnen bleibt: ist seine Innerlichkeit

eine weit höhere und unvergleichliche, und sein Durchdringen das vollkom

menste Beherrschen und Durchherrschen. Daher gefährdet seine Ineristenz

in den Dingen nicht nur nicht seine Erhabenheit über die Dinge; sie ist

vielmehr eine Folge und ein Zeichen der Erhabenheit seiner Macht

und der absoluten Einfachheit seines Wesens, wie denn auch Weish.

7,24 gesagt wird, die ewige Weisheit durchdringe Alles nicht bloß trotz,

sondern wegen ihrer Reinheit (vrovter 8u»m muuäitiam). Nach dieser

Zeile hin ist, wie das auch a. a. O. angedeutet wird, das Sein Gottes in

dm Dingen dem Durchdringen der Körper von Seiten des Lichtes ver

gleichbar, indem dieses sich mit den Körpern nicht vermischt, dagegen aller

dings auch nicht das innerlich tragende und zusammenhaltende Princip ihres

Teins ist. Ebenso wird die Analogie des Verhältnisses zwischen Seele und

Körper nach manchen Beziehungen ergänzt durch die des Verhältnisses der

Wurzel zur ganzen Pflanze, resp. zu den von der Wurzel selbst ver

schiedenen Theilen der Pflanze. Denn wenn schon die Wurzel nicht in un

mittelbarer Berührung mit allen übrigen Theilen der Pflanze steht: so ist

doch das Leben der letzter« nicht bloß äußerlich, sondern innerlich von ihr

Müngig; zudem bietet eben die räumliche Entfernung der Theile den Vor

teil, daß das Princip des Lebens zugleich als der Sitz und das Fundament

der ganzen Pflanze erscheint und auch äußerlich als das gemeinschaftliche

Zentrum sich darstellt, von welchem alle Zweige der Pflanze wie Radien

ausgehen. Vgl. die folgende Nr. II.

Die hl. Schrift schildert in der Regel mehr die extensive Größe der göttlichen All- 384

«genwart, welche seiner Unendlichkeit und Unermeßlichkeit entspricht, als diese intensive

Innerlichkeit derselben; jedoch ist letztere deutlich genug ausgesprochen in verschiedenen Wen

dungen, welche dieselbe nach allen Seiten bezeichnen. So 1) vor Allem in dem erhabenen

iluidrucle l)pb. 4, 6: I7nu» Dens et ?»tei omnium, u,ui «8t super omne» , et /»e»'

»mlli» «t ,'n ownibus nodis (i?il ^vriuv, x«i 3i« ?r»vi<uv x«l iv Tiäiiv s^im Griech. fehlt

t^ uobi», auch ist dort kein Wechsel des grammatischen Genus sichtbar^). Zwar kann diese

«teile formell auf die Menschen allein bezogen werden; sie ist aber ihrer Tendenz nach ganz

illgemein, um so mehr, als die Kehrseite des Verhältnisse«, das Sein der Creaturen durch

^«i und in Gott (als ihrem erhaltenden Princip), anderswo ganz allgemein vom Apostel

»uigljprochen wirb: so üom. 11, 36: Huonwm ex ipso et per ipsum et in ipso (griech.

freilich hier ll: »ö-T^v — in ipsum) sunt omni», und Oul. 1, IL— 17, wo es vom Sohne

Voiles heißt: Omni» per ipsum et in ipso ere»t», sunt, et ipse est »ut« omne», «t

cmni» in ip,„ oonswnt. — 2) Diese durchdringende und erhaltende Gegenwart Gottes

tncheint dann 3».p. L, ? als eine innerlich erfüllende und zusammenhaltende: Zpiritu»

>»?>enti»e eoräi» iüius (nämlich msleäici) »orutator est verus et linßuae »uäitor ;

«MMN, «piritu» llomiui repievit orbem terr»rum et boe, quoä eontinet omni» (?ö
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lluve^ov, näinlich das obenerwähnte Tiveü^a oder der »piritu» vomini) »eiei>tl«m b»b«

voeis; hie: tiitt die Analogie der Gegenwart Gottes mit der d« Seele im Körper unver

kennbar hervor, und die Begründung der »orut»tiu ooräi» durch da« replere orbem «er»

r»rum läßt letztere« nicht als bloßes Erfüllen des Raumes , sondern als innerliches Er

füllen und Durchdringen der im Räume befindlichen Dinge erscheinen. Das ist noch deut

licher 8»p. 7, 24, wo die Worte der Vulgat»: »ttlnßit ubiyue propter »n»m muuäiü»»

im gricch. Terte lauten: Ll^xei x«i /woei 3iä 7ickvr«uv ^ ^eneOat et />«-«l<i«t ««>»«,

Man bemerke , daß dieser Ausdruck kurz vorher ganz speziell auf die geschaffenen Geister

angewandt worden war (et qui o»pi»t omne» »mritu» s^ll» ?iliv7«v /<»z»^v ?^,c^^??>^

vocpHv, »»sllsiwv, >,e?i"i>i^l>>v^ ), und daß er überbieh gleich nachher durch ein doppeltes Rill,

illustrirt wird, indem es in der Begründung heißt, die Weisheit sei ein Hauch oder T«»

der Kraft Gottes und ein Abglanz des ewigen Lichtes. — 3) Die obige Verbindung bei

sorut»tio oorckium mit dem r«pler« und oontinere omni» beweist, daß, wenn von de«

Alles durchdringenden Blicke Gottes die Rede, zugleich dabei an die innerste und durch

dringende Gegenwart seiner Substanz und Macht als Grund des durchdringenden Plile»

gedacht wirb , ähnlich wie die substanzielle Gegenwart der Seele im ganzen Körper bei

Grund ist, wehhalb sie die Assektionen aller Glieder empfindet, oder wie das Licht die Gegen

stände zugleich beleuchtet, durchleuchtet und erleuchtet, und eben dadurch sie bis in«

Innerste beleuchtet , daß es sie mit sich selbst durchdringt und erfüllt. Von hier aus er

halten dann andere Stellen ihr Licht : so ^«rem. 23, 24 , wo dem Wortlaute nach au e»

bloßes Durchdringen und Erfüllen des Raumes gedacht werben tonnte: 8i ooonlt»biuil

vir in »bsoonlliti» , et ezc» nun vickebo eum? äieit, Dominus: nuinHuiä nou coelun! et

terr»m ego impleo? ckieit Dominus, Ferner Nedr. 4, 12 — 13, wo zunächst bloß «?!>

dem durchdringenden Blicke Gottes die Rebe ist : Vivu» est enim »ermo Dei (i, ^67^ ?»

bcoü, die persona Verbl, wie au« dem folgenden äisoretur hervorgeht) et elllox (i>cf^

et p«neti»b!lior omni ßl»ckio nneipiti , et pertinßeu» usoue »ck ckivisiunem »ni»»e »e

Spiritus, oomr>«8um «zuixzue et meckull»rum, et «iisoretor o»ßit»tinnum et intenUnnui»

oor6is. I^t non est ul!» ore»tur» invisibilis in oonspeotu e^u» , omni» »utem nuä»

et, »pert» sunt oeulis eM». <?/>^««»t. und T^om. in n. I. sehen daher mit Rech! i»

dieser Stelle einen Hinweis auf die fubstanzielle Ineristenz Gottes. — 4) Endlich red« bie

hl. Schrift in der mannigfachsten Weise speziell bezüglich der geschaffenen Geist»

von einem Wirken Gottes in ihrem Innern, von einer Einwohnung Gottes in itm«

und von einem Crfülltsein derselben von Gott. Letztere Ausbrücke beziehen sich zw«

zunächst auf bie Einflöhung und Erzeugung eines übernatürlichen Lebens, als dessen Princit

und Objekt Gott in den Geistern wohnt und dieselben erfüllt. Inwiefern aber eben >il

darauf hinweifen, daß Gott felbst in ben Geistern in eminenter Weife als Lebensprincif ein

wohnen könne, und diese Einflöhung übernatürlichen Leben«, wie die Natur der Geist«

selbst , so auch die innige Verbindung voraussetzt , in welcher sie schon von Natur unt

wesentlich mit Gott als dem Princip ihres ganzen Leins und Lebens stehen, schließen ßl

das natürliche Verhältniß ebenfalls ei».

385 Weil nun eben in dem Verhältnisse Gottes zu den Geistern der Charakter und die K-

deutung der innersten Gegenwart Gottes in der Creatur am deutlichsten hervortritt: s« wirb

dieselbe auch von den Vätern vorzugsweise nach dieser Richtung hin hervorgehoben uno

als ein ausschließlicher Vorzug der Gottheit betont, den geschaffenen Geistern ol«

überhaupt die Fähigkeit abgesprochen , i n einem andern Geiste zu sein. Besonder« gesch^i

diese« in den Controversen mit den Arianern und Macedonianern, wo bie Einwohnung bei

hl. Geiste«, resp. des Sohnes, in den geschaffenen Geistern ebenso, wie das innerliche be

wegen und das Ergründen der Heizen, oft als evidentes Argument für feine Gottheit ange

führt wird. Vgl. 6,A<«» l. e. 0. 13: /'eiav. <le 1>in. I. 2. 0. 15. n. ? »«.«,.; ?Ao»«>««

I, 0. 0. 5. Besonders deutlich und eingehend ist 2)»<i?»,««, cle ßr»ir. 8. I. 1. K«<-^»»»,

ä« 8vir. 8. I. 2. 0. I, fagt in diesem Sinne : Impnssibile «st, ut »piritu»!!« »0 r»tio-

u»bi!i» er«»tur» eoßn»t»e »ibi unyu»m n»tur»e v»Ie»t iulünäi. . . . 8oln» Heus, u>

yuo lntellißitur et 8piritu» s»netu», Simplex, »ubtili», purus, in t»etnr»m vel «nze»

Iio»m vel dum»n»m virtute inoorpore»e <livinit»ti» ill»bitur, <zu»e sol» «ni »per« pe»«»

tr»trix oooult» lium»ni eorcki» inßreäitur. , . . ^uetori t»ntum ckedetur boo privllezimü.

ut oon»ei«nti»m pussit iutr»re seoret»m ; »nim» vero »n!m»e, »ut H,nßelu» .^nge!»

onn^unßi potest, inluncii nun potest. Dasselbe Argument für die Gottheit de« hl. Geistes
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«tlüiicht auch T^om. e. ßent. I. 4. o. 17. n. 22: 8i 8z>iritu3 »»uotus non est Dens,

«fOltel, ^uoä »it »iiuu» ere»tur». ?I»num est »utem, quoä non «8t ore»tur» enrno-

illlz, uee eti»m »niritu»lis. HuU» enim ore»tur» »pirilu»Ii ore»tur»e intun6itur,

Pnm> ere»tur» non »it r»»ltioiu»t>ili», »ecl m»ßi» p»rtioiv»N3. 8r»iritus »utem »»uotu»

llckuHilm »»netorum mentibus, gu»»i »l, eis p»rtioip»tu»; leßitur enim et Onristus

^«n» lüi»s« et ^postoli. (Vgl. hiezn den Commentar von ^«-T-einen«,».) Aehnlich

ös!>». ä« oan»iä. I. 2. e. 5: ^äsuut »ngeli et »red»nßeli , »«6 ille ß«rm»nior uodi«,

>I»i non moäo »llesl, seä »»est. <^uoä »i <lio»s posse inesse et ^n^elum, non iuNoior ;

luemini »eriutum, N ^4«</el«« g«, lo^xebat«»' »n »ne. H^t<zui äilterenti» e»t in nue.

!»«! Xn^elu» ««Fgei'en« don», non »nge»'««« / iuest ^o»°ta»« »6 bonum, non bonum

^»».». Heu» »io inest, ut a^e»n<, ut »n/umlai, vel uotiu» ut »n/««<la<«^ et ^poi i/-

c<f«l«>', it» ut nimm uerinäo cum noslro sniritu esse äioere czuis nun timuerit, et«!

i«i niuun per»on»m un»mve »ud»t»nti»m. N»des enim , Hu« ««l^ae^et Des , ««««

>f«i<u« e»t. H^ßelus erßo c«»n »nim», Den» »» »nim». Ille ut contubei'nal»» »nim»e

iüul, Heu» ut »»ta (— vivine»tor). It»<;uo »Wut »ni»»» viäet in ooulis , »uäit iu

»mbu«, o<lor»t in n»ribu», in l»uoidu» ßu»t»t, tuußit in toto reliljuo eorpore, sie

l>u» «livers» in äiveizi» »viritibus oper»tur , verdi ßr»ti» in »lii» »m»utem se ex»

iibei», in »lii» »ßnoseentem. In demselben Sinne sagt er in <2»nt. Koni. 5: liluä

«itote, nullum ore»torum spirituum per s« nostris mentidu» »pplie»ri , ut viuelieet,

llillo m«li»ute «ui uo»trive oorpori» iustrumenw, it» uodi» imm!s<:e»tur et inlunil»-

Nll, quo e^u» r>»rtieiii»twne 6ooti «ive äc>otiore», vel doni »ive meliors» elneilimur.

Xullus Hußelorum, null» »nim»rum noo moclo mini «»rmbili» e»t, nulliu» ego e»p»x.

X« ip«i ^n^el! it» se »Iterutium e»uiuut. 8e<zue»tretui- r>roin6e n»ee nr»ern^»tiv»

>°mii!n »o iueireumzoripto »piritui «te. — Von manchen Vätern und im Anschlüsse an

Kljelben von den Theologen (^,c»»l>. !. 2. ä!3t. 8. p. II.) wird dieser Gegenstand besprochen

l« der Fug«, in welcher Weise die Teufel nicht bloß in den Leib, sondern auch in die

^«le de« Menschen eindringen tonnten, und dieselbe dahin entschieden, daß das Innerste

ttt 3«Ie allein das geheime Heiligthum der Gottheit sei, in das die Teufel sub-

iuü.iell gar nicht eindringen und das sie nur insofern in Besitz nehmen könnten , als die

«lle sich in ihrer Gesinnung den bofen Geistern conformire. So <3enna<i. <le eoel-

ö,zm.: v»emone« per enerßi»in oo«r»tic>ni» non oreäimu» »ut>»t»nti»!iter il!»di »nim»e,

»6 »pp!ie»tion« et unr>re»»ione uniri. I!I»l>i »utem menti Uli »oli pn»»il,ile est, <zui

c«»vit, <zui n»tur» 3ub«i»teu» ineorporeu» e»u»bi!i» e»t »u»e l»otur»e. — /Ä«c?«n«.

i.e.: tüorpori» I»tebr»3 iutr»re r>03»uut s^<l»emone»^, »uim»e vero interinr» »6ire non

z»«>»><. 8eienÄum er^o «3t, <!uoä 8piritu»Iiuin neo,uiti»rum 6n!o3» »ul>tilit»3 il!»

lüembroruiu loe» »uo turd»t inour3U, <zu»e interäum vino nimin, vel tebritio t»tig»n-

tur »ocensu. In »uim»e it»<iue »en3u» inimio» t«nt»tio per m»Iit!»m zeit irrepere;

, i» »ni»l»e vero reee»3U3 per n»tur»m ne»eit inNuere. lLt i<ieu nu^u»moäi »piritu»

«Müinäoz num»u»e mentez »o ueetor» non n»tur»rum iulu3ione o»uiunt, »e<i volun»

l»wm nr»vit»t« conoipiunt. — /io««,'. (w 2. ä. 8. z>. 2. u,. 1) führt als Weilern Grund,

ochbalb die Teufel nicht suvstanziell in die Seele einbringen tonnten, Folgendes an: IU»l,i

> »ll«»i unr»ort»t , quocl intimum »it ei et ouocl intime overetur in illo ; uibii »utem

!il« «t rezpeotu »nim»e ni3i 3o!u» I)eu»; iäeo »o!u3 6ivinu» »viritu» »nim»e potest

, lll»bi. In »nim» czuiiiue uum»n» i<lem est intimum et »upremum-, et nnc v»tet, «zui»

««llnänm 3uuni »upremum m»xime »r>uropinl;u»t I)eo, »imiliter »uum intimum: un<le

! qn»ut« m«^i» re6it »6 interiur», t»nto m»ßi3 »»eenäit et »nitur »eteiui«, Nt qui»

, «lu» Heu« »nim» 3uu«rior est seennäum »ui suoremum , »olu» veus uote»t menti

!»« iutlmus. Lt i<leo i!l»bi 3udst»nti»s r»tion»Ii »oli «livino »piritui est uroprium,

ll» eingehendsten ist diese Frage behandelt von ^lezftÄ, Hom. in 2. »ent. I, <:. Vgl. auch

ii»u»i»i, 6« Hußeli» I. 2. «. 5.

Der reale Grund für die innerste, innerlich durchdringende und er-3ßß

wllendc Gegenwart Gottes in den geschaffenen Dingen liegt, wie in den

«nZezogenen Stellen angedeutet, theilweise schon, aber nicht allein und vor

züglich, dann, daß Gott als unmittelbare Ursache aller Dinge nicht

irtlich von ihnm entfernt sein kann. Auch darin ist er noch nicht vollständig

öcheeben, Dogmatil. 39
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ausgesprochen, daß bei Gott seine Macht mit seinem Wesen identisch

ist, und folglich bei ihm mehr noch, als bei andern Ursachen, die VellMzung

seiner Macht die unmittelbare Gegenwart seiner Substanz einschließe ßr lieg!

vielmehr zunächst und hauptsächlich darin, daß 1) Gott nicht bloß aui

die Dinge einwirit, sie also als außer und unabhängig von ihm bestehend!

Subjekte seiner Einwirkung voraussetzt, sondern ihnen ihr eigenes Dllsein

und ihr innerstes Wesen gibt und durch seine substanzielle Mach:

ihr snbstanzielles Sein innerlich trägt und zusammenhält, dazu

aber ebenso und noch mehr seine innerste substanzielle Gegenwart nolhwendig

ist, wie die der Seele für das Sein und den Bestand des lebendigen Kör-

pers ; und daß 2) die innere Vollkommenheit der Dinge , wodurch ihn Po-

tcnzialität ausgefüllt wird, aus der Fülle der Vollkommenheit Gottes geschöpft

wird und als eine Theil nähme (partioivÄtw oder ooruiurluicati«, >«?>ss

oder xoivwvl») seiner eigenen substanziellen Vollkommenheit, resp,

als ein durch sie selbst unmittelbar bewirktes oder von ihr ausgevrägln

Abbild erscheint, und daher so innig davon abhängt, wie der Glanz des

Lichtes vom Lichte, und so sehr seine innerste substanzielle Gegenwart verlang!,

wie der Abdruck der Form des Siegels nur durch die substanzielle Gegenwart-

desselben bewirkt werden kann. Er liegt mit andern Worten darin, daß

das aktive Durchdringen der Dinge in der Verursachung ihres eigenen

innersten Seins ein Durchdringen mit dem substanziellen Sein Gottes, und

das aktive Erfüllen der Dinge mit ihrer eigenen abgeleiteten Vollkommenheit

ein Erfüllen mit der wesenhaften und substanziellen Vollkommenheit Gott»

einschließt. Wie nun aber die absolute Einfachheit Gottes als des esse

8ub3i8ten3 allein eine solche Abhängigkeit anderer Dinge von ihm begründen

und fordern kann und ihn als das von allen Dingen zu participirende

«83« imvartieipatuiu, darstellt: so macht eben sie es auch möglich, M

seine Substanz als die wesentlich feinere und einfachere in den an

dern weniger feinen und einfachen Dingen einwohnen kann. Vgl. 6/V/uil I. r.

o. 13. n. 10 8HH. ; Sonaw. iu 1. dist. 37. y. 1.

36? II. Die Ineriftenz Gottes in allen Dingen bringt nach der gegebnen

Erklärung nicht nur keine Vermischung Gottes mit den Dingen ml

sich, sondern involoirt auch in keiner Weise, daß er in den Dingen ein«

geschlossen sei. Vielmehr bedingt und erklärt eben sie die besondere er

habene Art und Weise, in welcher Gott über die Grenzen jedes einzelnen

Dinges und aller zusammen hinaus eriftirt. Da er nämlich nicht bloß in

Einem Dinge, wie die menschliche Seele in Einem Körper, sondern in allm

existiren kann und muß: so ist er gerade dadurch zugleich außer jeden

einzelnen Dinge, weil er zugleich in jedem andern ist; und weil über

alle wirklichen Dinge hinaus noch andere denkbar sind , in denen , wenn !«

wirklich wären, Gott ebenfalls existiren würde: so involvirt die Beschränkung

seiner aktuellen Ineriftenz auf die wirkliche Welt keine Schranke für ihn

selbst. Ebenso ergibt sich eben als Folge und Kehrseite der Inertsten; Mies

in allen Dingen, daß auch die Dinge in Gott sind, nicht zwar als ihn

durchdringend und erfüllend oder auch nur ihn berührend , sondem eben als

von ihm als ihrem gemeinschaftlichen Princip gehalten und getragen--

ähnlich, wie es dasselbe Verhältniß ist, wodurch das Centrum innerhalb der



z 66. Dreifache Teile bei Gegenwart Gottes in allen Dingen, 611

Peripherie ist und die Peripherie im Centrum ruht, oder die Wurzel in der

Wanze und diese in der Wurzel ist. Hieraus aber ergibt sich auch zugleich,

ich wenn man schon in Hinsicht auf die Unermeßlichkeit der virtuellen Aus

dehnung Gottes das Enthaltensein (oontineri) der Dinge in Gott als ein

Turchflossen- und Umflossensein sich denken kann, wie das Sein des Menschen

in der Luft oder eines Schwammes im Wasser ^ : gleichwohl die innerste

Mur dieses Verhältnisses besser und tiefer aufgefaßt wird , wenn man es

denkt als ein Enthaltensein der Peripherie im Centrum und der Pflanze in

ibm Wurzel; auch entspricht dieser Auffassung der tiefere Sinn der Stellen

8«p. 1, 4 und H.ct. 17, 28, obgleich an elfterer Stelle vielleicht, und an letz

terer sogar wahrscheinlich die erstere Schattlrung naheliegt. Jedenfalls aber ist

dos peripherische Umfassen der Dinge so zu denken, daß es mit dem

centralen Tragen und Durchdringen nicht bloß zusammenbesteht, son

dern aus demselben hervorgeht.

Nach dieser Seite hin ist das Sein Gottes in den Dingen sehr schön geschildert in der 368

Klärung, welche D,on, »ulF. <iiv. nom. o. 10 von dem Namen i«v?y«p^wp gibt. „Alles

hallend wird Gott genannt , weil er der Sitz ist , der alle Dinge erhält und umschließt,

ttigt, begründet und festhält und in sich selbst jeden, seinen unzerstörbaren Bestand sichert,

eil eine Wurzel Alles aus sich hervorbringt , und wie ein Fundament Alles an sich kettet,

luich Eine eminente Verbindung Alle in höchster Sicherheit zusammenhält und nicht ge-

füNei, haß etwas, aus dem von ihm getragenen Hause sich entfernend, zu Grunde gehe.

5blmo heißt Gott Alles haltend, weil er Alles beherrscht und unvermischt sein Gebiet durch-

MM, und weil er, allen Dingen begehrenswerth und liebenswürdig, um alle die süßen

Mn seiner Liebe schlingt."

HI. Das allgemeine Sein Gottes in allen Dingen wird im Hin-3«9

'licl auf die oben n. 244 u. n. 364 mitgethcilten Darstellungen der hl. Schrift,

sonders Pf. 138, nach einer von Gregor d. Gr. 2 angedeuteten Formel

l! ihrer vollen Bedeutung, als lebendige und königliche Gegen

wart Gottes in seinem Eigenthum, näher dahin bestimm:, daß man

>gl, Gott sei in allen Dingen ^e>- e«8e«iiam, ^o?e,it/«m und ^-«e«e«tiam.

'ott ist nämlich in den Dingen 1) per esselltiain, inwiefern er die Dinge

merlich trägt und erfüllt, indem er ihnen ihr fubstanzielles Sein gibt,

«durch sie zu seiner Substanz in die engste Abhängigkeit setzt und so in

ninenter Weise ihre Substanz mit der seinigen innerlich berührt und durch

ringt; 2) per potentiam, inwiefern er in Folge dieser Erfüllung die Dinge

uch vollkommen beherrscht und innerlich durchherrscht, so daß erste

»n Innen heraus bewegen und afficiren kann; 3) per praegelltiani cnd-

ch, inwiefern er kraft derselben Erfüllung auch mit seiner Ertenntniß ihr

inzes Sein, Wirken und Leiden von Innen heraus erschaut und durch

haut.

Der Unterschied und der Zusammenhang dieser drei Momente ist offen

er nach Analogie der Incristenz der menschlichen Seele im Körper gedacht,

«dem der schöpferische Einfluß Gottes auf die Creatur an Stelle der sub-

ünziellen Verbindung der Seele mit dem Körper tritt, auf welche sich das

> Vgl. ^«LU«t. eonl. I, 7. 0. 8.

l Klar, in 5od I. 2. c. 8.

3!»'
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Vermögen, den Körper innerlich zu bewegen und seine Affettionen innerlich

wahrzunehmen, gründet. Aber eben von diesem Gesichtspunkte aus stellen

diese Momente die Ineristenz Gottes auch als eine eminent königliche dar,

welche in durchaus einziger Weise die Vorzüge hat, die ein irdischer König

nur in sehr unverhältnißmäßiger und zugleich unvollkommener Weise snncm

Reiche gegenüber haben kann. Denn bei einem irdischen König ist sein Ec-

sichtstreis weiter, als der Ort, den er mit seinem Körper erfüllt; ebens«

reicht seine Macht weiter, als sein Gesichtskreis, während Gott die gesamml«

Creatur als sein Ncich gleichmäßig mit seiner Substanz, seiner Macht und

seiner Erkenntniß bereicht. Neberdieß kann der irdische König, wie er aufj«

sci.len Unterthanen ist, sie auch bloß äußerlich mit seiner Macht und Er

tenntniß bereichen; Gott aber durchbringt, wie mit seinem Wesen, so auch

mit seiner Macht und Erkenntniß das Innerste der Creatur, speziell der

geistigen Creatur, wie es nicht nur kein irdischer König, sondern überhaiif'

kein geschaffener Geist vermag. In Folge dessen gilt es namentlich als aus-

schließliche Prärogative der absoluten Souveränität Golics

über den geschaffenen Geist, daß er allein dessen freien Willen

innerlich und von Innen heraus bewegen, und er allein auch

die freien Akte desselben in ihnen selbst, und nicht bloß in ihren

Wirkungen und Aeuherungcn, erkennen kann, wie denn auch die hl. Schrift

mit Vorliebe diese Vorzüge der Herrschaft Gottes über das Innere des Mnp

schen hervorhebt. Nach beiden Seiten hin gibt sich uns das Innewolm»

Gottes besonders in der Stimme des Gewissens (ouiiseieiiti») zuerkennen,

worin wir seiner als der unser ganzes Wesen beherrschenden, uns innerlich!

zum Outen antreibenden Macht und des um unser Thun und Lassen mii-

wiss enden Nichters bewußt werden.

370 Die Namen der drei Momente der Allgegenwart Gottes haben »och manche andere Er

klärungen gefunden (vgl. ?>,F<>« q. 6 zu »rt, 6) ; aber die obige ist schon deßhalb die «ge

messenste, weil sie in jenen Namen einfach die Zusammenfassung der Lehre der hl. Schrift nach

weist. Was die Benennung betrifft, so kannte man allerdings sagen, die Division sei mchl

corrett, weil das Ines»« per e»»ent!»iu wieder nur durch Ines«? per pot«nti»ni erklärt »erdi,

als« in das zweite Glied übergreife. In der That wird auch die aktiv« Gegenwart der Veje»>

heit Gottes in den geschaffenen Dingen durch seine Macht vermittelt; aber die Macht er

scheint hierin nicht als eine Macht über die Dinge, sondern als eine Macht, »eiche iilh

erst de» Gegenstand ihrer Herrschaft schafft, und mithin ihn dem Herrscher und den Her»

scher ihm nahebringt, also Gott von seiner Creatur durch fubstanzielle Gegtnwan seiif er

greifen läßt. So erklärt 3A«w». 1. p. q, 8. ». 3: 8ie ergo Neu» e»t in omnibu« >«

potentinin , in yu«mdum omni» «Hu» pc>t«»t»ti »udäuntur. ü»t per pr»«»enti»m, i»

gu»ntum nmni» uu6» et »pert» »unt oouli» e^u». üst In omniiw» per e»«enU»ill, »>

Huuutum inest ninnibu» ut c»u»» e8«ei>öi. Vgl. ^/aa«. « s, ??«>»»<» l. o. »rt. 5.

371 Da gerade das !ne»«e per essenti^n, an der Gegenwart der Macht und des Wiß«»<

Gottes den Charakter der vollen Innerlichkeit und Souveränität hervortreten läßt: so ii

es auch für alle Momente der ethischen Bedeutsamkeit, welche mit Recht der ill-

gegenwart Gottes zugeschrieben wird, von dem größte» Einflüsse, und hat überdieß i» sich

selbst noch eine ganz besondere, unerschöpflich reiche ethische Bedeutung. Aus ihm erteniun

wir, wie das ganze religiöse Leben ein durchaus innerliches Leben ist. Denn wenn >iell

der Seele fo innig gegenwärtig ist , dann muß sie sich zu ihm als der Wurzel und dem

Centrum ihres Lebens hinwenden; und wie der Verkehr Gottes mit ihr in einer innelN

Mittheilung von Lebenskraft, Erleuchtung und Bewegung besteht, so muh sie ihrerseiti sich

an ihn als ihr innerlichst gegenwärtiges höchste« Gut anschließen, in ihm sich sammlln

und all' ihr Thun auf ihn zurückbeziehen. Insbesondere wird dadurch der Seele ihre »ellür
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üngigtn! von Gott (regnum vei intr» vo» e»t) und ihre innigste Gemeinschaft mit

i zum Bewußtsein gebracht , was für die Anbetung im Geiste und für die Liebe au«

!« Cecle und ganzem Herzen und allen Kräften von der höchsten Bedeutung ist, aber

, tie Auflehnung gegen Gott und die Trennung von Gott in der Sünde als eine Zer-

img der innersten und zartesten Vande (als !«,<:er«ti<, und essusio vizoerum unimae,

>,j erscheinen läßt.

H« volle und reichste praktische Verwerthung hat diese Lehre in der Mystik des Mittel-

?, besonders der deutschen, gefunden; und wenn sie schon hier nicht immer maßvoll

»brückt war , so ist doch noch öfter die Darstellung der Mystiker mißdeutet worden.

h dn hl. Ignatius von Loyola weist in der herrlichen contempl»tiu aä »morem

itimlcm exe!t»näum am Schlüsse der Grercitien nachdrücklich darauf hin , daß wir

nicht bloß abstrakt als Ursache aller Güter denken sollen, fonbern concret als in den

gen eristirend, und so ihnen Dasein gebend und für uns wirkend: 8eoun<lum erit,

ul»ri veum in »iußuli« existentem ereoturi» »ul» , et element!» yuiäe» acutem,

in», r>I»ntiz vero, ut per veßet«,t!unem quoque viv»nt , »ninmlibu» inguper, ut

»nl, bnminibu» pn»tremo, ut zimul eti»m intelligent. Inter «zu«» »coepi et ivse

e«» d»ec denenei», e»«e, vivere, »entire «e intelligere; megue temolum qu<x!ä»m

i elNeere voluit, »ä im»ßinem »uem et »imilltuäinem or«o.tum. Vx Quorum c>m-

> »ämislltioue, rellexu» in meip»um, »ß«,m ut in primo puuet«, vel melius, »i <^uiä

lr«nt; i6 «zuoä iu puneti» eti»m 8ec>uentidu» erit l»,otit«mäum. lertium est,

i>!er»re eunclem lleum »e Dominum propter me in ere«,turi» «ui» opersntem, et

'»ntem u,uo6»mmc>än : ut in eoeli», element!«, pl»nti», lrußibu» et »nimllntidu»,

:nu« <l»t ir»8i8 o«n»erv»t^ue iä, <zuo«l »unt, n»dent, z>c>8»unt »t<zue »gunt, ^u»e

», ut »upr», in m«i oon»iäer»ti<>nem retleetenä», erunt. Sehr schöne Reflerionen

liefen Gegenstand hat auch !,«««,'««, >Ie perl. 6iv. I. 2. o, 3, bes. in dem Absähe:

lnir tertio.

IV. Obgleich Gott in allen geschaffenen Dingen mit seiner Substanz 372

Macht gegenwärtig ist: so ist er doch 1) in Hinsicht auf die effektive

üllung der Creatur mit den aus seiner Gegenwart fließenden Voll-

miheiten, 2) in Hinsicht auf die Vergegenwärtigung oder Offen-

»ng seiner Substanz und Macht für die Creatur selbst, ferner 3) in

cht auf sein Verhalten zur Creatur und dieser zu ihm, und endlich

> Hinsicht auf sein Wirken an und in der Creatur und durch sie ebenso

; in allen und bei allen gleichmäßig gegenwärtig, wie die Seele,

ich in allen Theilen des Körpers fubstanziell gegenwärtig, in allen ihre

»wart auf gleiche Weise geltend macht und bekundet. In Folge dessen

denn auch eine spezielle, relativ vollkommenere und innigere

se der Gegenwart als Gegenwart, resp. als Einwohnung

Erfüllung, im emphatischen Sinne bezeichnet, und in diesem

r die Gegenwart, Einwohnung oder Erfüllung einem Theile der Crea-

;ugesvrochen, einem andern abgesprochen werben.

3>i diesem emphatischen Sinne wird die Gegenwart Gottes, namentlich

seine Einwohnung in der Creatur und die Erfüllung der letztern

ihn, in der hl. Schrift und Kirchensurache vorzugsweise auf das über-

rliche Verhältnis^ bezogen, worin Gott die Creatur nicht bloß mit

n ihrem eigenen Sein mitgesctzten Leben erfüllt, fondern sie an seinem

n göttlichen Leben theilnehmen läßt und mit demselben erfüllt und so

am die Seele ihres Lebens wird, wobei dann die Creatur selbst mehr

ls das Subjekt, denn als das Princip dieses Lebens erscheint. Da ferner

in dieser Mittheilung seines Lebens seine göttliche Herrlichkeit vor und

r Creatur offenbart und von ihr in der vollkommensten Weise darin
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erkannt und verherrlicht wird: so wohnt er auch recht eigentlich nur in

her so von ihm erfüllten Creatur als in seinem Hause oder Tempel,

während er in den übrigen bloß als in seinem Reiche gegenwärtig ist. Und

umgekehrt, diejenigen Creaturen, welche nicht in dieser Weise von Gott er

füllt werden, vielmehr sich von ihm abwenden und daher auch von ihm vcr-

abscheut und zurückgestoßen werden, erscheinen als von ihm getrennt, entfernt

oder verlasfen, obgleich darum ebenso wenig seine Gegenwart in ihnen auf

hört, als sie sich seiner Macht und Herrschaft entziehen können.

V. Allgegenwart Gottes im Räume.

z?3 Die aktive Gegenwart Gottes in allen gefchaffenen Dingen erstreckt sich

natürlich auch auf die räumlichen und örtlichen Dinge als solche. Wie

sie aber in dieser Beziehung nach einer andern Seite, als in den raumloien

Geistern, nämlich als Gegenwart in den Räumen und Orten, sich offenbart:

so bedingt sie auch hier, kraft der abfoluten, wurzelhaftcn Einfachheit und

Macht des göttlichen Wefens, eine höhere Weife der Gegenwart in den

Räumen und Orten, als sie den geschaffenen Geistern zukommt, und als

sie Gott selbst unter dem Gesichtspunkte der Nnermeßlichkeit seiner virtuellen

Ausdehnung zukommt. Denn 1) die geschaffenen Geister sind bloß so in

den Räumen und Orten, daß diese von ihnen unabhängig, und infofern außer

ihnen, find und bestehen, und sie sind daher bloß insofern in den Räumen

gegenwärtig, als sie tatsächlich nicht fern von ihnen sind; Gott aber gibt

und erhält den Räumen und Orten ihr Dasein, indem erbst

körperlichen Dinge selbst, welche dieselben bilden, schafft, erhält und trägt, so

daß er in geistiger Weise der Ort ist, worin und wodurch die räumliche

Dinge sind und bestehen, und außer welchem sie nicht bestehen können. 2) Die

geschaffenen Geister durchdringen und erfüllen die Räume und Orte bloß in

soweit, als sie von keinem Theile derselben fern sind und auf Alles,

was in denselben ist, einwirken können; Gott hingegen durchdringt die

Räume und Orte so, daß er die räumlichen Dinge selbst in ihrem innersten

Wesen durchdringt und von Innen heraus bewegen kann, und er erfüllt

die Räume und Orte so, daß er den dieselben räumlich ausfüllenden Dingen

die Fülle , womit fie ihn ausfüllen , gibt und diefe aus feiner eigenen Fülle

schöpft; und indem er in feiner Substanz die den Körpern eigenthümliche nz ,

revletivll loci virtuell enthält, füllt er auch die etwaigen leeren Zwischen

räume virtuell mit seiner Substanz in einer Weise aus, wie es den geschaf

fenen Geistern unmöglich ist. Man kann 3) hinzufügen: indem Gott die

einzelnen räumlichen Dinge in eminenter Weife trage, durchdringe und er

fülle, umgebe er dieselben auch fo, daß er die räumlich auseinander

liegenden untereinander in diejenige Verbindung und Bezie

hung setzt, welche zur wechselseitigen Einwirkung derselben nothwcndig in,

und folglich mache er eben dadurch in den räumlichen Dingen eine »etio

in äistaus möglich, daß er selbst nur eine aotio in uou äigwu« hat. Ins

besondere vermittelt Gott durch seine einheitliche Allgegenwart die wechsel

seitige Beziehung der Körper und ihre Bewegung im Räume, so daß er als

der räumlich Unbewegliche ebenso alle räumliche Bewegung bedingt, wie er

als der innerlich Unveränderliche alle innerliche Bewegung der Creaturen

bedingt.
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Selbstverständlich ist mit dieser Gegenwart Gottes im Räume auch eine 3?<

souveräne Beherrschung aller räumlichen Verhältnisse durch

seine Macht und Weisheit verbunden, so daß dieselben nicht nur dem

Virten seiner Macht und der Tragweite seines Wissens keine Schwierigkeiten

darbieten, sondern auch positiv und unbedingt seiner Macht und Weisheit

unterworfen sind. Daher ist seine aktive Gegenwart in den Räumen und

5um ebenfalls eine innerste und königliche Gegenwart, und es gehört mit

hin ebenso sehr zu seiner absoluten Erhabenheit über die Räume und Orte,

laß er aktiv (als eoutiueu8 und looauZ) innerlicher und tiefer, als die

Körper, in allen Räumen und Orten ist, wie daß er vermöge seiner Uncr-

mcßlichteit passiv (als enntentu» und loeatug) in keiner Weise in den

Mumm und Orten sein kann. Wenn also die hl. Schrift Gott mit Vor

liebe den König Himmels und der Erde nennt, um ihn von irdischen Königen

;u unterscheiden: dann schreibt sie ihm damit nicht bloß ein größeres Ge

biet zu, sondern auch eine wesentlich andere Stellung zu seinem

ganzen Gebiete und allen Theilen desselben, wie auch zu den darin ent

haltenen Wesen.

VI. Allgegenwart Gottes in der Zeit.

Die Allgegcnwart Gottes in den Dingen ist als eine das Sein der z?5

Tinge erhaltende und alle ihre Bewegungen beherrschende naturgemäß derart,

daß sie sich auf alle Momente der Dauer und der Bewegung der Dinge

erstrecken muß. Aber eben damit erhält auch die ewige Dauer Gottes den

besonder« Charakter, daß sie nicht bloß vermöge ihres unendlichen Umfangcs

illei zeitlichen Dauer der Dinge und ihrer Bewegung einfach coeriftirt, son

dern vermöge ihrer Einfachheit dieselbe positiv und innerlich begründet und

ragt, durchdringt und beherrscht. Denn wie Gott nur dadurch ohne äußere

finmirkung selbst stetig forteriftirt, daß alle Augenblicke seiner Dauer wesent-

ich Eins sind und keiner aus den andern folgt: so ist diese Unteilbarkeit

einer eigenen Dauer auch die wesentliche Voraussetzung dafür, daß er durch

eine Macht der Creatur ein fortgesetztes dauerndes Dasein, resp. eine dauernde

Bewegung, verleiht. Daher ist das Verhältnis^ der Ewigkeit zur Zeit nicht

loy insofern dem des Centrums zur Peripherie vergleichbar, als jene dieser

unheilbar coeriftirt, sondern auch insofern, als diese von jener innerlich be-

ründet und getragen wird. Ebenso erscheint hicdurch die Allgegenwart Gat

es in der Zeit als eine eminent königliche Gegenwart, wodurch er

Im'llng und Ende, Gesetz und Maß der Zeit bestimmt, allen Dingen ihre

'illiche Dauer und ihre Stellung im Zeitflusse zutheilt und stets die ganze

Zeit seinem Auge gegenwärtig hält. Wenn daher die hl. Schrift (1 Tim.

, 13) Gott den rex «aeeulorum nennt, unterscheidet sie ihn von der unter

er Zeit stehenden Herrschaft der irdischen Könige nicht bloß wegen der

ingern, durch Jahrhunderte, und zwar durch alle Jahrhunderte und über

ieselben hinaus sich erstreckenden Dauer seiner Herrschaft, sondern auch

>egen der ihm allein zukommenden absoluten Herrschaft über die Zeit

elbst.
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Trittes Hauptftück.

Vie Attribute des Lebens resp. der Natur Gottes

8 89. Das Leben Gottes im Allgemeinen in seiner absoluten Vollkommen

heit — Gott als Ulgeist und die wesenhaftc Weisheit.

Literatur: Das Leben Gottes wirb in der Regel von den Theologen nur cenci«

in den einzelnen Lebensakten behandelt; die formelle Besprechung des Lebens als selchen

wird bei ?Aon,. bald an die Lehre von dem fundamentalen Akte desselben, der göttlichen

Erkenntniß (so 1. p. <z. 18), bald als Corollar an die Lehre von beiden Lebensatten, si-

lcnnen und Wollen (so euutr» ßente« I. 1. o. 97 — 99), angereiht. Bei D«i«. e«/Z. äe

äiv. nuiu. steht der Name „Leben" als Mittelstufe zwischen o»»« unb »»pieuti» (e. 8),

Da« Beste über den Begriff des Lebens und seine Anwendung auf Gott bei Hn-,«,^. in

OllNt. llom. 81; ^iecr, Hl/. r>. II. <z. 77; Fen^'c. e?nn<l. »umm» q. 27; im Anschluß in

l'bom. bei s««,»'^, met»z>K. <lisz>. 30; H«»>, äe »oiouti« vei <Ii»p. 1 et ult.; I<»

be»a/o>'e, äel eumr>n»t<> um»nu e, 2. bes. «. 6; Kleutgcn, Philos. d. Vorzeit II.

u. 688 fs.

3?« Da« Leben wird in den Ereaturen in doppelter Weise vom Sein untei-

schieden: zunächst in den lebendigen Wesen als innere Thätigkeit derselben von iwi»

Sein als dem Princip dieser Thätigkeit; weil aber nicht jedes Sein Princip einer Leben?-

thätigkeit ist, so unterscheidet man auch das lebendige Sein von dem tobten Sein, welch«

den anorganischen Wesen zukommt. Nach beiden Seiten hin ist die Lehre vom Leben Got

tes eine weitere Entwicklung und schärfere Bestimmung der Lehre von seinem Sem mit

Wesen.

3?7 Unter Leben versteht man, wie gesagt, die innere Thätigkeit eines Wesen-?

(npsllttin immllnen») oder die Selbstbewegung im weitesten Sinne, d. h. diejenige TH2ch

leit, welche, wie sie im Wesen wurzelt, so auch in ihm bleibt und abschließt, welche al'c

einerseits im Gegensatze zum bloßen Leiben und Empfangen eine wahre, und im Gegen

sätze zur bloß werkzeuglichen, von Außen angethanen Thätigkeit eine eigene Tbätialeu

ist, und andererseits, im Gegensatze zum Wirken nach Außen auf andere Wesen, eine in

nere Vollkommenheit des thätigen Wesens selbst ist. Weil nun eben eich

Thätigkeit es ist, durch welche es einem Wesen möglich wird, das eigene und fremde Lei»

zu erfassen und zu genießen, resp. zu beherrschen unb für sich zu verwenden: so bildet s«

auch gerade diejenige Vollkommenheit, durch welche die Vollkommenheit des Seins »ls solchen

zun, vollen Eigenthum des betreffenden Wesen« wird unb für dasselbe ihren vollen Wem

erlangt: unb insofern sind alle lebendigen Wesen als solche wesentlich vollkommener als «

leblosen.

378 Weil die Innerlichkeit oder Immanenz der Thätigkeit den spezifischen Charakter °n

Lebens bildet, so werden in der geschöpflichen Welt die verschiedenen Stufen des Lebml

unterschieden nach dem Grade der Innerlichkeit des Lebens, welcher den lebendigen DuW>,

der Vollkommenheit ihres Seins entsprechend, zukommt. Da« vegetative Leben bei den Pstin-

zen trägt noch vorwiegend den Charakter einer transitiven Thätigkeit, «eil es nichte »ls t«

Gestaltung der Materie bewirkt; das animalische bei den Thielen ist schon mehr innerlich,

wird aber noch durch materielle Organe vermittelt und getragen; erst das intellektuelle ledt»

im Geiste de« Menschen ist ganz innerlich, weil »u« dem Geiste allein hervorgehend und an

ihm allein haftend. Die größere Innerlichkeit des Leben« aber setzt stets eine größere Seldn

ständigkeit des Lebensprincips gegenübel bei Materie volaus, und bringt auch immer nck

sich eine größere Reinheit und Klarheit, eine größere Universalität des Leben?,

-d. h. einen größern Umfang bei Objekte, bie von der Lebensthätigkeit ergriffen »erden, sowie

eine größeie Freiheit von äußern Einflüssen unb Bedürfnissen, namentlich aber eine vell-

tommenere Weise der Eelbstbewegung, resp. der Herrschaft über sich selbst, so Mc,

daß erst beim intellektuellen Leben diese Attribute im vollen und eigentlichen Sinne Pl»?

greifen; denn nur bei diesem ist das Plincip desselben so selbstständig, daß es in sich sub-
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fistln ; nur dieses enthält eine reine und klare Erfassung und einen eigentlichen Genuß de«

> «ins als solchen; nur dieses kann daher auch alles Seiende in seinen Bereich ziehen und

ist oabei so wenig gebunden, daß es eine wahre Selbstbestimmung ermöglicht.

Gleichwohl führt gerade die niederste Stufe den Namen des Leben« schlechthin, wie 379

»it niederste Stufe de« Leins den des Seins schlechthin, während die höhern Stufen durch

spezifische Differenzen ausgezeichnet werden. Umgekehrt führt die höchste Stufe den Namen

I d« geistigen Lebens, obgleich jedes Leben, als innere Bewegung betrachtet, einen Lebens-

.geist" als Ursache der Bewegung voraussetzt. Dieß kommt daher, daß der Name „Geist"

gnioe das aktive Princip des Leben« als solches hervorkehrt und daher vorzüglich geeignet

ist, dasjenige Lebcnsprincip zu bezeichnen , welches in seiner Thätigkeit nicht von einem da

durch belebten Körper in Mitleidenschaft gezogen wird, alfo ganz in sich selbst und für sich

felbsi lebt, während die Seele nach dem Sprachgebrauch« dasjenige Lebensprincip bezeichnet,

«lcbee, indem es den Körper belebt, auch in dem Körper und durch denselben seine Thätig-

leit ausübt und daher auch in und mit dem Körper leidet.

Auf jeder Stufe des Lebens bethätigt sich dasselbe nach zwei entgegengesetzten Richtun-3»N

zen hin als apprehensive oder aufnehmende und als erpanfive oder strebende Thätig-

leil (motu» »6 »nimLm und »K »nim») , welche letztere in der Selbstbewegung , die das

lebende Wesen in Bezug auf fein (örtliches oder moralisches) Verhalten zu sich selbst oder zu

f »ntini Dingen sich selbst gibt, und der zweckmäßigen Richtung und organisirenden Kraft, die

j « feinem äußern Wirken gibt, abfchließt. Beim Geiste insbesondere gestaltet sich die Apple-

lhenswn als intellektuell« Erkcnnmiß, die Erpansion als Willensaffekt , die Selbstbewegung

lck freie Selbstbestimmung der Willenshandlungen, in welchen und durch welche auch das

sirlen nach Außen, welches, an sich und formell betrachtet, nicht mehr ein eigentlicher

ledensalt ist, vollzogen wirb und seine bewußte Zweckmäßigkeit empfängt. Je nach Um

standen wird bald da« eine bald das andere Moment als Hauptmoment hervorgehoben: die

«fichensiven Alte sind die fundamentalen, durch welche der eigenthümliche Charakter der übri

gen mitbestimmt wirb ; aber »m sichtbarsten und hervorstechendsten sind die Akte der Bewegung.

I. Vor Allem ist es eine elementare Wahrheit des Glaubens und ber zsi

Vlrnunft, daß Gott 1) ein lebendiger Gott, 2) daß sein Leben ein gei

stiges resv. persönliches, und zwar 3) ein rein geistiges, d. h. nicht wie

llim Menschen mit andern niedern Formen des Lebens verbunden ist.

obgleich die Lebendigkeit, und zwar die geistige, persönliche Lebendigkeit Gottes so zu 382

seinem Begriffe gehört , daß sie fchon in den substantivischen Namen Dominus und Heu»

«»gesprochen ist, und daß Niemand, der überhaupt im Ernste von Gott redet, ihn ver

ehr! «der mit ihm verkehren will , auch nur davon abstrahiren kann : fo wird doch in

der bl. Schrift fehr oft und mit Nachdruck Gott als der lebendige Gott bezeichnet, um

ihn als den wahren Gott den falschen , tobten Göttern oder Götzen der Heiden gegenüber-

Nsiellcn (daher in der Verbindung Neu» vivu» et verus); ebenso um anzuzeigen, baß ein

Weninlicher Verkehr mit ihm möglich und nothwenbig sei. In letzterer Beziehung wird

!»ch besonders , um anzuzeigen , daß der Eult Gottes ein wahrhaft innerer und geistiger

lein müsse (Ioh. 4, 24) in dem Gespräche des Heilandes mit der Samariterin hervor-

Pdoben, daß Gott ein Geist sei und folglich ein rein geistiges Leben habe: Lpiritus

5« Neu», et eo», lzui »<lor»nt eum, in «piritu et verit»te oportet »ckor»re. Namentlich

r wird die Wahrheit und Wirklichkeit de« Leben« Gottes als das Sicherste und Nothwen-

M, was e« gibt, in den Eidesformeln des A. T, fehl häufig angewandt : Vivit Dominus

juro per Deuin vivuin.

5ür die Vernunft ist die Lebendigkeit Gottes ebenso evibent , wie sein Dasein über-zgz

usit, da Gott nur als lebendiges und geistig lebendiges Wesen das Princip des Lebens in

Geschöpfen und überhaupt das weife und zweckmäßig wollende und bewegende Princip

»lle« Teienden sein kann, und da ferner die Lebendigkeit als eine Vollkommenheit nothwendig

» der abfoluten Vollkommenheit de« göttlichen Seins miteingefchlofsen ist. Daß aber auch

ff« Kben Gottes ein rein geistiges ist, liegt evibent schon in der physischen Einfachheit

hnez Nefens und folgt überdies! daraus , baß nur ein rein geistige« Leben alle die unten

P erwähnenden Eigenschaften haben kann , welche nach Glaube und Vernunft dem götl-

'chm leben nothwenbig zukommen.
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384 Indeß kann immerhin die Frage aufgeworfen werden, ob der Name

und Begriff des Lebens im eigentlichen Sinn, oder nur meta

phorisch auf Gott bezogen werden könne, da derselbe zwar eine Vollkom

menheit, aber nur eine risrteotio mixta, keine perieotin »imvlex ausdrücke

und folglich eben mit der absoluten Vollkommenheit Gottes sich nicht ver

trage. In der Thal inoolvirt der Begriff des Lebens als einer immanenten

Thatigkeit bei den Creaturen ein Hervorgehen der Thätigteit aus der Sub

stanz und eine Information oder Vervollkommnung der Substanz durch die

selbe, mithin eine förmliche Bewegung im Sinne eines ti-ausirus 6e

potsntin, »ä actum; und in dieser Gestalt drückt er allerdings keine per.

leotio 8implLx aus. Aber das Entstehen der Thatigkeit aus der Sub

stanz als ihrem Princip und das Bestehen in der Substanz als ihrem

Subjekte gehört nicht zum Begriffe der immanenten Thatigkeit überhaupt

dieselbe ist vielmehr gerade dann am meisten immanent, wenn sie mii

der Substanz selbst identisch ist und in keiner Weise aus derselben Hei

austritt oder an derselben haftet. Da nun letzteres bei Gott zutrifft, so ist

der Begriff des Lebens zwar nur a n a l o g i s ch auf ihn zu übertragen, kommt

ihm aber darum nicht weniger eigentlich, fondern nur noch eigentlicher und

wahrer zu als den Creaturen. Wenn daher die Väter und Theologen Gon

übcrlebendig (imep^w??, 8upervit»,li3) nennen, so sagen sie damit nicht

bloß, daß Gott irgend eine höhere Vollkommenheit habe, die dem Leben in

den Geschöpfen äquivalent sei, sondern auch, daß er eben die spezifische Voll

kommenheit, die wir Leben nennen, in eminenter und idealer Weise besm,

also höchst lebendig (rnaxiins viv«n3, ^llioiu. l. o. n.. 3) sei. Dagegen

kann man allerdings nur in uneigentlichcm Sinne das Leben Gottes eine

innere Bewegung nennen, und es nur insofern als folche bezeichnen, als

jede Thatigkeit eine gewisfe Verbindung zwischen dem Subjekt und Objekt da

selben herstellt oder darstellt.

38b II. Gott ist aber nicht bloß irgendwie lebendig und geistig lebendig,

indem er wie die Creaturen Leben hat; er ist vielmehr, im Gegensätze ;u

den Creaturen, so lebendig, daß er zugleich in der Sprache der Offenbarung

Leben ist und daher in keiner Weise Leben empfängt oder erwirbt, wohl

aber allem Lebendigen Leben spendet, folglich recht eigentlich der Urleben

dige, oder vielmehr im negativen und positiven Sinne das Urleben u.Ä

darum auch das Allleben oder das Leben alles Lebens ist. Tiefer allgemein

Satz wird näher erklärt und begründet durch die' folgenden:

38ß 1) Zunächst ist Gott fein Leben und zwar in einem dreifachen Sinne,

wie es nicht nur bei den körperlichen Wesen, sondern auch bei den geschaffenem

Geistern nicht zutrifft, indem er nämlich sein Leben in absoluter Weise in

sich, durch sich und aus sich allein hat. Denn a) seine Lebcnsthätigleit

ist nicht bloß irgendwie in seiner Substanz, sondern ist mit derselben identüch,

also substanzielle und subsistirende Thatigkeit ; b) seine Lebenskraft oder b°6

Princip feines Lebens ist in keiner Weise ihm von Außen mitgetheill oder

einem bewegenden, resp. verstärkenden und erhöhenden Einflüsse einer andmi

Kraft unterstellt oder auch nur unterstellbar , sondern ist ihm so wesentlich

und unabhängig eigen, wie sein Sein, und bildet daher auch nicht, wie bci

den Creaturen, bloß einen Theil oder ein Attribut seines Wesens, sondern iü
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dieses selbst; o) das ganze Objekt resp. Material seines Lebens, wodurch

dessen Vollkommenheit bedingt wird, schöpft und gewinnt Gott aus sich selbst,

und in keiner Weise wie die Creaturen, durch Aufnahme von Außen, sondern

er besitzt dasselbe unmittelbar in seiner eigenen Wesenheit. — 2) Hicmit ist

zugleich gesagt, daß Gott in eminentem Sinne ganz Leben und folglich

durch und durch lebendig ist; denn da seine Substanz absolut einfach

ist, so ist er das, was er ist, mit seiner ganzen Substanz und seinem ganzen

i Wesen, und kann es in ihm nichts geben, was unlebcndig, oder bloß belebt,

oder erst der Entwicklung zur Lebensthätigkeit fähig und bedürftig wäre, wie

dicß nicht bloß bei den körperlichen Wesen, sondern auch bei den geschaffenen

! Geistern zutrifft. — 3) Wie nun Gott wcscnhaft sein Leben und ganz Leben,

somit das Urlcben ist, so ist er auch das Leben schlechthin, die ganze

> Fülle alles Lebens oder das Allleben; d. h. wie er in seinem Sein

den Gehalt und Werth alles Seienden beschließt, so muß er in seinem Leben

in eminenter Weise den reinen Gehalt und Werth aller außer ihm denkbaren

Formen, Stufen und Grade des Lebens vereinigen — nicht zwar so, daß er,

wie der Mensch, die drei Stufen des gefchöpflichen Lebens formell in sich

besäße, sondern so, daß er, wie die Engel, formell nur die höchste Stufe,

das intellektuelle Leben, besitzt, aber auch, im Unterschied von den Engeln,

' die weiteren Stufen virtuell besitzt und daher sowohl die den letztern ent-

' sprechenden Lebensprincipien Heroorbringen, als auch aktiv Alles das leisten

lann, was sie leisten können. — 4) Indem Gott als die ursprüngliche Fülle

lllles Lebens alles Leben außer sich erzeugen kann, alle übrigen Dinge aber,

weil sie nicht das Leben selbst sind, sondern belebt werden, ihr Leben von

ihm empfangen und aus ihm schöpfen muffen: so ist alles übrige Leben nur

eine Theilnahme und Nachbildung oder ein Ausfluß des göttlichen Lebens,

und Gott die vorbildliche, bewirkende, erhaltende und bewegende

Ursache alles Lebens außer ihm, sein Leben also auch im causalcn

Einne das Leben alles Lebens (vita omni» vitas, ^4«F.), und seine

Lebenskraft in ihrer alles belebenden Fruchtbarkeit der Odem alles Lebens.

, Sein Leben ist folglich das Nrleben und Allleben nicht bloß im nega

tiven Sinne, als ursprungloses und auf keine Form oder Stufe beschränktes

reben, sondern auch im positiven Sinne, als das erste und absolute Princip

aller Formen und Stufen des Lebens außer ihm.

Da nun der Name Geist gerade das durch sich selbst Lebendige und 3»?

atliv Belebende bezeichnet: so kann und muß Gott in Hinsicht auf die ein-

! zige und eminente Weife, wie er Leben ist und Leben spendet, als der

^ Geist />e^ e^rcettentiam und der Geist aller Geister, sowohl aller gei-

! siigen Wesen, wie aller Lebensgeister in dem materiellen Wesen (vater 8pi-

l rituuiu uuiversae oarui», Rum. 16, 22 u. 5.) bezeichnet werden. Und

s ihm gegenüber erscheinen dann auch die geschaffenen reinen Geister in einem

ähnlichen Verhältnisse, wie der Körper zu der ihn belebenden Seele, indem

'ie lheils durch Verurfachung, Erhaltung und Bewegung ihrer natürlichen

Lebenskraft, theils durch Einflößung höherer, übernatürlicher Lebenskraft von

ihm belebt werden. Dllher der Satz: veus vita animae, siout auiiim onrpori».

Schrift! ehre. Wählend im A. T. Gott mehr nur der Lebendige genannt wild, 388

wild « im N. T. , besonders beim hl. Johannes , dem „Theologen" , in bedeutungsvolle!
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Weise wiederholt und geradezu das Leben oder das ewige Leben (sowohl im formalen, oli

im causalen Sinne, die sich aber wechselseitig einschließen) genannt: so 6<,»n. 14, ß: 5ß<>

»um vi», verit»» et rila/ 1 ^ni>n. 5, 20: Nie est veru» veu» et vit» »etern», und

id. 1, 2: ^»en (d. h. hier der Sohn Gottes) m«,u!te»t»t«, est. Wenn es anderswo heißt

(<lo»u. 1, 4): »« ip»o vit» erat, und (id. 5, 28): »Wut I?»tei vit»m d»de» in s«met»

ip»n, »ie 6eält et ?Uic> K»dere vit»m in »emetip»o: dann ist das „in sich haben" des Lebens

emphatisch als ein quellenhaftes gemeint , wodurch Gott die Macht habe , Andern Leben zu

spenden. Ueberhaupt schreibt die hl. Schrift an vielen Stellen Gott in eminentem Tinm

da« viviNe»re, „Leben spenden" und „lebendig machen", ebenso zu, wie das „Sein spenden'

oder die Schöpfung aus Nicht« (H,et. 17, 22 »qy, : cum ir>»e äet omuidu» vit»m et in-

«pirlltionem et omni» ... in ip»o enim viviinu» , movomul et »umu») , weßhalb auch

im Symbolum der hl. Geist, als Odem de« göttlichen Lebens, ebenso schlechthin vivitic«,

genannt wird, wie der Vater Schöpfer aller Dinge. Und zwar schildert sie die eigenthüin-

lich erhabene Weise, wie Gott Princip des Lebens iu andern Dingen ist, schon im A. l.

an vielen Stellen dadurch, baß sie ihn das Leben einhauchen läßt (so ;. V. Neu». 2, 7

und besonder« üxeed. 37), ein Bild, welches von keiner andern Lebensmittbeilung gellauibi

wird und gebraucht werben kann, als von derjenigen, die vom wesenhaften Leben ausgeht,

und anch direkt und formell auf die Erzeugung de« Lebens als solchen, »ui die

schöpferische Hervorbringung de« Lebensprincips und die stete innere Er-

Haltung und Bewegung desselben Hinweist. Namentlich wird dadurch die Gen

eigenthümliche Lebensmittheilung als principielle Belebung unterschieden von bei

den geschaffenen Dingen zukommenden Lebensmittheilung , bei welcher deren Lebensprincil

als solches bloß anbahnend oder nachhelfend zur Erzeugung neuen Lebens mitwirken,

oder vielmehr nur Leben überleiten, nicht eigentlich übertragen, oder Leben hegen, nicht

eigentlich einpflanzen kann. In der That, die Mittheilung neuen Leben« ist auf geschcr'-

lichem Gebiete nur bei materiellen Wesen durch Zeugung möglich; diese aber er

zeugt ein dem Zeugenden homogenes Leben nur in der Weise , daß der Zeugende zunächst

durch die ihn» selbst immanente Lebenskraft einen für die Aufnahme des Leben« fähigen

Organismus gestaltet; die neue Lebenskraft in dem so gebildeten Organismus aber biinzl

er nur dadurch hervor, daß der ihn selbst belebende Odem Gottes auf den neuen Organis

mus hinüberwirkt. Dieses zeigt sich am deutlichsten bei der Zeugung des Menschen, ».'

die Belebung des Gezeugten durch eine Tchöpfungsthat im strengsten Sinne des Wen»

erfolgen muß. Wenn bei den nieder« Lebensstufen die Mitwirkung Gottes nicht als schöpfe

rische bezeichnet zu werden pflegt, kommt das daher, weil das betreffende Lcbensprincip nichi

in sich selbst subsistirt und nur zur Formation der Materie dient. Daher wird auch in

keiner Sprache die Mittheilung des Leben« durch Zeugung als eine Einhauchung von Teile»

des zeugenden Princips dargestellt. Eher nennt man so den Einfluß, den ein lebendig»

Wesen auf die Entwicklung eines andern übt, und der auch den reinen Geistern zukommen

kann. Aber dieser Einfluß ist auch mehr eine A n hauchung zur Anfachung des vorhandenen

Lebensfunkens, als eine eigentliche Einhauchung, welche den Lebenskeim in's Dasein ruft,

38g /),on. ,'«lL. 6e 6!v. nom, schildert Gott »l« da« Leben und da« Leben alles Leben«

in einem eigenen Eapitel (e. 7), wo es am Schlüsse heißt: „Aus dem Leben Gottes wei

den belebt und gehegt alle Thiere und Pflanzen, Und alles Leben , da« intclligibele (dn

Engel) wie das rationelle (der Menschen), das sinnliche wie das vegetative, und überbau«

jede Form und jedes Princip und da« Wesen des Lebens lebt und belebt au« dem über

alles Andere erhabenen Leben , und ist in ihm in einförmiger Weis« ursächlich eorausent-

halten. Denn das übeilebendige Urleben ist die Ursache alles Lebens, indem e« alle« Leb»

erzeugt, vollendet und in seine verschiedenen Arten scheidet, und ist daher zu preisen «cht

bloß als nicht bedürftig, sondern al« Ueberfülle de« Lebens, als da« Leben selbst und da?

Lebenspendende."

390 Cor. 1. Wie dadurch, daß Gott das Leben ist, nicht ausgeschlossen, sondern bebau»!«

wird, daß er das Leben hat: so wird auch dadurch, daß Gott Geist ist, nicht ausgeschlossen,

daß er einen Geist habe, oder daß sein Geist in ihm sei, wie die hl. Schrift un

zählige Male redet. In diesem Falle wird dann als Geist Gottes bald seine Lebenskraft in

ihrer Bethätigung nach Innen und nach Außen , bald die Richtung der Lebensthätigleii

Gottes, besonders seines Wollen«, balb die innere hypostatische Manifestation seines Leben«,

besonder« in der Person des hl. Geistes, bald eine Verbindung dieser Momente bezeichnet.
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Cor. ^. Nur uneigentlich kann man von Gott sagen, ei habe eine Seele (»nim», 3!>1

l 'i"'/Ä, weil Seele im eigentlichen Sinne das Lcblnsprincip in einem zusammengesetzten

Lesen, und zwar ein nicht rein aktives, sondern zugleich leidendes Princip bezeichnet.

Ebenso wenig kann man im eigentlichen Sinne sagen, Gott sei die Seele der

Nelt, weil dadurch eine substanzielle Verschmelzung Gottes mit der Weltsubstanz und nicht

tl«h eine aktive Einwirkung auf das Weltleben, sondern auch eine passive Theilnahme an

«mselben und eine wenigstens theilweise Identität des Lebens Gottes und der Welt ausge-

sprechen würde. Gleichwohl ist es wahr, daß das Leben der Weltdingc von Gott ebenso

iebr und noch mehr abhängt , als das Leben des Körpers von der Seele , und zwar eben

deßbalb, weil er den Dingen das ihnen immanente und zu ihrer eigenen Natur gehörig«

iebmsprincip einhaucht, es unterhält und von Innen heraus bewegt. Aber das drückt

nun auch besser so au«: Gott sei die Seele des Lebeus aller Dinge, nicht Seele

der Dinge selbst, weil crsterer Ausdruck den Sinn offen läßt, daß Gott eben durch die Mit-

»Heilung der den Dingen immanenten Lebenskraft dieselben beseele und ihr Leben erzeuge.

Üor. 3. Am glänzendsten osfenbart sich Gott als Princip alles Lebens außer ihm 392

in ten geschaffenen Geistern und dem Geiste des Menschen , deren natürliche Lebenskraft

mit ihrer Substanz unmittelbar von ihm selbst ausgeht , und denen er in der Gnade zu

gleich eine höhere, nicht in ihrer Substanz wurzelnde Lebenskraft verleiht, durch welche sie

an der eigenthümlichen Vollkommenheit seines eigenen Lebens teilnehmen. Vermöge der

Innigkeit dieser Lebensgemeinschaft kann man auch einigermaßen, aber nur figürlich, sagen:

< Gott lebe in der Creatur (6»t. 3: Vivo «ßa, ^»m nc>n e^u, vivit, vero in m«

(,'bristu«) , inwiefern nämlich Gott hier nicht nur in ganz spezieller Weise das Leben der

Kreatur verursacht, sondern sein eigene« Leben in ihr gewissermaßen reproducirt, durch seine

^nwirtung das ganze Leben der Creatur beherrscht und sich selbst zum objektiven Mittel

punkte ihres Lebens macht.

III. Obgleich Gott als das Leben selbst die Vollkommenheit aller For-W

mm und Stufen des Lebens virtuell in sich enthält: so kann doch sein Leben

formell nur ein Leben von besonderer oder vielmehr ganz einziger

Art und zwar von der edelsten und höchsten Art sein; es muß eben

das innerste und reinste, das lichteste und freieste Leben, aber gerade

darum auch wieder in Bezug auf den Umfang seiner Objekte das univer

sellste Leben sein. Es genügt also nicht, zu sagen: es sei ein geistiges

und rein geistiges Leben, weil es dadurch seiner eigenthümlichen Art nach

nicht von dem Leben der geistigen Creaturen geschieden würde. Vielmehr muß

man sagen, es sei ein eminent und absolut geistiges Leben, d. h.

ein Leben, welches vermöge der absoluten metaphysischen Immaterialität der

göttlichen Substanz die Vorzüge, die das Leben der geistigen Creaturen ver

möge der physischen Immaterialität ihrer Substanz vor den nieder« Lebens

stufen voraus hat, in unvergleichlich höherer und höchster Weise besitzt, so

daß das natürliche geistige Leben der Geschöpfe im Vergleich mit ihm als

nichtgeistiges oder als animalisches Leben erscheint, wie es auch wirklich im

Tpiachgebrauche der hl. Schrift und der Väter genannt wird. Wenn daher

- überhaupt das geistige Leben im Erkennen des Seienden als solchen und

> dem Wollen desselben auf Grund der Erkenntniß seines objektiven Wcrthes

z besteht: dann besteht das göttliche Leben in einer eminent reinen und klaren

! Erkenntniß alles Wahren ans seinem tiefsten Grunde und in einem von der

reinsten und klarsten Erkenntniß des innern Werthes aller Dinge, nicht aber

von irgend einem Bedürfnis; oder Eigennutz getragenen, also eminent lautern,

freien und sclbstmächtigcn Wollen alles Guten in seinem höchsten Ziele, also

zunächst in der innersten und unmittelbarsten Erkenntniß und Liebe des gött

lichen Wesens als der absoluten Wahrheit und Güte, von wo heraus es sich
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durch seine eigenste und innerste Kraft über alles abhängige Wahre und Oute

ausbreitet.

394 Die nähere Erklärung der eigcnthümlichen Art des göttlichen Lebens in ieinen «i-

schiedenen Richtungen folgt unten , wo das Erkennen und Wolle» Gottes besondere be

sprochen werden wirb, theilweise auch schon in der solgenden n. IV. bei den Eigenschlficn

des göttlichen Lebens. lAam. (l. p. <z. 18. ». 3) charakterisirt die emineme Lebendiztii:

Gottes gegenüber allen Stufen des gefchöpflichen Lebens im Hinblick auf die Selbstbewegiinz

im engein Sinne, in welcher sich die innere Beschaffenheit des Lebens äußert und kundM

(s. oben n. 380) , indem er , alle Stufen des Lebens durchgehend , zeigt , wie nur bei Eon

die Selbstbeweguug im absoluten Sinne zutreffe. — Die hl. Schrift charakterisirt eil

göttliche Leben in seiner reinsten Geistigkeit wiederholt dadurch, daß sie es als Licht im?

„das Licht" per exeell. bezeichnet, von welchem die geschaffenen Geister durch Eilluch

tung die Vollkommenheit ihres Lebens herleiten. So besonder« der hl. Johanne« im An

fange seines Evangeliums: In ipsu vit» erat et Vit» er»t lux uominum . . . er»t Im

ver», czuue illuminut omnem nominell! venientem in liünc munäuin , und im Anfangt

seines ersten Briefes, wo an die Ankündigung der Offenbarung „des Lebens'' die wiilm

geknüpft wird: Hünuwm Neu» lux e»t et tenekrae in en nun znnt ull»e. Ueberbiui:

wird das Verhältniß des gefchöpflichen Lebens, auch des geistige», gegenüber dem göttliche!

in Hinsicht auf Charakter und Stellung gedacht nach Analogie von Luft und Sonnenliäi,

indem die Luft den Typus des Psychisch-Animalischen, das Sonnenlicht den Typui tt-

Himmlisch-Geistigen enthält.

3N> IV. Als auszeichnende Eigenschaften, welche dem göttlichen Lctcn

vermöge seiner erhabenen Art zukommen, sind «,) zunächst diejenigen negii-

tiocn Eigenschaften hervorzuheben, welche das göttliche Sein überhaur!

innerlich charakterisiren , aber beim Leben in besonderer Weise zur Gellung

kommen. Demnach ist das Leben Gottes 1) absolut einfach, d. h. nicÜ

aus verschiedenen Akten zusammengesetzt, oder in solche gespalten und zer

splittert, sondern ein einziger Akt, der den ganzen unermeßlichen Bereich sciim

Objekte um ein einziges höchst einfaches Objekt, das Wesen Gottes, conccntriM

d) unendlich in extensiver und intensiver Beziehung, weil es das gau;c

unendliche Wesen Gottes so vollkommen erfaßt und umfaßt, als es nul

immer möglich ist, und folglich seinem unendlichen Objekte in jeder Beziehung

adäquat ist; o) absolut unveränderlich, unwandelbar und ewig, und

darum nicht nur absolut unsterblich, sondern auch von Ewigkeit her auf dm

Gipfel seiner Vollendung stehend. — Aus diesen Eigenschaften ergibt sich

aber auch weiterhin 2), daß diejenigen Eigenschaften, welche bei dem crelllm-

lichen Leben den Zustand seiner Vollendung ausdrücken, dem göttlichen Leben

wesentlich und darum von vornherein und in absoluter Weise zukommen, ßi

ist also ») ein absolut ruhiges und friedliches Leben, das seine Kr»ft

nicht im Streben, Ningen und Kämpfen, sondern im festesten und Dolchen

Besitze seiner Vollkommenheit offenbart; d) ein absolut wonncvollcs und

seliges Leben, weil wesentlich im vollkommensten Genüsse der höchsten Wab>

heit, Güte und Schönheit bestehend; o) ein absolut gutes und heiliges

Leben, weil es wesentlich im vollkommensten Einklänge steht mit der absoluten

Güte und Würde des göttlichen Wesens und unwandelbar auf die Behaue

tung und Geltendmachung derselben gerichtet. Daraus aber, daß bei öo:i

sein Leben wesentlich auch ein absolut vollendetes Leben ist , folgt , d»8 bei

ihm nicht wie bei den Geschöpfen das gute und feligc Leben von seinem

Leben überhaupt geschieden werden kann; sondern, wie man sagen muß, in

Den non «8t aliuä esse st vivere, vivere et srnrituklitsr vivere, so muf!
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man auch sage»: non S8i aliuä spiritualiter et recte «,o b«»ts vivere.

lVgl. ^«^. "li-iu. 1. 15. o. 5.)

Als besonders auszeichnende Eigenschaft de« göttlichen Leben« im Allgemei-M

nen, welche sowohl dessen Erhabenheit über da« geschöpfliche Leben ausdrücken, wie auch

t««selbe al« Vorbild und Princip des vollendeten Leben« der Ereatur darstellen soll, wird

in der hl. Schrift die Ewigkeit desselben hervorgehoben. In der That saht die Ewigkeit,

in ihrem vollen Sinne verstanden (s. oben n. 258 f.), die drei erstgenannten Eigenschaften in

sich zusammen und weist zugleich auf die drei folgenden hin, weil nur ein ruhiges, seliges

und heiliges Leben werth ist, ewig zu sein, und nur bei einem solchen von einer tot» »imul

et perleet» z,«««««,» gesprochen werden kann. Ebenso hat die hl. Schrift das vollendete

Kden der Ereatur unter dem Begriffe der vlt» »etern» vor Augen, wenn sie dasselbe als

z»wz »uiln»rum (?<u^pl») bezeichnet, wie sie auch den Sohn Gottes gerade deßhalb vit»

zetern» nennt, um ihn als den von Natur dazu befähigten und berufenen Heiland (imi^p),

t. b. als Princip der vit«, »etern», für die Menschheit darzustellen.

Nie die erwähnten Eigenschaften, im beschränkten und relativen Sinne genommen, 38?

schon das geistige Leben der Ereatur vor dem sinnlichen auszeichnen: so kann man auch

ftzen, daß sie, im absoluten Sinne genommen, die eminente Geistigkeit des göttlichen Lebens

iu»c>riicken. Darum nennt man auch in der Schrift- und Kirchensprache das Leben der

zeitigen Ereaturen erst dann fchlechthin geistig, oder vielmehr „geistlich", wenn es unter

Kr Einwirkung des hl. Geiste« zu einer höhein Theilnahme an jenen Eigenschaften, wie sie

Km Leben Gottes zukommen, erhoben wild; wenn also Gott, wie für sich selbst, so auch

für die Ereatur, sich zum unmittelbaren (Zentrum ihres Lebens macht, und letzteres dadurch,

»i« »n der Einfachheit, Unendlichkeit und Nnwandelbarkeit, fo auch an dem Frieden, der

Seligkeit und Heiligkeit des göttlichen Lebens theilnimmt.

V. Der eigenthümlichste und zugleich adäquateste Ausdrucke

jür den spezifischen Charakter des göttlichen Lebens als der

höchsten Form und der vollendetsten Gestalt des geistigen Lebens ist die

Weisheit (»»pwiiti», «m-fi», nu-nn), unter welchem Namen die hl. Schrift

unzählige Male das Leben Gottes bezeichnet, und den sie daher im substan-

livischen Sinne auch ebenso und noch öfter als Eigennamen Gottes ge

braucht, roie die Namen „des Seienden" und „des Lebenden".

Dieser Ausdruck ist 1. der eigenthümlichste; denn die Weisheit, 399

im vollen Sinne des Wortes verstanden, bezeichnet das geistige Leben im

lntennen und Wollen in seiner idealen innern und äußern Voll

endung, als innerlich vollkommen erfüllt und durchgebildet, und äußer

lich zum vollkommensten Handeln und Wirken befähigt und gerüstet. Sie

Meßt darum wesentlich ein die möglichst volle Erkenntniß der höchsten

Vahrheit und die möglichst vollkommene Liebe des höchsten Gutes, so

wie die Bcurtheilung und Schätzung alles Uebrigen im Hinblick auf die

höchste Wahrheit und das höchste Gut und damit die Fähigkeit, Alles nach

dem höchsten Ideale und Ziele zu ordnen und einzurichten. Weil nun die

zcschllffenen Geister in ihrem geistigen Leben diese Vollkommenheit nicht von

norn herein besitzen, sondern sie erst nach Möglichkeit erstreben, und nament

lich die Erkenntniß und Liebe der höchsten Wahrheit und des höchsten Gutes

ili ihnen erst durch die Erkenntniß und Liebe der geschaffenen Dinge ver-

miilell wird: so bezeichnet bei ihnen die Weisheit nicht ihr ganzes geistiges

Kben in seiner Substanz und Wurzel, sondern bloß den höchsten Gipfel

dnselbcn. Bei Gott hingegen, der alle geistige Vollkommenheit wesentlich

besitzt, und bei dem sein ganzes Erkennen und Wollen von der Erkenntniß

»nb Liebe seines unendlichen Wesens ausgeht und durchdrungen ist, trägt
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sein ganzes Leben in seiner innersten Substanz und Wurzel den Ehllrlltter

der Weisheit, und kann dasselbe mithin nicht nur als wesenhafte Weisheit

bezeichnet werden, sondern erscheint auch unter diesem Namen als die höchste

Form und ideale Vollendung des geistigen Lebens.

4no 2. Dieser Name ist aber auch der adäquateste und Prägnanteste

Ausdruck für das ganze göttliche Leben, weil er alle Momente desselben orga

nisch zusammenfaßt. Indem wir nämlich sagen, Gott ist die Weisheil schlecht

hin, sagen wir damit auch, er sei ebenso in seinem Leben die formelle Wahrheit

und die Liebe, wie er in seinem Sein die objektive Wahrheit und Güte ist.

Zugleich stellen wir diese beiden Momente in harmonischer Einheit dar, nämlich

das Erkennen nicht als kaltes, todtes Wissen, sondern als richtige Beurthci

lung und Schätzung aller Dinge, begleitet und beseelt von der entsprechenden

Stimmung des Willens, und das Wollen nicht als blindes und willkürlich»,

sondern als ein von der lichtesten Grkenntniß als seiner Wurzel getragenes

und durchdrungenes Wollen. Desgleichen sagen wir damit, Gott habe die

höchste Vollkommenheit, wie des, contemvlatioen, so auch des praktischen Le

bens, beide wiederum in innigster Wechselbeziehung, indem die absolute um-

templütivc Weisheit traft der vollkommensten Erkenntniß und Liebe der h«h-

sten Wahrheit und Güte die vollkommenste praktische Weisheit sowohl in bei

Regelung des eigenen Handelns wie in der Ordnung und Bewegung allci

Dinge mit sich bringt, die absolute praktische Weisheit aber die vollkommen'«

contemplatiue Weisheit voraussetzt. Alle übrigen Bezeichnungen des göttlichen

Lebens drücken entweder, wie vitu, rationali», intslleetuali», nicht die höchste

Stufe des geistigen Lebens, oder doch, wie veritn«, Caritas, proviäeuti».

nicht das ganze göttliche Leben nach allen Richtungen hin, aus.

401 Diese hohe Bedeutung de« Namens »»pienti» hat namentlich ^uzm«?. <ie "lim. l,

13—15, bes. I. 15. n. 8 »«,<;., entwickelt, und auch D,'on. ?>«l^. äiv. nom. o. ? bebanölli

das geistige Leben Gottes als solches unter dem Namen »»pienti». Die hl. Schm>

selbst gebraucht und verwendet daher den Namen »»pientis. als charakteristische Geftmml

bezeichnung des göttlichen Lebens, resp. Gottes selbst als des absolut Lebendigen, besoMtt

in denjenigen Büchern, worin Gott vorzugsweise als Princip, Ideal und Ordner des i»I-

lendeten geistigen Lebens der ssreatur dargestellt werden soll, nämlich in den Sprüchwörleni

(bes. «. 8), dem Buche der Weisheit (bes. e. 7 ff.), Sirach (bes. «. 24).

402 Namentlich wirb im Buche der Weisheit die vollständigste Zusammenftelliloz

der Attribute des göttlichen Lebens, welche in der hl. Schrift sich findet, in nun

Schilderung der Herrlichkeit „der Weisheit", wie dieselbe in der zweiten Person der Gonheü ,

als »»pienti» ß«nil» subsistirt, gegeben. Zum vollem Verständniß ist zu bemerken, Kß,

wie besonders v. 26 und der Schluß des Kapitels deutlich zeigt, der Schilderung die öt5

gleichung der Weisheit mit dem Sonnenlichte zu Grunde liegt. Es heißt also: ü»l i»

ill» (nämlich in »»pienti», »ub»i»tente) Spiritus intelligent.!»« (irvc^« vnczxiv 2^ iniel

leltuelles Leben resp. Lebenskraft, wobei jedoch nicht ausgeschlossen ist, daß auch an die »"!

der zweiten Person als Lebensodem ausgehende dritte Person gedacht sei) »»uoruH, um«u

(^vosevi;) , multiplex (?inXv^pi:) , «ubtili» (XcT^v ^ fein) , «li»ertu« (?p2>>l, — Hill,

ausdrucksvoll), modili» (eüxlvT^n) , inec>inuuin»tu8 , certu» (?«<fi« — elarum, mziile-

»tum), »u»vi» (6i5Hi4«v>n>'/ , eigentl. — innneuu»), »mau» dnnum (^iXi/ü^v) , »cnnu.

quem niliil vet»t («lx<l»>.'^«v ^ unaufhaltbar), num».nu» (»l/mHpolinv) , denißmu Nchl

im Griech. , Paraphrase zu Kumanu») , »wdili» (W«»v), certu» (ä??»)^:) , «e«m>l

(il^pl^vüv), umnem Kilben» virtutem (?:<lvLc>?^vli^,c,'<), omni» prozpioien» (ülot^ii»«^^

et <zui L^pillt omne» »piritu» , iutellißibili» , munäu» , »uktili» (bic letztem Wem i»

Gliech. x«l 3li ?il<v7<uv v(up«5v nve^^^uv vDcpwv. ««3»silüv, Xc^?»^«?<uv. pervsäen» am»!?

»piritu» intelliLidile» et munäu», s^etillm^ »ndtili»»imo», was die Wiederholung verweilet,
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einen neuen , schönen Gedanken gibt und zu dem unmittelbar Vorhergehenden und Nach

folgenden besser stimmt) ; omnidu« enim mobilibus ("!«i7^ xiv^cu»:) mukilinr est, »»pieu-

ÜH, »ttinßit autem udilzue vrnpter »u»m munäitillm ... et cum »it uu», omni» zwteZt,

»< w «e pelMllnen» nmui» inuavut , et per niltione» in »nima» »«not«» »e tr»n»lert,

»nuca» Hol et prapnet«» eonztituit. (Vgl. zur ganzen Stelle den erschöpfenden Commen-

ur von Lorin.) In dieser Schilderung der ewigen Weisheit erscheint dieselbe zwar zunächst

^ aU praktische Weisheit; aber als Grund und Wurzel derselben wirb ihr contemplativer Cha

rakter angegeben, die einknatio el»rit»t!3, der »nlenäor ßlnrine und die im»ßo nnnit»t,i8.

Eoroll. 1. Im speziellen Sinne versieht man allerdings unter Weisheit auch 403

lei Golt die Vollkommenheit seiner Vorsehung, ober seine praktische Weisheit,

im llmcrschiebe sowohl von dem einfachen theoretischen Erkennen der Gegenstände seiner

Veljebung , wie von dem contemplatiuen Erkennen seiner selbst. Wenn man aber hiebei

sieben bleibt, gelangt man nicht einmal zum liefern Verständnis; der praktischen Weisheit

selbst, geschweige zu einer organischen Gcsammtauffassung der Vollkommenheit des göttlichen

Adens; wenigstens gelangt dieselbe nicht zum Ausdruck. Wenn man aber gar, wie die

»euere deutsche Theologie in Hermes, Günther u. A. , das contemplative Leben Gottes in

H» Anschauung und Liebe seiner selbst vollständig ignorirt und es bei der Bestimmung der

Praktischen Weisheit gar nicht oder ganz verkehrt verwendet, geräth man in eine sehr ober-

siächliche, schiefe und gefährliche Theorie vom göttlichen Leben hinein, welche sich einerseits

in einer Verdunkelung der Lehre von der Freiheit und dem Endzwecke des göttlichen Han

delns und Wirkens, sowie von der Trinität, andererseits in der Lehre von der Erhebung

h« Ercatur zur Theilnahme am göttlichen Leben kundgibt; dort wird die natürliche Unab

hängigkeit und Majestät Gottes selbst, hier die übernatürliche Innigkeit und Erhabenheit

in Lebensgemeinschaft der Crealur mit Gott verdunkelt,

^ Eoioll. 2. Durch die eigenthümliche Natur des göttlichen Leben« ist nicht bloß aus- 404

geschlossen, baß es in Gott, wie beim Menschen, ein Naturleben oder organisches

leben im Gegensatz zum geistigen gebe, sondern auch, daß es ein „Gemüthsleben" im

lgentlichen Sinne, im Gegensah und im Unterschieb von den geistigen Akten der Erkennt-

liß und des Willens, in Gott gebe, weil damit ein mehr oder minder dunkler und passiver

tbensgrund in Gott gesetzt würde. Nenn daher in der hl. Schrift so oft vom Herzen

jottes die Rede, so ist das Herz nur symbolisch als Sitz und Träger der Affekte Ver

anden und die affektive Seite des göttlichen Lebens gemeint, welche aber frei ist von allen

»sfiven Affekten. Gleichwohl kann man auch bei Gott infofern von einem Natur- und

i«mül höleben im Gegenfatzc zu den freien Handlungen reden, als unter dem

Kturlebcn die naturnothwendige Thätigkeit des göttlichen Lebens, unter dem Ge-

lüthsleben die das freie Handeln bestimmende und begleitend« affektive Stimmung

« göttlichen Willens gemeint wird. Ebenso kann man trotz seiner Einfachheit von einem

»ganismus bes göttlichen Lebens sprechen, inwiefern alle Momente desselben in innerm,

ercnetenl Zusammenhange stehen, ohne jedoch, wie beim animalischen Leben, durch »er

littene Organe getragen zu werben, ober, wie beim geistigen Leben der Creatur, in reell

lfchiedenen Alten und Stufen sich zu entfalten. Diefer Ausdruck darf daher nur als ein

sicher oder symbolischer auf Gott angewandt weiden, es sei denn, daß man unter dem

«nanislnus des Leben«, ;. B. bei der göttlichen Erlenntniß, nur die geordnete Verbindung

r verschiedenen Objekte desselben versteht.

ßrtle Abtljeilung.

Vil Milche «llkcnntniß nn« ihre Allribulc.

^. NniNl und Veschllffenheit d« göttlichen Erlenntniß im Allgemeinen.

§90.

Literatur für diesen und die folgenden 88: /)<«». o«^. 6!v. nom. e. ?; ^omb.

6i»t- 3s — 3l1' dazu Ho«»«', u. ^eF«i. liom.; ^le^r. ii»l. 1. z>. y. 23 8gg. ; ??»o»n.

^ „. l4 «gl- (bazu ^o»n. « s. Mnma u. ^K»l»F/,. a K. 3>in.); e. ßent. I. I. c. 44:

6i3p. «ie ver. q. 2; F«,2, ä« »eienti» vei (das Vollständigste); /Na?, äe Den I. 4;

Tcheeben, Dogmatil. 40
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7>>Fo», tneol. Lonllv, c. N «qy. ; von neuein Dogmatikcrn s. bes. ^nott, i>««»/!«,

Verlage, Dieringer an den betr. Stellen.

405 I. Daß Gott überhaupt geistige oder intellektuelle Ertenni-

niß und zwar eine ebenso vollkommene als ausgedehnte Er

kenn t n i ß b e s i tz t , ist eine so elementare Wahrheit des Glaubens und dei

Vernunft, daß Niemand sie läugnen kann, ohne den letzten Begriff von Gon

aufzugeben. Insbesondere aber ist diese Wahrheit unmittelbar darin ent

halten, daß Gott das freie und ordnende Princip der ganzen Welt und die

Quelle und das Ideal aller geistigen Erkenntniß in den Geschöpfen ist.

4W Im Allgemeinen wirb der Besitz der vollkommensten geistigen Erkenntniß in in

hl. Schrift in folgende» Stellen ausgedrückt. Sie sagt 1) , Gott besitz« alles Nim-

Domine, qui !>»Ke» «Milium seientmm (üstli, 14, 14) ; eoßnovit Dominus omnem «ewi>»

tmm (8ir. 42, 19) , und nennt ihn daher auch Gott des Wissens , d. h. den Visscnl»

schlechthin: Heu» soientiürum Dominus est et insi r>r»ep»r«,ntur (revelüntur) «»!:>!»»

tione» (1 lieg. 2, 3; Dominus s^enov»^ ist hier Subjekt, Den» »oienti»rum ^'?7 '?!>)

Prädikat). 2) Sie betont daher auch mit Nachdruck den unermeßlichen und unergriiü^

lichen Reichthum der Erkenntniß Gottes. 0 »Itimäo äiviti»rum s»nienti»e et luei,'

ti»,e Dei (Rom. II, 33); in quo (OKristo, aber Obristo Deo, r»tioue cliviuit»ti») lunl

omne» tt>es»uri »»pientiue et srientine »bseonäiti (l)ol. 2, 3). Sie nennt 3) Oül!

schlechthin die Weisheit und die Wahrheit, aus welcher alle Weisheit in der Ereatur, i>. l>.

alle Vollkommenheit der Erkenntnis;, geflossen und nach welcher die letztere zu bemessen üii

Omni» »»nienti» ll Domino Deo est et cum ilio !uit «emuer et est »nte »evnm . , ,

lou« s»pieuti»e verbum Dei in exeülsis (8ir. 1, 1 u. 5).

407 II. Die eminente Eigenthümlichteit des göttlichen Ertennens gegenübn

allem geschöpflichcn gibt sich vor Allem darin kund, daß Gott nicht nni

Erkenntniß besitzt, sondern daß er seine Erlen ntniß ist und folglich auch

Alles, wodurch seine Ertenntniß in ihrer innern Vollkommen

heit bestimmt wird, aus ^ich selbst und durch sich selbst und in

sich selbst besitzt, ohne von irgend einem äußern Einflüsse abhängig z»

sein. Bei Gott besteht also kein realer Unterschied zwischen dem Erkennmiß-

vermögen und dem Erkcnntnißatte, ebensowenig aber auch zwischen diesen

beiden und demjenigen Erkcnntnißgegenstande , durch dessen Erfassung die

innere Vollkommenheit seiner Erkenntniß bestimmt wird. Dcßgleichen kann

das Erkennen Gottes auch da, wo es sich auf Dinge außer ihm erstreck!,

den ganzen Grund dieser seiner Ausdehnung nur in Gott selbst haben, oh«

in irgend welcher Weise durch etwas außer Gott afsicirt, angeregt, befruchtet

ober erleuchtet zu werden. Mit andern Worten: es kann in keiner Reife

unter dem Einflüsse eines fremden Lichtes stehen, sondern muß ganz au«

dem Lichte, welches Gott in sich hat und welches er selbst H

hervorgehen. I)<3 liä«, weil evident enthalten in der Einfachheit uÄ

Unabhängigkeit Gottes und formell ausgedrückt darin, daß Gott die „Weis

heit" und „das Licht" schlechthin ist; denn wie er als „das Licht" alle übri

gen Geister erleuchtet (lux yuae illuminat uumeiu Iwuüiiem, ^o. 1), f«

beleuchtet er auch durch sich selbst alles zu Erkennende, indem er es für sich

erkennbar macht, oder ist sich selbst die Sonne, in deren Licht er M« sieht

(»ul illumiuaulz por omnia re»p«xit, 8ir. 42, 16).

408 Zum Ganzen vgl. He?-n. eonsiä. 1. 5. o. 4 : Deu» »oieutwrum Dominus, om «Im

»olllm nes< i»t ign»r»nti»m , oui tot»» est lux , et t«ne!>l«,e in eo non sunt nll»e.

totu» est oculu» et ,nl»!me nlio,unnäo l»IIitur, gui» minime clauckitui , qui eitr» »
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non qu»erit lumen, eui »6move»tur, ut vi6«»t, ip»e, ^«i viäet: «t ipze, «»</? v!äet.

obgleich aber bei Gott die Grkenntnißkraft von der Erkenntniß selbst nicht reell , wie ein

vermögen von seinem Alte, verschieden ist, so können wir die Weisheit Gottes doch cmalo-

gisch unter dieser doppelten Rücksicht betrachten und bezeichnen. Alsdann heißt die Er-

Knntniß kraft bei Gott, wie bei den Geschöfen , vb5«, men», i-atio, Verstand, Vernunft,

bildlich auch Auge oder Ohr Gottes. Die angeführten deutschen Ausdrücke sind jedoch, weil

leimig« ihrer Etymologie (von verstehen, vernehmen) starker an die UnVollkommenheit des

geschaffenen Erkennen« anklingend, weniger geeignet, als die andern. Noch mehr ungeeignet

fin die Anwendung auf Gott ist der nachfcholastifche Ausdruck t»eult»8 enßitnnäi oder der

mudeutsche „Denkvermögen", weil oo^iwre -^ denken eben da« noch unbefriedigte Streben

nail Erkenntniß (Denkbewegung) ausdrückt, nicht aber das fertige Erkennen selbst. Aller

dings redet man auch bei Gott von Gedanken , jedoch nicht bezüglich seines theoretischen,

sondern seines praktischen oder produktiven Ertennens, während der Ausdruck „Denkver-

lncgm" gerade an das Werden der Erkenntniß selbst, nicht an das der au« der Erkenntniß

hrrorgehenden That erinnert. Vollends ist es das gerade Widerspiel des Satzes, daß in

Gen Erkennen und Sein identisch sind, wenn die Hegel'sche Philosophie Gott als das mit

dem Lenken identische Werden aller Dinge bezeichnet.

III. Die Wesenhllftigkeit des göttlichen Ertennens bedingt offenbar, 403

im Gegensatz zu dem geschöpflichen, einen wesentlich andern Organismus

desselben oder ein wesentlich anderes Verhältniß seiner Objekte

zu ihm selbst und untereinander. Während nämlich bei den geistigen

Geschöpfen die Erkenntniß ihres eigenen Seins nur den Ausgangspunkt und

«ine Bedingung, nicht die Quelle und Wurzel ihrer ganzen Erkenntniß bildet,

und ihr eigenes Sein nur ein einzelnes Objekt neben oder gar unter andern

Kon ihm unabhängigen Objekten ist, welche die Erkenntniß von Außen be

einflussen und bereichern, bestimmen und vervollkommnen, verhält es sich

bei Gott umgekehrt. Als wcsenhaft und durch sich selbst erkennend, muß

Gott in seinem eigenen Sein und Wesen ein solches Objekt

besitzen, welches allein seine Erkenntniß innerlich bestimmt

und befruchtet, aber auch allein ausreicht, um sowohl die

lgllnze Fassungskraft seiner Intelligenz auszufüllen, als auch

Dieselbe zur Erkenntniß aller übrigen Dinge auszurüsten; mit

Sendern Worten: wie Gott sich selbst der einzige subjektive Grund seiner Er-

jleimtniß ist, so ist er auch der einzige objektive Grund derselben und macht

als solcher sowohl die Substanz und den Kern derselben, wie die Quelle und

Wurzel ihres übrigen Inhaltes aus. Eine solche Stellung tan» aber das

«ein und Wesen Gottes in seiner Erkenntniß nur deßhalb einnehmen, weil

« einerseits der göttlichen Intelligenz innerlich und wesenhaft gegenwärtig

^«bei vielmehr Eins mit ihr ist, andererseits aber ihrer unendlichen Fassungs-

? liaft einen unendlichen Gegenstand darbietet und als das wesenhastc Princip

j «lies Seienden außer Gott so bcschassen ist, daß Gott eben vermöge der voll

kommenen Erkenntniß seiner selbst auch alles übrige von ihm abhängige Sein

! zu bereichen, rcsp. die Erkenntniß des letztern aus der Erkenntniß seiner selbst

,' zu schöpfen vermag. Hiermit ist auch zugleich gegeben , daß die Erkenntniß

! Gottes, soweit sie sich auf wirkliche Dinge außer ihm erstreckt, dieWirklich-

< leit derselben nicht als eine von ihr selbst unabhängige voraus-

lseht, sondern vielmehr dieselbe mithcroorbringt und als eine

' »on sich selbst abhängige und von ihr selbst bewirkte erkennt:

denn alles Wirtliche außer Gott wird dadurch wirklich, daß Gott es vorher

4U»
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in seinem eigenen Wesen als möglich erkennt und nach Maßgabe dieser Ei-

lenntniß dessen Verwirklichung verfügt und herbeiführt, oder durch die von

ihr abhängigen geschaffenen Ursachen herbeiführen läßt.

410 Dieses verschiedene Verhältnis der Objekte der göttlichen Erkenntniß ;u

dieser selbst wird von den Theologen technisch dadurch ausgedrückt, daß sie

sagen: das eigene Sein und Wesen Gottes sei der formelle Gegen

stand (nHsotuin turruale) derselben, d. h. ein Gegenstand, der durch sich

selbst und um seiner selbst willen für Gott erkennbar sei und

sich erkennbar mache, mithin auch die Erkenntniß Gottes innerlich bestimme und

ihr ihre eigentümliche Vollkommenheit gebe, sie sei also nicht bloß Ge

genstand, sondern zugleich Grund der Erkenntniß. Alle übrigen

Dinge hingegen werden, sowohl als möglich, wie als wirklich gedacht, bloß

als materielle Gegenstände (od^'sotg. materialiu) bezeichnet, d. h. als

Gegenstände, welche zwar unter die Erkenntniß Gottes fallen und von ihr

bereicht werden, aber nicht durch sich selbst und um ihrer selbst

willen, sondern nur kraft ihrer Abhängigkeit von Gott darunter fallen,

und welche darum so wenig die Erkenntniß Gottes innerlich bestimmen und

deren eigenthümliche Vollkommenheit beeinflussen, daß sie vielmehr eben traft

der höchsten Bestimmtheit und Vollkommenheit, welche die göttliche Erkenntniß

bereits durch einen andern Gegenstand hat, von dieser bcrcicht und beherrscht

werden, und sogar diejenige Bestimmtheit und Vollkommenheit, welche sie in

sich selbst besitzen, von derselben empfangen. Dasselbe Vcrhältniß wird be

zeichnet durch den Gegensatz von ud^'eotuui maiilmm und od^sotum tmn»-

««iilmm (bewegender und bereichtcr Gegenstand), oder auch durch die all

gemeinen Ausdrücke: nd^'eotunl ^,-im«^«,« und ol^'sowm sec«»t/an»«,'

weniger geeignet sind dagegen die Ausdrücke: odjootuiii ^o^»»«»« und »-o

motu,«, ck>ectl/m und i«s/i>ec't«,«, weil sie anzudeuten scheinen, daß das

secundäre Objekt nicht ebenso nothwcndig, deutlich und erschöpfend in sich

selbst von der Erkenntniß Gottes erfaßt werde, wie das primäre. Tai

Ganze ist evidente Entwicklung feststehender Glaubenslehren und auch in der

Form eoirimulli58im», der Theologen.

411 Vgl. zum Ganzen die berühmte Stelle des Oian. «>!<?<?. <!!v. nom. o. ?. §2: >!«»

llivin» eom^iebenäit omni» co^nitione »li omninu« exempt», Hu» »eeuu<lum c»n!«»

nmnium ^d. h. per boe yuoä est, eaus», omnium^ scieutiam nmuium iu so »utieipll:

prius^uam »nßeli nerent, ooßuoseeu» et oroleieus ^Vnßelo», et eseter» omni» »b >»^

tu» ^v2i<l>cv) et »d ipso ut it» äienin priueipio noscen» et ut siut proäuoeu»i iö>z«l

»lditrur 8eiiutui-llm si^niüe»!'« , cum »it : <zui novit omni» z>lius<zu»nl t>«ut. >M ^

euim ex rebus iz>»is res äisoens seit eu» 6iviu» mens, seil ex 2« ips». et in »e i^»» !

seeun6um causam omuium »eientwm et uotionem et esseuti»m or<^eu»bet et pl»»»

eomprebeuäit (npll^veö^^kv) , nun »iugul!» seounäum »veeiem inteuäens, se<l ?ccu»»

<lum unio»m e»u«».e onmvlexionem eunot» »ciens et oontineus. 8e ipz»m ißinn

üivin» »»pieuti^ nosoeus , seiet omni» , m»teri»I!» siue m»teii», et indivise clivi»i-

dill» et uniee mult<l, ipso uuo omni», eo^nosoen» et uroäueens. . . . >'ou b»bet

ißitur Neu» z>eeu!i»leiu seieuti»m »ui, »lillm vero iu enmmuni res eaeter»« cum^I«-

tentem ft. h. so, baß diese beiden Erkenntnißakte unabhängig nebeneinander beständen^:

ius» euim omnium e»us» »eios»m co^uoseeus null« moüo e», ou»e »l, ips» et qunnu»

ellus», est, ißuor»l>it, Nico ißitur Neu» res eoßnoseen« nun seienti» rermu (ö. h.

äeterminllt» » rebus), »eä »eieuti» sui ipsius novit.

412 Speziell für das umgelehrte Verhältniß der Abhängigkeit der Dinze «»

der göttlichen Erkenntniß und der menschlichen Erkenntniß von den Dingen vgl. ^«^-
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l'rm. I, 15. o. 3: IIu!ver»»8 ereatura3 8v»», et »riirituale» et corporate«, non <zu!a

5unt, iäeo novit (Den»), »eä iäeo »unt, czuia novit; nun eniiu nezoivit, quae luerat

<re»turu3: guia erßo »civit, creavit, non i^uia creavit, »civit , neo aliter ea »eivit

cr?«ta, u^uarn ereauä»: non enim eju3 «eientiae alic^uiä aeee3»lt ex ei», seä Uli» exi-

»teu!!Ku3, 8icut oportebat et «zuanäo oportedat, illa man8it, ut erat. . . . I^onße e»t

«lßo Knie »eientiae 8cientia no3tra 6i»8imlli3. — Ebenso I'/lom. 1. p. q. 14. ». 8:

Le« naturale« »nnt ineäiae inter »cientiam vei et »eientiam uoztram. I^o» enim

«cientiani »eeipimu» » redu» naturulibu» , quarum Den» per »uarn 8eicnt!»ln eau»a

«li unäe »ient 8cibi!i» naturalia »nnt nriora, yuani »cientia no8tra. et men3ura Hu8,

it» zcientia Del e»t prior, u,uam ro» naturale», et men8ura ip3arum, »icut aliqua äo-

»uz «zt media inter »cieutiaru artiüei», <;ui oam leeit, et »eientiam i!Iiu8, o^ul e^u»

coMtionem ex io»a .j»rn laeta ear>it.

Wie das ,,re» ereanila» et creata»" des hl. Augustin und das ,,re» naturale»" des 413

hl, Thomas andeutet, bezieht sich die Umkehr des Abhängigkeitsverhältnisses zunächst und

«tjolut nur auf diejenige» re» , welche von der erkennenden Ereatur und ihrem freien

> Wirken unabhängig, also nicht Werke ihrer eigenen Kunst und ihres sittlichen Handelns sind,

! litlmehr ihr als Werke der Kunst und de« freien Handeln« Gottes entgegentreten. Auf die

! freien Handlungen der geistigen Ereaiuren selbst hingegen läßt sich das re» »unt , ouia

! veu« novit ebenso wenig in derselben Weise anwenden, als man vom Menschen sagen

l lann, er erkenne seine freien Handlungen bloß dcßhalb qula »unt, weil sie seien, da er sie

linelmebr auch erkennt, weil er sie mit Bewußtsein setzt. Bezüglich dieser Handlungen gilt

, Mar absolut, daß die Erkenntnih Gottes in sich selbst nicht von ihnen abhängen, namentlich

5 »icht erst durch die fertige That zur Erkenntnih der Willensentfchcidung, woraus die Handlung

- t)«woigeht , bestimmt weiden kann ; aber sie hängen ihrerseits vom Wissen Gottes nur in-

' se'ern ab, als Gott die Kraft und den Antrieb, woraus sie hervorgehen, gesetzt hat und

mit Poraussicht des thalsächlichen Erfolges sie herbeiführt oder zuläßt , resp. mit Bewußt»

' slin dessen , was die Ereatur thut , bei der Vollziehung der Handlung mitwirkt. Näheres

hillüber unten bei der Erkenntnih der freien Handlungen der Geschöpfe.

Die Lehre, daß Gott Alles in und durch sich selbst als das ob/ectu»> /o?»»»»/« 414

«ilenne, schließt nicht au«, sondern ein, daß er die Dinge auch in ihnen selbst, b. h.

in demjenigen Tein, welches sie außer Gott haben, erkennt, weil er sie sonst bloß als mög

liche, nicht auch als wirkliche erkennen würde. Ebenso soll sie nicht besagen, baß Gott das

z »irtliche Sein der Dinge und folglich auch deren Thätigleit etwa bloß so erkenne, daß er

<u« seinen Nathschlüssen die aus ihnen hervorgehende Wirklichkeit gleichsam erschließe;

»ulmehr soll sie besagen, daß Gott das Sein der geschaffenen Dinge, weil es von dem seini-

M wesentlich abhängig ist , zugleich mit diesem durch denselben Akt in seiner objektiven

Viiklichkeit schaue, und auf Grund derselben Abhängigkeit auch die ganze Thätigleit der

tinge überschaue. Wenn daher manche Theologen sagen, das Wesen Gottes sei da«

^ »«linm oder das Mittel , wodurch Gott die Dinge außer ihm erkenne : bann muh das

jtbenfalls in einem ganz andern Sinne verstanden werden , als beim rueäiurn einer

schließenden Erkenntnih, etwa so, wie der Spiegel ein Medium für die An-

! schauung eines sinnlichen Gegenstandes ist. Aber dieser Vergleich hinkt bann wieder nach

- einer andern Teile , weil der sinnliche Spiegel nur diejenigen Gegenstände sichtbar macht,

! ««Ich« auf ihn einwirken und ihr Bild in ihn hineinwerfen , während da« Wesen Gotte«

> K>« Tein anderer Dinge dadurch für Gott sichtbar macht, daß letzteres au« ihm hervorgeht

»no von ihm abhängt.

IV. In Folge seines wcsenhaften Charakters und seines eigenthümlichcn 4il>

Organismus besitzt das göttliche Erkennen die höchste Vollkommenheit

in der Erkenntnißweise, welche es geben kann, d. h. es ist das

lichteste und darum in ganz einziger Weise intellektuelles, intui

tives und comprehensioes, unfehlbares und gewisses Erkennen.

Es ist 1) in einziger Weise intellektuelles Erkennen; denn es4is

erkennt die Dinge nicht von Außen aus ihrer Erscheinung, sondern von

Innen aus ihrem Wesen heraus, und das Wesen der Dinge wiederum nicht
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bloß aus und in seiner concretcn Wirklichkeit, sondern aus seinem höchsten

Ideale und tiefsten Grunde in Gott selbst. Es ist 2) in einziger Weise ein

intuitives, schauendes Erkennen: »,) im Gegensätze zu dem consel-

turalen und dem durch Denkoperationen vermittelten Krlen-

ncn, weil es jeden Gegenstand sofort und vollständig beleuchtet, ohne von

einem Akte zu einem andern überzugehen; d) speziell im Gegensätze zum ab

strakt iven Erkennen, wodurch das Wirtliche nicht direkt in sich selbst

als etwas Gegenwärtiges und das Mögliche nicht in dem wirklichen Grunde

seiner Möglichkeit erkannt wird ; denn Gott erkennt alles Wirkliche diicti

so, wie es in sich selbst ist, und überdieß so, daß nichts auch nur räumlich

von ihm irgend entfernt sein kann, und daß selbst das Zeiilichvorübcrgehcnle

vor seinem ewigen Auge stets gegenwärtig bleibt; das Mögliche aber erkenn:

er eben in sich selbst als dem realen Grunde seiner Möglichkeit. Dieses intui

tive Erkennen ist aber darum nicht weniger, sondern nur noch desto mebr

intuitiv, weil die Dinge nicht sich selbst der Erkenntnis; Gottes gegen

wärtig machen, wie dem menschlichen Auge, sondern vielmehr Gott selb!!

aus eigener Kraft sich die Dinge gegenwärtig macht und dolm

sie schon für sich gegenwärtig haben kann, ehe sie sich selbst gegenwärtig ;u

machen vermögen, oder für andere Geister außer Gott gegenwärtig sind.

Das Erkennen Gottes ist 3) ein comprehensives in einem dreifachen

Sinne: ») inwiefern es alle seine Objekte von Innen heraus, von ibieni

innersten Wesen und ihrem tiefsten Grunde aus durchdringt; b) inwie

fern es das ganze Sein der Dinge in erschöpfender Weife beherrscht:

und o) inwiefern alle äußern Gegenstände seiner Erkenntniß in der Er

kenntniß seines eigenen Wesens, welches ihnen zugleich als die alle über

ragende Peripherie und die alle vereinigende Mitte gegenübersteht, um

schließt und zusammenfaßt. — Endlich 4) ist das Erkennen Gottes

eben als höchst intuitives und comprehensives Erkennen auch ein eminent

untrügliches und gewisses Erkennen, weil die Möglichkeit des Iw

thums und Zweifels erst da anfängt, wo das intuitive und comprchcnsm

Erkennen aufhört, und daher bei Gott ebenso absolut ausgeschlossen ist, als

die Form des intuitiven und comprehcnsioen Erkennens ihm wesentlich >>!

Alle diese Eigenschaften sind äe 6äe, weil wefentlich in der unendlichen

Vollkommenheit des göttlichen Erkennens (l'nt. „iutelleotu infinitu«") ein

geschlossen und auch deutlich genug in der hl. Schrift ausgesprochen.

41? Die hl. Echrifl hebt besonders oft den intuitiven Lharakler de« göttlichen EiKnmni

hervor und gebraucht dabei da« Bild der Alles beleuchtenden Sonne. So 3ir. 42, II

8ol illmninllNZ pei omni» re«z>ex>t, und 33, 28: veuli Uoiniui multo luciäiore« zu»!

super solem , eireumsuioiente» nmne» vi»» dominum , et protunäum »nv»«i et Iwim-

num eorcl» intueute» in absouuäit»» partes; ^ob 28, 24: Ipse üne» muixli wtuetul

et omni», yu«w »ud eoelo sunt, resvieit. Aber auch die durchdringende und li

schöpfende Kraft wirb nachdrücklich betont, besonders lledi-. 4, 15: Vivu« est «ei-M'

vei et e<No«,x et pen«tr»oiliol omni ßl»llio »noiviti ... et cüscretol ooßit»ti»ium e«

intentionum eoräis, et non est u!I» ereotur» invisidil!» in oonspeetu e/jus; omni» «u-

tein nn<w et »peit» sunt oeuüs ejus. Analog ist die schöne Schilderung der Erlenntniz,

die Gott von dem ganzen Innern und Aeußern de« Menschen hat, in ?«. 138: Nomine.-

tu eoßnovisti sessionem me»m et resurrectiunem me»m n. s. w. Vgl. hiez» auch

manche der 8»p. ?, 22 — 23 aufgezählten Eigenschaften des «piritus „vienti»« (ote»

u. 402), besonders suotilis, äisertus, oerws (sowohl für ««fi: wie für ä«7«),<«), ««»!»



8 90. Negative Eigenschaften der göttlichen Erkenntniß. 831

fmz/iieienz , qui e»r>i»t oinne» »^»iritu» (/<u^> 8iä Ticiv^iuv). Wenn die hl. Schrift zu-

««Im ^olt ein forschen (»cruwi-i, ipc^>»v) beilegt, dann ist damit nicht ein suchen-

t» Ärschen in Ermangelung eigenen S ch a u e n « gemeint, sondern eben das durch

ringende Erforschen, welches weiter und tiefer vorbringt, als das Schauen

intern Nesen vorzudringen vermag, wie denn auch in diesem Sinne Gott mit

Allicdc das villlre ,'» ab»c»,«l,/a und invostigsro ul<^H»«m zugeschrieben wird.

Nenn das göttliche Erkennen nicht immer Schauen, sondern auch Nissen genanntes

üiie, dann soll damit nur sein geistiger, intellektueller Charakter im Gegensatz zum sinn

lichen schauen bezeichnet werden, ohne seinem intuitiven Charakter Abbruch zu thun. Wenn

nun es dagegen erclusiv Nissen (»olentw) oder gar Bewußtsein nennen wollte , könnte

man leicht in Gefahr kommen, es gar zu matt und oberflächlich nach Analogie des mensch

lichen Wissens aufzufassen , wie dieß in der That in neuerer Zeit öfter geschehen ist. Am

«m verbindet man beide Ausdrücke und sagt, das göttliche Erkennen sei ein wissendes

cchauen und ein schauendes Nissen. Hienach löst sich die Frage, ob es auch als

Wissenschaft im engein Sinne — wissenschaftliches Wissen bezeichnet werden könne oder

Me, dahin: daß es keine Nissenschaft ist im Sinne einer durch logische Gründe oder

«ich beweise vermittelten Erkenntnis; , aber um so mehr Wissenschaft ist im Sinne einer

!!>e? aus seinen tiefsten Realgrünben heraus erfassenden Erkenntniß (oo^xitin p«r

«,«»«). Wegen dieser eminenten Gründlichkeit in Verbindung mit seiner absoluten

lniümalität und Souveränität ist es sogar die Wissenschaft fchlechthin, und im strengsten

5mne des Wortes das, was man transcendentale Wissenschaft nennt.

V. Aus der Wesenhaftigkcit des göttlichen Ertennens ergibt sich ferner, 4<9

aß ihm auch die negativen Attribute, welche die göttliche Vollkommen-

cit überhaupt gegenüber der geschöpflichen auszeichnen, zukommen müssen;

nd ms dem Organismus desselben ergibt sich nähcrhin, in welcher beson-

cm Weise dieselben auf das göttliche Erkennen Anwendung finden.

Vor Allem ist das Erkennen Gottes 1) ein innerlich nothwcn-«o

iges, d. h. es erstreckt sich wesentlich auf Alles, was thalsächlich von

ott erkannt wird und was überhaupt erkennbar ist; und wenn schon be

glich derjenigen Objekte, die in sich contingent sind, diese Nothwendigkeit

>r eine hypothetische sein kann, so darf mau doch nicht schlechthin sagen, die

llcnntniß sei ebenso contingent, wie die Objekte, weil das den Sinn haben

»nie, daß auch auf Seiten der Erkenntniß eine Unentschiedenheit bestehe.

Es ist 2) absolut einfach, d. h. Gott erkennt sich selbst und alle Dinge

s;cr ihm im Einzelnen wie im Ganzen durch einen einzigen unthcil-

ren Akt, der weder aus verschiedenen Dentoperationen (Vorstellung,

thcil, Schluß), noch aus verschiedenen, den einzelnen Objekten entsprechen-

> Vorstellungen zusammengesetzt ist, sondern vermöge der einzigen centralen

istellung, die Gott von sich selbst hat, sich über alle Objekte verbreitet.

Es ist 3) unendlich, sowohl intensiv als das lichteste Erkennen,

Iches gedacht werden kann, wie extensiv als unendlich reiches Er-

nen; und zwar ist es dieß nicht bloß negativ, inwiefern nichts Erkcnn-

cs ihm verborgen bleibt, sondern auch positiv, indem Gott in sich selbst

innnituin »otu in adäquater Weise erkennt und im Gebiete der Möglich-

, sowie in den in Ewigkeit fortgesetzten Akten der Crcaturen, intiuiiH er-

U, also auch das iulluitum iu volenti» vollständig überschaut, während

Eine wie das Andere für die Erkenntniß jedes endlichen Wesens un

zlich ist. — Es ist 4) unwandelbar, d. h. es wird weder von den

unten Tingen beeinflußt und innerlich afsicirt, noch kann es zu dem ein-

Erkanntcn etwas Neues ln'nzuerkennen , refp. das schon Erkannte in
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neuer Weise (z. B. das habituell Erkannte später aktuell) erkennen, oder um:

gekehrt das einmal Erkannte gar nicht mehr oder doch nicht mehr in derselbe.

Weise erkennen. — Es ist 5) ein ewiges, d. h. anfangs-, end- und mc

cessionsloses Erkennen, nicht bloß bezüglich derjenigen Wahrheiten, welche

objektiv und an sich ewigen Bestand haben, wie Gott selbst und alle in ihm

gründende ideale Wahrheit, sondern auch bezüglich derjenigen Gegenstände,

die an sich zeitlich sind, aber gegenüber dem ewigen Auge -Gottes vermöge

seiner Ewigkeit den Charakter ewiger Sichtbarkeit erlangen. — 6) Auch

die Unermeßlichkeit und Allgcgenwart Gottes kommt in soiern bei

seinem Erkennen in spezieller Weise zur Geltung, als es eben auch mit ;ii7

spezifischen Vollkommenheit der Erkenntniß gehört, daß nicht nur nichts wegen

irgend welcher Entfernung ihrem Blicke entgehe, sondern daß sie auch dem

Erkannten ohne räumliche Distanz und in innigster Weise nahe sei, wie e;

beim unmittelbaren Fühlen und Empfinden der Fall ist. — Endlich ist dos

Erkennen Gottes 7) auch in spezieller Weise unbegreiflich und uner

gründlich für den geschaffenen Verstand, namentlich in dem natürlichen Zu

stande desselben. Und zwar ist es dich nicht bloh in Hinsicht ans seinen Reich

thum und seine Tiefe, sondern auch — und ganz vorzüglich — in Beziy

auf die Art und Weife, wie Gott aus sich heraus sich der äußern Objetic

bemächtigt, sie beherrscht und sie sich gegenwärtig macht, ohne von ihnen

irgendwie abhängig zu sein oder darauf zu warten, bis sie sich ihm gegenwärng

machen, und wie er ferner nicht schließend, sondern schauend von der UrjM-

zur Wirkung so übergeht, daß bei ihm das Schauen der Ursache auch dis

Schauen ihrer freien Thätigkeit als solcher und ihrer außen, Wirkungen iü-

volvirt; denn eine solche Weise der Intuition und Eomprchenfion liegt gin:

außer und über den Entwicklungsgesetzen des geschöpflichcn Erkennens und ii:

theilweise derselben geradezu entgegengesetzt, was bei der Lösung der hier bc

gegnenden Schwierigkeiten wohl im Auge zu behalten ist.

421 Alle diese Eigenschaften weiden in der hl. Schrift mehr oder minder deutlich une

nachdrücklich hervorgehoben, die absolute Einfachheit zwar nur iinvlioite in den Wendung,

welche die Einfachheit Gottes überhaupt ausdrücken, die übrigen aber in den bestimmte«!!

Ausdrücken und den verschiedensten Wendungen , die meisten in der classischen Stelle 5il.

42, IL »qy. : 8n! illumin»n» r>er omni» re»pexit et ßloi-i» vominl Plenum e^ «VÜ5

esu». . . . ^dv»»um et eor dominum inve»tiß»vit et in »»tuti» eorum excoßit»vil.

Onßnovit enim Dominus omnem »eienti»m et »»nexit in »lßnum »evi , »nnuntniz.

nu»e pr»sterierunt et qu»e »unerventur» »unt , revel»n» ve»tißi» urcultnrum. >'»»

pr»eterit eum omni» ooßit»tu» , et nun »dsoonäit »e »t> eo omni» »ermo. >l»^u»i!»

»»menti»e »u»e 6eeor»vit, yui e»t »nte »»eeulum et u?o,ue in »»eeulum, ne<iue 52-

^eotum e»t neque minuitur, et nnn eget »lieu^u» eou»ilio.

422 ^«^u«<. schildert öfter niit Vorliebe die durch die vorstehenden Eigenschaften bcrm«!<

Erhabenheit der göttlichen Erkenntniß über die menschliche und die damit gegebene llndc

greistichkeit derselben. So l'rin. I. 15. e. ?: <Hu!» ergo dominum pote«t i«t»m «»piei-

ti»m, HU» Den» novit omni», — it» ut nee e», o,u»e cliouutur pr»eterit», ibi pr»e-

tere»nt, neo e», «zu»« ckieuntur lutur», qu»»i cke»int ex»peetentur , ut veni»nt: «« cl

pr»eterlt» et lutur» eum nr»e»entidu» »int eunet» z>r»e»enti», neo «inßul» coßitentlli,

et »d »lii» »ck »li» eoßit»ncko tr»n»e»tur , »eck in uno oonspeetu »imul pr»eZw «w:

univer»»: <Hui», incznom, dominum oompredenckit i»t»m »»pienti»m , qu»ncko<juiä«i! '

nodi» nee no»tr» eomr<redenck»tur? . . . Lt z>ut»mu» no», utrum vei proviäenti»

s^— r>ro»pieienti» et vr»evi»io^ e»ckein »it <zu»e memori» et intelligent!», qui nou lii-

ßu!» eoßit»ncko »»nioit, »eck «w» o«te>'N«i et ,»,»»«e<ibltt ntz«e ,'neFÄii/,' ,is<o»« «>"'
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j,/«-/<f«?- c»««^», guae «ovl'i, t»nt» menti» inLrmitute po»»e compretiendere ? In n»e

,ßilul dilneult»te et »ußu»ti» übet exel»m»r« »d veum uuum: miriüe» e»t tu» «eleu-

li» ex m« , iuv»Iuit et neu potero »d il!»m. Aehnlich IIb. äiv. qq. »d 8impliei»nuni

l. 2. <z. 2. n. 3: «Dum enim demp»ero de I»im»u» »eienti» mut»Kilit»tem, et tr»n»itu»

(zuo«d»m » eogitotione in coßit»tionem, «um reeulimu», ut eern»mu» »nimo, quod in

lontuitu eju» p»u»o »nte non er»t, »tque it» de parte in p»rtem erel>ris reeord»tio-

nibu» tr»n»ilimu»; unde eti»m ex p»rte dieit e»»e H^po»tolu» no»tr»m »eienti»m; cum

erzo n»ec cunet» detr»xero, et reliquero «ola»» «'»«nelVntem ee»°tae, a/^ue «nco»<cu«»<ie

r«-,/»/»« «>«» at^ue ««0»°»» ec>n<e»n/)lai«<>ne s«ncla colius/^anii«, immo cum nun reli-

<>>!elo (nun enim l>oe n»det l>um»n» »eienti»), »ed pro virinu» eogit»vero; iu»inu»tur

milii uteuinque »eienti» llei: quod t»men nomen ex eo , quod »eieudo »liquid nun

I»««t nominein, potuit e»»e rei utrique commune.

Noch eingehender und anschaulicher schildert den ewigen, allumfassenden Blick des gött-423

lichen Erkennens ^'ei»'«« /)»»><««» ep. 4. e. ? — 8 : L»t pl»ue Den euneternum po»»e

c>mni», »ieut et omni» no»»e idemque »einher exi»tere. In illo it»que »ummo rerum

«rdine, et u»tur»rum omnium ^ur» di»pen»»n», »ie omni» tempore, pr»eterit» vide-

licet, pr»e»enl>», et lutur», intr» »u»e Provision!» »re»n» eompleetitur, ut nee novum

»liquid »ibi penitu» »eeed»t, nee »liquid »b eo per eur»u» Moment» reced»t. 8ed

liec diversi» odtutibu» diver»» eon»idor»t, ut, oum intendit pr»eteriti», v»eet » pr»e-

»entibu» vel luturi»: vel rur»u» cum pr»e»enti» vel tutur» eon»ider»t oeulo» » pr»e-

leriti» »vert»t: »ed unc> dunt»x»t »e »impliei pr»e»enti»»im»e m»se»t»t>» intuitu »imul

omni» eomprenendit. üeque lioe conlu»e »tque inexplie»te , »e6 omni» cliseernit »t-

qie ^uxt» prnuriet»tem »u»m qu»eque äi»t!nßuit. ?l»ne czui in tlieotrn resiäet, »<>n

liluul omni» vi<iet, <zui», cuui intenäit »eiem »n!« «e, non viäet nn»t »?: gui »utem

i»n in tl>e»trn, «eck »uner tne»trum exeelsior »upereminet, tntiuz unäique iuteriorem

^e»tri »mditum uno enmnrel>en6it »»oeetu. It» Heu» omnionten» , <zui» omnidu«,

N»»e volvuntur, iueomp»r»r>iliter »unereminet, omni» »imul »ui» «ul>ject» eonzneoti»

n>' pr»e«ent!»liter viäet. üt ut, quoll lonuimur, non moäo viv»x Ingenium c»n!»t,

«<i et cle »e <zuilil>et lucile comnrel>en6»t : in»^ol e»t no!>i« v»riet»3 in noo t»in dre-

i««im<i tetnnoris puncto, quo 6ieimu« : ooelum, qu»m Den »it, »imul in»pieere inli»

itH omnium »p»ti» »»eeulorum. !f»m cum IiuHu» p»rtieu!»e prim» dicitur »vl!»b»,

im»net »clliuc »eeunä»; et cum »eeunck» »on»t, ^»m prim» pertr»n»iit. Neu» »utem

no »tyue ineis»dili »u»e contemp!»tioni» ietu »ünul omni» eonzpicit et eonzpieiencln

>->tinßuit : omni» eireumll»n6o penetr»t , et penetr»u<lo eireum<l»t. Omnipotent!

»que Deo non est neri vel er»» , »ed nodie »empiternum , cul ninil deNuit , uinil

«edit, cui niliil e»t v»riuin, ni!,i! » »e diver»um. Illud nodie »eternitn» e»t incom»

mt»bili», indeleetiv», in»cee»»«l>il>»: eui videlieet ninil »ddi, ninil v»Iet ininui, et

»«i5, ^zu»e »pud no» elubendo dixeurrunt , »ut pro temporum viei»»itudi»e »e v»-

»nt, »pud illud nodie »t»nt et immoliiliter per»ever»ut. In lllo »cüicet nodie die»

!e »dnue iiumobili» e«t, in quo mundu» i»te »ump»it orißinem: in illo ^»m et ille

uilomluu» e»t, quo ^udle»ndu» e»t per »eterni Hudleii »equit»tem. I^eque enim in

un lueern, qu»« »ine »ec«»»u e», qu»e elegit, illu»tr»t, et »ine ree«»»u e», qu»e

«pnit, de»erit, detectu» mut»l>ilit»ti» venit, qu»e in »emetip»» perm»nen» immut»»

li». il>ut»l,ili» eunet» d!»ponit, »ieoue in »e tr»n»eunti» oondidit, ut »pud »e, ou»e

ndit», »unt, tr»n»ire nequ»qu»m po»«int, nec tempu» intu» in eon»peetu eM» de-

lit, i^uod »pud no» lori» per «xterior» decurrit. linde üt, ut in »eternitote eju»

nni» üx» perm»ne»nt, qu»e non <lx» extrinseeu» per »»eeulorum volumin» inde»i-

»ter ein»u»nt. veo quippe die» un» e»t »eternit»» »u» : qu»m videlieet diem nee

>« elHuäi neo initio videt »periri; ?»»Imi»t» enim dicit: meliur e»t die» un» in

lii» tui» »uper milli». ^uid e»t ergo quod ille non vide»t de pr»eterit!» omuiku»

l luturi», qui videlieet omn!» l»ct» vel l»eiend» »ine u»u tr»n»itu dengit, et »t»tuit

»u»«> rn»^e»t»ti» pr»e»enti»; eui Protect», et illud tempu» intr»n»idiliter »de»t,

od e», qu»e l»et» »unt, »nteee»»it, et illud quod eunet» deineep» lutur» eoneludit.

Faft alle diese negativen Eigenschaften der göttlichen <Zrlenntnih lassen sich , wie bieß 424

ch in den vorhergehenden Vaterstellen angebeutet ist, in der einen zusammenfassen, daß

»ll Alles gegenwärtig erkennt. Den Sinn dieses Ausdrucks erklärt bündig und

seitig ^3o»»e. (in I. di»t. 38. ». 2. q. 3): Iie«pondeo dieendum , ouod cognogeere
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omni» pl»e8ent«r 6uMoiter potest intelüßi. Hut n,uaä notetui- z>l»e8«nt!»Iitll8 o Ix»7?

eoFn/to^um, et 8ie e«t /a/«a, <zui» non eo^no8<:it omni» e«8e ver» z>r»e»ent« et »imu!,

Hut it», yuuä uotetur z>r»e8enti»lit»8 a ^»»'te co^na«c«nt«« , et sie Habet lentate».

Lt lotio bu^u3 e8t (1), <zui» Heu» omuium iäe»8 n»bet pr»e8«nte8 et 3»mu>, p« l^u^

eoßnnzeit res futur»s it« ee»'t«t«</,>!<ll»te»', «<>ut «» «««eni ^»««entes. Lt iteium (2)

»uzier umne» «/mul et ^»'»««ente»' «e c«n«'e»'tlt , et it» »imul et prsesenter enßnuzcil,

I^t iteium (3) ul»e«eu» »u»e eo^nitioni» e»t L»'»e««i« «>»»-piie>«»«»nu»», gKmi coolsl^-

t»t«»' omni» temz»»»». Dx ni8 tribu» i»tionibu» »imul ^unoti« äieitul llen» omni»

vi-»e8ente>- on^noZeele. üt i°»tione3 i»t»e ortum n»bent ex noo, quod ui°»e»el!t>»!i!Hi

äivinll« eo^nitioni», <^u»e «zuiäem »etelnit»3 est, e«t et 8impliei88im» et inüuit». l)u^»

»implex est, icieo «enipe»' z>l»e3en»; <;ui» inünit», iäeo sunt «i <>»»»»» ur»esenti». I.i

exemplum nu,iu3 rinnitui' in z>i»e8«nti»Iit»te Dei lzu»ntum »ä lerum exi8tenti»w, ze-

eunäum «zu»m Deu8 totU8 «8t in un» et it» «3t in un», ut ninüominn» 8it et in »!>»:

et noe e8t qui» 8implex e8t et !n<lnitu8.

425 VI. Einheit und Mannigfaltigkeit der göttlichen Erlenni

ni h. Die Einfachheit und vollendete Aktualität des göttlichen Erkennen;

läßt zwar nicht zu, daß dasselbe jemals ganz oder thcilweise ein bloß HM-

tuellcs sei, und noch weniger läßt sie zu, daß, wie beim geschaffenen Ocittc,

reell verschiedene geistige liaditus in ihm bestehen. Gleichwohl kann man daö

aktuelle Erkennen Gottes in sofern mit den Namen unserer geistigen daditus bi-

zeichnen, als diese den dauernden Besitz einer Erkenntnis;, im Gegensah zum

flüchtigen, ausdrücken; ebenso kann man auch den Namen der verschie

denen iiaditu» auf Gott anwenden, inwiefern die Vollkommenheit des Eincn

göttlichen Erkcnntnißaktes in eminenter Weise alle die Vollkommenheiten in

sich enthält, welche bei den Creaturcn durch verschiedene Alte und lilldituz

hergestellt oder dargestellt werden. In dieser Weise läßt sich auch bei Eon

theoretisches und praktisches Wissen (Wissenschaft und Weisheit), und ic-

jenem wieder ideelles, rcsp. nothwendiges (analog unserm abstrakten Wissen),

und concretes, resp. contingentes Wissen (analog unserm Erfahrungswisscn),

bei letzterm die ethische Weisheit von der nach Außen produktiv oder dircliw

wirkenden Weisheit (Kunst) unterscheiden.

428 Wie aber diese verschiedenen Momente bei Gott reell durch einen ein

zigen Akt repräsentirt sind, so stehen sie auch formell in einer weit innignn

und höhern Wechselbeziehung, kraft deren fie sich wechselseitig bedingen un)

durchdringen. Einerseits nämlich ist bei Gott, im Gegensätze zu den Er

schöpfen, sein ganzes Wissen um die wirklichen Dinge außer ihm nicht nur

von seiner über alle diese Dinge sich erstreckenden, ordnenden Weisheit be

gleitet, sondern wird auch erst dadurch möglich , daß Gott traft seiner WciZ

heit die Verwirklichung der Dinge eintreten läßt. Andererseits aber ist auch

Alles, was Gott nicht als von seiner Weisheit abhängig erkennt, wie scü

eigenes Wesen und die dadurch begründete Möglichkeit der Dinge, für ch»

Grundlage und Voraussetzung seines Handelns und Wirkens. Und wie dicic

innige Verbindung und Durchdringung des theoretischen und praktischen Vr

kennens darauf beruht, daß Gott alles in fich selbst als dem höchsten Princh,

Ideal und Ziel aller Dinge erkennt, diese Erkenntniß aber auch nach ihm

theoretischen Seite als Weisheit bezeichnet werden muß: so laßt sich sogar

die ganze Erkenntniß Gottes füglich unter dem Namen der Weisheit zusam

menfassen und als die Weisheit schlechthin aller gcschöpsiichcn Erkennt-

niß gegenüberstellen. Gleichwohl ist es allgemein angenommen, daß man das
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Erkennen Gottes in seiner theoretischen Funktion Allwissenheit, und nur

in seiner praktischen Allweisheit nennt, und nach dieser Unterscheidung die

Lehre von demselben eintheilt.

«. Das göttliche Erkennen in the»letischcr Vezichunn, als Allwissenheit.

», Vit «lktnnlniß Ooltts von sich selbst, von »llem Möglichen nnl »on allem Wirlllicht»

»»ßcr ihm im Allgemeinen.

8 91.

Literatur wie 8 90.

Die Vollkommenheit der Erkenntniß Gottes in theoretischer Beziehung«?

wird hinsichtlich ihrer Tragweite schlechthin als Allwissenheit bestimmt;

das „All" ist aber hiebet im absoluten Sinne zu verstehen, indem es soviel

i heis^t, als: alles an sich Erkennbare und zwar in seiner ganzen

Erkennbarkeit. Um jene Tragweite im Einzelnen zu bestimmen, müssen die

Hauptgebiete des Erkennbaren und zwar mit Rücksicht auf die besondere

Neise, wie die einzelnen unter die göttliche Erkcnntniß fallen, durchgegangen

werden. Da bei Gott die Ordnung des Erkennens mit der des Seins zu

sammenfällt, so ordnet sich der Inhalt der Allwissenheit Gottes wie folgt:

I. Gott selbst, II. das Gebiet des metaphysisch Möglichen, III. die von

Gott geschaffenen Wesen, IV. die durch Gott oder von den Geschöpfen be

wirkten Bewegungen und Zustande der letztern, V. speziell die freie Thä-

ligkcit der Crcaturen, deren vollkommene Erkenntniß in mannigfacher Be

ziehung ganz vorzüglich das ebenso erhabene, wie für uns unbegreifliche Pri

vilegium der Allwissenheit Gottes ist.

I. Gott selbst oder das ganze innere Sein und Wesen Gottes ist, 428

wie der höchste und edelste, so auch der innerste und ursprünglichste, durch

sich selbst und um seiner selbst willen erkannte und einzig der unendlichen

Intelligenz adäquate Gegenstand ihres Wissens. Darum erkennt Gott sich

selbst nicht so, daß er bloß irgendwelches „Bewußtsein" von sich hätte, son

dern so, daß er den ganzen Neichthum seines Wesens und Lebens in der

unmittelbarsten und vollkommensten Weise schaut und beschaut, durch

schaut und überschaut, mithin sein Wesen ebenso comprehensiu

wie intuitiv erkennt. Diese intuitive und comvrchensive Erkcnntniß seines

eigenen Wesens ist aber auch Gott so eigenthümlich, daß die Comprehen-

sion in keiner Weise der Creatur zukommen, und die Intuition nur auf

übernatürliche Weise derselben ermöglicht werden kann (s. oben § 79 u. 80).

De tiäe, weil evident in der Lehre von der Unendlichkeit der Ertennlniß und

der Seligkeit Gottes eingeschlossen.

Die hl. Schrift seht diese Selbsterkenntniß Gottes als selbstverständlich voraus und 429

l slncht ausdrücklich davon nur da, wo sie der zweiten und der dritten Person in Gott auf

srund ihrer Gottheit und ihrer Einheit mit der ersten Person eine .Anschauung" und

.<irgiimdung" des göttlichen Wesens zuschreibt (vgl. oben n. 274).

Als ein wahres Schauen unterscheidet sich die Selbsterkenntniß Gottes wesentlich von 439

Kri'enigen Erkenntniß, welche der menschliche Geist von seiner Substanz au« seinen Thätig-

lmen gewinnt; als innigstes und unmittelbarstes Schauen auch von der Selbst-
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eikenntniß bei reinen Geister, deren Sein nicht mit ihrem Erkennen identisch und überhiipt

nicht reell in demselben enthalten ist; sie hat nur ein Analogen in dem Bewußtsein, «l-

ches der endliche Geist im Akte de« Erkennen« von diesem Akte selbst hol. — Zugleich

zeichnet sich bie Selbsterkenntnis; Gottes von der des geschaffenen Geistes dadurch aus , biß

sie eine wahre Beschauung (o<,niempl»tio) ist, d. h. nicht, wie die letztere, bloß N«>

bingung und Mittel zur Erfassung der außer und über ihr liegenden Gegenstände iH,

sondern durch sich selbst bie höchste Ruhe unb Sättigung gewährt unb nur per r«6«n»

ä»nti»m die Gegenstände außer und unter ihr beleuchtet.

431 Die Eomprehension seiner selbst kann bei Gott natürlich nicht wie bei den Ge

schöpfen im Sinne eines positiven ,,Umfassens" verstanden werden, als wenn er«

sich Grenzen sähe, über welche hinaus er noch Weitere« erkannte soder als inweri Ln«

rei) ; sie ist bloß negativ ein Umfassen, in wiefern in Gott seinem Blicke nichts un

erforscht oder unergründet bleibt. Positiv muh die Comprehension seiner selbst bei Gott

vielmehr als ein Durchdringen und Erschöpfen feine« Wesens bezeichnet werben, und

in dieser Beziehung ist dann die Selbsterkenntnih Gottes ungleich 'mehr comprebensi» , »I«

die der geschaffenen Geister, weil sie nicht nur dem Objekte adäquat ist, sondern auch sowohl

mit ihm selbst, wie mit seinem tiefsten Grunde reell identisch ist.

Im Gegensatz zur Eikenntniß de« bloß Möglichen wirb bie Eelbsterkenntniß Gonei

von den Theologen mit der Erkenntniß der geschaffenen Wirklichkeit unter dem Nomen

»eient!» vi»!«»!« zusammengefaßt. Weil jedoch die Weise des Schauen« beideiseiti ei«

wesentlich verschiedene ist, und bie Analogie des sinnlichen Schauens mehr auf die äuhei»

Objekte paßt: so ist es besser, die »cienti» vigwui« auf die äußern Objekte zu beschränken,

und der Selbsterkenntnih Gottes burch den bedeutsamen Namen »oieiitik con<e»y»l<it!l,»>i

eine erempte Stellung anzuweisen.

432 II. Vermöge der comprehenfioen Anschauung seiner selbst erkennt Von

ferner alles Mögliche, oder vielmehr das ganze Gebiet der Möglichleil

von Grund aus und in seinem ganzen Umfange; denn alle positive Möglich

keit beruht in letzter Instanz darauf, daß das göttliche Sein in dieser oder

jener Form nach Außen nachahmbar und darstellbar ist und durch die eigene

Macht Gottes auch wirklich als Nachahmung und Darstellung des göttlichen

Seins in's Dasein treten kann. Weil ferner die Unendlichkeit des Wesens

und der Macht Gottes eine unendliche, refp. unzählbare Vielheit

des Möglichen bedingt und begründet: so macht auch die vollkommene Er

kenntniß der erster« Unendlichkeit die Erkenntniß der letztern ebenso möglich

als nothwendig. Do riäe, besonders nach ?». 146, 5: HlaFuus vomünu

et maßn», virtus e^'u« «t 8«,pieutiae s^u3 nnu «8t nuinsru», wo die un

zählbare Menge des Inhalts der Weisheit in Parallele gestellt wird mit der

Größe des Wesens und der Macht Gottes. Auch diese erschöpfende Erkennt

niß alles Möglichen ist Gott ausschließlich eigenthümlich und incom-

municabel aus dem doppelten Grunde, weil sie die comprehensiue Erkenntniß

des aetu unendlichen Wesens Gottes einschließt, und weil jede endliche Er

kenntniß, wenigstens natürlicher Weise, immer nur eine begrenzte und darum

zählbare Vielheit umfassen kann.

433 Die göttliche Eikenntniß des Möglichen als solchen wird namentlich bei den später!!

scholastischen Theologen, im Gegensatz zur »oi«nti» vizlnni». »oiemti» gimpllei« intelll»

xentl»« genannt, inwiefern sie unserm abstrakten, nicht auf ein« gegenwärtig« Wirklichkeit

gelichteten Erkennen ähnlich ist; sie heißt auch »eienti» r,r»eoi»ic>ni», inwiefern sie von bei

Wirklichkeit präfcinbirt. Au« derselben Ursache, unb weil sie zugleich dem praktischen ßi

kennen, resp, den Rathschlüssen Gotte« zu Grunde liegt, wird sie von Neuen, (besonde»

Kuhn) das göttliche „Denken" genannt. Während jedoch wir die Erkenntniß der NcZIiü

leit au« den Dingen, in welchen sie verwirklicht ist, gewinnen, gewinnt Gott sie »u» bei

Anschauung de« realen Grundes ihrer Möglichkeit; und weil sein Erkennen mit diesem
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Grunde identisch, ist es nicht wie bei uns leeres und machtlose«, sondern gefülltes und schöpfe

risches Denken. — Bei den altern Theologen, besonder« I'no»»., wird dieses Objekt der göttlichen

ßrlmntniß gewöhnlich in der Form behandelt : utrum Den» ooßno»e»t e», qua« non sunt.

Ueber die Erkenntniß der unendlichen Vielheit des Möglichen vgl. ^t«F««t. oiv.

vei I. 12, o. 18: IIIuH »utem, quo<1 äiount, nee vei »eienti», ^n»e innnit» »unt,

xn«»e eompredeuäi s^et iäeo e»6em »emper tempor» et e»«6em numero viei»»ituäine»

reenrrere, ne »int innnit», <^u»e nee Neu» pu«»«t eompreuenäere^ , re»t»t ei«, ut

äicere »uäe»nt »tgue nnie »e vur»ß!ni z>rotun6»e imz>iet»ti» immerß»nt, o^uocl nun

«mne» numero» Den» noverit. No» ^uiz>oe inünito» e»»e eerti»»imum e»t . . . Inünit»»

itxzne numeri, qn»mvi» innnitorum numerorum nullu» »it numeru», nun e»t t»men

iieomprebensibili» «i, eu^u» intelligent!»« non e»t numern». ^»»ziroptel »!, o^uiä^uiä

«ienti» oomprebenäitur, »cient!» eomz>reden»ion» unitur s^n. e. it» oomprebenäitur,

ut mbil «it extr», nibil rem»ne»t nltr» eumvrenenäenänm^ , ziroleoto et omni» innnit»«

<;u<^»m iuessadili moäo Den Nnit» e«t. Die Schwierigkeit, wie Gott das unendlich Viele,

! welches sich unserer Erkenntniß entzieht, erkennen könne, löst ?Ao»n. damit, daß Gott

, c^sselbe eben nicht durch Aneinanderreihung des Einzelnen, sondern aus einer höhern Ein-

^ htit heraus schaue, und so auch das Unzählbare fassen könne, ohne selbst es zählen zu

, müssen »der zu können. Vgl. 1. p. q. 14 ». 12; e. ßent. l. 1. e. 69; ver. lz. 2. ». 9.

An letzterer Stelle heißt es nach einer eingehenden Erklärung über die Ursache, warum

unsere Erkenntniß nicht innuit» »etu zusammenfassen könne: 8en äivinu« intelleotu« z>er

un»in »peeiem eoßuoseit omni». Ilnäe «imul et uuo intuitu est e^u» ooßnitio 6e

«»nibu« : et »iL non coF»o«e«'t »n«li»t«<i»n«» «ee«n<i«»» o»°<i«ne»» ^»«»'llum n>«ll»<«<l«n»«,

e! »ie ziotest inünitsm multituäiuem oogno«oere non /»e»' <?»'»»» »n^n»<«. 8i enim per

^ vi»m innuiti ooßnoseeret, ut »eeioeret D»rtem multituäini« po«t rmrtem, num<^u»m

^euiret »^ üuem, unäs non perleet« ooßuo«oeret. Nnäe eoneeäo «imolieiter, «zuoä

Den« eo^noseit »etu inünit» »d«olute, neo ip«» innuit», »ä»e<zu»ntur intelleetui e^u«,

lieut ipso » »« eognitu« «uum iutelleetum »ä»eo^u»t: qui» e««euti» in iunniti« ore»ti«

«t nnit» <zu»«1 intensive, «ieut »lbeäo in eorvore inunito, «»«eut!» »utem vei e»t

uckmt» omnidu» nloäi»; et »eeunäum no« omni» inünit» »uut veo tluit» et »unt oom»

fieb«n»idili» »d iz>«o.

III. Wie auf alles Mögliche, weil nur durch ihn möglich, erstreckt sich 434

die Erkenntniß Gottes auch auf alles Wirkliche außer ihm, und zwar

zunächst auf alle wirklichen Wesen ihrer Substanz nach, weil und

inwiefern sie Produkt seiner schöpferischen Thätigkeit sind. Er erkennt sie aber

nicht etwa bloß so, daß er aus der Wirksamkeit seines Schöpferwillens auf

das Dasein der Dinge schließt, oder daß seine Erkenntniß der äußern Wirk

lichkeit bloß in dem Bewußtsein jener Wirksamkeit besteht, wie bei einem

Künstler, der im Dunkel ein Kunstwerk ausführt. Er erkennt sie vielmehr

fo, baß die äußere Wirtlichkeit auch in sich selbst vermöge ihrer Abhängig

keit von ihm direkt unter seine Erkenntniß fällt und von ihm geschaut wird

und zwar von diesem Gesichtspunkte aus tiefer durchschaut wird, als sie

durch sich selbst dem geschaffenen Geiste sich erkennbar machen kann. Diese

öcite der göttlichen Erkenntniß kann zwar, was die Universalität ihres Um-

iinges betrifft, natürlicher oder übernatürlicher Weise auch einem geschaffenen

Geiste mitgetheilt werden. Aber was die Form des Schauens betrifft, ist sie

nur Gott natürlich; zudem ist die ihm eigene absolute Vollkommenheit der

Comprehension in keiner Weise mittheilbar, weil sie bei ihm aus der Com-

piehension seines eigenen Wesens hervorgeht und reell mit dem Schüpfungs-

alle identisch ist. vv liä«, in der mannigfachsten Weise in der hl. Schrift

ausgesprochen.

Vgl. au« der hl. Schrift hiezu die oben n. 417 u. n. 421 citirten Stellen, welche sowohl 435

die Universalität, wie den intuitiven und comftrehensiven Charakter dieser Erkenntniß Gottes



638 Zweites Buch, Gotteslehre, odei die Theologie im engein Tinne,

darstellen. Bezüglich der wirtlichen Dinge wird die Universalität in Verbindung mit bei

Deutlichkeit besonders dadurch angebeutet, baß Gott Alles im Großen unb «leinen z!HIe

UNb messe: 8ir. 1, 2 ss. : ^reu»m m»ri» et pluvi»e ßutt»8 qui» äulun>er»vit ! Xlti»

tuäinem ooel! et latituäinew terrae et piotuuäum »d^»»i <zui3 <limen«u« e«t! 1,'iuz

e«t 2lt>8»imu» creiltar oiunipotenz . . . ip»e ore»»it i»2m s>»r>ieiiti»iu hier — »per»

»Qpientille^ in »piritu »»neto et viäit et äinumer»vlt et n>en8u» e»t. Die Väter «gl,

bei /^<nv. I. 4. e. 3, ^lu>2, äi»p. 9. Ueber die bekannte Stelle von H»e»-«». (in 8»K>«.

1, 14), wo er die Universalität der göttlichen Erkenntniß zu läugnen scheint, vgl. ^»-«»«l!«,

!. <z. p. 402,

436 Die Erkenntniß Gottes von dem außer ihm Wirklichen als solchen wirb von de»

Theologen mit Vorzug »oienti» »i»ionl» genannt, nämlich, wie ??«>»». ver. q. 2. ». «,

erklärt, »ä »iruilituclinem vi»u» corporoli», ^ui re» e^»'« «e z»o«»?<i« intuetur.

43? IV. Indem die Erkenntniß, welche Gott von der Substanz der Dingt

außer ihm hat, eine intuitive und comprehensioe ist , alle Dinge aber wie in

ihrer Substanz, so auch in ihrer Thätigkeit von ihm abhängig sind : so durch

schaut und überschaut er auch Alles, was an und in den Dingen ist

und geschieht und was durch dieselben gewirkt wirb, sowie

das Handeln und Wirken der Dinge in sich selbst. Er schaut also

nicht etwa bloh, wie der geschaffene Geist, die Wirkungen «der Produkte der

geschaffenen Ursachen, wie sie nach Außen in die Erscheinung treten, um am

ihnen die Ursache zu erkennen; vielmehr schaut er diese Produkte von Innen,

d. h. von ihrer Ursache aus. Und umgekehrt schaut er in den Ursachen nicht

bloß die Kräfte und Gesetze ihres Wirkens, um aus ihnen auf ihre Wir

kungen zu schließen, vielmehr schaut er die Ursachen auch in der aktuellen

Betätigung ihrer Kraft, wodurch die Wirkungen aus ihr hervorgehen. In

dieser Weise erweitert sich die intuitive und comprehensioe Erkenntniß der

Weltdinge zu einer intuitiven Erkenntniß des Weltlaufes, welche mit der

Alles regierenden Vorsehung Gottes Hand in Hand geht, ve Käe sowohl

was den Umfang, wie auch was die Weise der Erkenntniß betrifft, gemäß

der oben u. 41? u. 421 angeführten Schriftstellen.

438 Gegenwärtiger Gegenstand wirb gewöhnlich von den Theologen, besonders w« die

Erkenntnißweise betrifft, nicht für sich behandelt, sondern in der Erkenntniß der geschaffen«

Dinge überhaupt zusammengefaßt, ober bei der Lehre von der Erkenntniß der futur» libei»

nebenbei mit berührt. Im erster« Falle tritt der spezielle Charakter der hier obwaltende»

Erkenntnißweise nicht hervor; im zweiten betont man nicht genug das generelle Princip,

unter welches sich die Erkenntniß der tutura über» als vollkommenste Offenbarung bei-

selbcn subsumirt. Denn die Erkenntniß der freien Handlungen der Geschöpfe ist im Gruntc

nichts anders, als die intuitive unb comprehensive Erkenntniß de« geschöpflichen Wirken?,

angewandt auf dasjenige Wirken der geistigen Geschöpft, welches als das innerste Eigenthu»

seine« Urhebers an sich nur diesem selbst offenbar ist und, weil durch freie Entscheidung ei»

tretend, nicht au« der Beschaffenheit seines Urheber« erschlossen werden kann, wie sogleich

näher erklärt wirb.

d. Vie göttliche Erkenntniß der sicicil Hanülunge« der Geschöpft.

8 92.

Literatur: ^«<s!<«/. äe üb. »rd. I. 3; elv. Del I. 5. o. 9—10; ^«seln». or»uz«.

äe eoneoräi» Ilb. »rt,. eto. <z, 1; ?Aom. 1. p. q. 14. a. 13; o. ßemt. I. I. o. 67—6«:

<I» ver. q. 2. ». 12; von den spätein Thomisteu s«l»»ant, , >/oan. a >3. lAo»«,, <?o»<5.

<3ott, in 1. p, q. 14; von ihren Gegnern: Hlo/,na, Ooneorä. lid. »rd.: H«,»-e?, prolex.

2. »H tr»et. äe ßr.; H«,-> äe »cieuti» vei äi»r>. 21 »u^. (da« Erschöpfendste); H««i'
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^nx»»!. äe De» <li»p. 5; ^>nn^ell» tu. 42 »yq. : Schwane, dos göttliche Vorhenvissen

! (Münster 1855); „Katholik" 1872. II. u. 1s73. I. u. II. eine lange Reihe von Artikeln.

Die Erkenntniß der freien Handlungen der Geschöpfe von Seiten 439

! Gottes bietet der Natur der Sache gemäß für das menschliche Verständniß

Iglln; besondere Schwierigkeiten dar. Dieselben rühren aber nur daher, daß

m dieser Erkenntniß ganz besonders die einzige Kraft und der eigenthümlichc

Standpunkt der göttlichen Intelligenz sich ausspricht und wir nicht im Stande

sind, uns in ihre Erkcnntnißweise hineinzudenken. Eine vollständige positive

Lösung jener Schwierigkeiten ist darum schlechterdings unmöglich; es ist nur

zu erwarten, daß durch richtige Hervorhebung des Unterschiedes zwischen der

l göttlichen Erkenntniß und der unseligen die Schwierigkeiten geebnet und die

formellen Widersprüche beseitigt werden. Nicht umsonst hebt schon die Offen

barung selbst hervor, baß die Erkenntniß der freien Handlungen der Ge

schöpfe in mehrfacher Beziehung ein ausschließliches und wunderbares Privi

legium der Gottheit sei, welches sie vor jedem andern Geiste voraushabe, und

,iuß gerade in ihr das Licht Gottes als ein solches erscheine, welches die ver

borgensten und dunkelsten Abgründe erhelle.

Die Erhabenheit der göttlichen Erkenntniß bezüglich der freien Hand- 440

lungcn der Geschöpfe tritt hauptsächlich in dreifacher Hinsicht hervor : 1) schon

darin, daß Gott die freien Handlungen der Geschöpfe unmittelbar in sich

! selbst, nicht bloß in ihrer äußern Erscheinung und Offenbarung, sondern so,

^llie sie im Geiste oder Herzen des Handelnden selbst sind, oder

l üielmehr, wie sie von ihm ausgehen, und zwar von Innen heraus und

insofern 2, priori erkennt; 2) darin, daß diese Erkenntniß in Gott von

, Einigkeit her, also zeitlich schon vor der Vollziehung der freien Hand-

I lung vorhanden ist und nicht erst mit dem Eintritte derselben beginnt; 3) darin,

!l»llß der Leienii», visionis, welche Gott von den effektiv eintretenden freie»

i Handlungen hat, in der Idee bei Gott die Erkenntniß vorausgeht, daß

l unter bestimmten von seinem Rathschlusse abhängigen Bedingungen die betref

fende Handlung eintreten würde, weil fönst die Vorsehung Gottes nicht mit

^ »oller Einsicht und Sicherheit über die Herbeiführung und Zulassung der

^freien Handlung der Geschöpfe entscheiden könnte. In der ersten Beziehung

l heißt die Erkenntniß Gottes mit einem Ausdrucke der hl. Schrift gorutatio

toräium, x«p3l«^v<<»5i»), in der zweiten theologisch 3oieutin, tuturnrum libe-

luriun (oder weil bei der lutur», uon lider», die gleiche Schwierigkeit nicht

besteht, schlechthin kuturoruin) in der dritten «oientin, eunäitioiiÄtorum oder

' luruiiliilium. Bei jedem folgenden Punkte wachsen für unfere Auffassung

l die Schwierigkeiten; soweit dieselben aber zu lösen sind, erhalten sie auch ihr

Licht von der richtigen Darstellung des ersten Punktes, und besonders des

causalen Verhältnisses Gottes zu den geschaffenen Geistern, kraft dessen seine

Erkenntniß auch die freien Handlungen derselben in eminenter Weise be

herrscht. In dieser Reihenfolge werden wir daher auch die drei Punkte ein

zeln besprechen.

I. Erkenntniß der freien Handlungen überhaupt. Es ist«i

äe üäe 1), daß Gott die freien Handlungen der Geschöpfe nicht bloß so, wie

sie in Worten oder Werken oder sonstwie für andere Geschöpfe wahrnehm

bar hervortreten, sondern auch so, wie sie als Entschluß und Gesin-
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nung im Innern des Handelnden selbst, im Geiste und im Vei

wußtsein desselben entstehen und bestehen, ebenso vollkommen un!

noch vollkommener erkennt, als der Handelnde selbst, und daher auch, wil!

dieser, die äußern Werke des Willens von Innen, d. h. von oci«

inncrn Entschlüsse und der Gesinnung des Handelnden aus, erkennt. Eben!«

ist es äs tiäs 2), daß Gott allein, kraft der innersten und vollsten Äl»

hängigteit des geschaffenen Geistes von ihm, ein solches Mitwissen von de«

inncrn freien Handlungen desselben besitzt. Hiemit ist zugleich auf ein»

weitere besondere Eigenthümlichkcit der Ertenntniß , die Gott von den freie»

Handlungen hat, hingewiesen. Es ist nämlich auch äe üäo 3), daß GolV

wie er die äußern Werte des Willens von Innen heraus, d. h. von de»

Entschlusfe und der Gesinnung des Handelnden aus, erkennt, so auch ll»

Grund der innersten und vollsten Abhängigkeit der Creatur von ihm d»

inncrn freien Handlungen ebenfalls von Innen heraus schaut, d. >

sie so schaut, wie, und deßhalb schaut, weil sie aus dem freie»

Willen als einem von ihm felbst abhängigen Principe he

vorgehen.

442 Diese drei Glaubenssätze sind in der hl. Schrift vielmal und in der mannigfM

Weise und zwar in engster Verbindung mit einander ausgesprochen, indem sie 1) mit

sonderm Nachdruck Gott als den durchdringenden „Ergiündei der Heizen und Niem>1

den Erforscher und Ueberwacher aller Wege der Menschen darstellt, 2) diese EiztMÄ-ft

schon für sich allein, als innerlich durchdringende Ertenntniß, abgesehen von der Heu»

ficht der zukünftigen freien Handlungen, als proprium Gottes hinstellt und 3) oieselde»

nächste Beziehung mit der ursachlichen innersten Gegenwart Gottes im geschaffenen EM

bringt. Wir führen nur einige Stellen an (weitere siehe Katholik 1872. II. E. 15 sf

Staudenmaier, II. S. 312 fs.). Vgl. zu 1.: 8ii>. 23, 28: Oouli Numini multo !«^

eiäiore« «unt super »olem cireumspieiente» omne» vi»» Iiomiuum et, protunäum »dv?»

et liominum enrä» lntueute« m »Kzeonäit»» parte«. Il-eeu. 16, 20: Omni» c«nl<

»erutntur Lominu« et univer»»» mentium ooßit»tiuue» iutelli^it. — Hu 2.: I Ii>»

8, 28: 1u no»ti «ol«« eorcl» omnium llliurum dominum, ^erem. 17, 9: ?r»vum e»

cor dominum et in3erut»bil« ; g«<« eognoseet «ll«<l? ^z/o /)o»«nu« «erut»n« cor ^

prol,»n« rene», czui 6» unieuiu,ue ^uxt» vi»« »u»« et ^uxt» lruotuin »«iiuventionu

»u»rum. Daher wird Gott auch schlechthin i xopiio^wi^l genannt (H,ct. 15, 8), r<

1, 24; o!< x^pic x»p?l<>7><ü27«l ?i«l^u>v. — Zu 3.: ?». 32, 13. 15: Oe coelo rezpexill)««

minus; viäit omne» tllio» dominum.. . o^ui ^l»c«t «inßi!I»tim eor6» eorum, o,u> imel«

lißit omni» oper» eorum. Vgl. auch oben n. 364 die Stellen, welche die Erforsch«»

des Innern mit der causalen Durchdringung des Innem in Verbindung bringen, beson«»

Nedr. 4 u. 8»p. 1, 6—10. Zur Erläuterung dient noch 1 Lor. 2, 11: (Hui« enim boml»

num seit, yuse »unt bomini», ni»i »piritu» nomini», <zui in ip»o est? Denn elx:!n»

das nur zum Beweife dafür angeführt wirb, daß iw et yu»e vei sunt nemo novit, m»

8piritu» Lei: fo deutet es doch darauf hin, baß Gott auch das Innere der (;reatui »u>

darum kennt, weil er im Innern derselben ist.

443 Was den zweiten Punkt insbesondere betrifft, fo redet zwar die hl. Schrift >D

nur von den Herzen der Menfchen und ihrer Veibolgenheit für andere Mensch

Gleichwohl müssen ihre emphatischen Ausdrücke nach der einstimmigen Lehre der Haler Ä

beiden Beziehungen auch auf die Engel bezogen werden svgl. H,«,,»«^ <!e »v^eli«, I, H

c. 21), wogegen die rationellen Gründe der Unmöglichkeit, daß die Engel die inner» Ä!»

Anderer erkennen, nicht so klar sind, wie der Zeugenbeweis. Namentlich läßt sich daru««

streiten, ob eben die Freiheit der innern Akte als solche der eigentliche und ae!>>«>

Grund jener Unmöglichkeit sei, resp. ob an den innern Akten bloß da« freie zummnm»

ober mißbilligende Verhalten des Willens unbedingt verborgen fei. Jedenfalls Üc«

in letzterem ein besonderer und der vorzüglichste Grund der Verborgenheit. Dagegen !<te>«

es immerhin theologisch gewiß, baß die Verborgenheit nicht bloß von dem freien Vei^Nt»
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de? Willen«, sondern auch von den Affekten de« Willens und sogar von den Gedanken des

Verstandes gilt, wenigstens soweit sie frei erweckt und nicht von Außen aufgedrungen wer

ten, lVgl. sun»-e2 I, e. e. 22 8<zq,, das Reichste und Erschöpfendste über diesen Gegenstand.)

ßs verdient hervorgehoben zu werben, daß, wenn die Grtenntniß, die Gott von den inner«

Uten des geschaffenen Geistes hat, an sich von höchster ethischer Bedeutung ist, diese auch

in ganz besonderer Weise von dem ausschließlichen Besitz dieser Crkenntniß gilt. Nenn

nslere uns so recht unsere Abhängigkeit von Gott und unsere unumgängliche Verant-

norllichkeil vor ihm zum vollsten Bewußtsein bringt: so weist letzterer uns auf die Unab-

l hängigkeit hin, die unser Geist gegenüber allen Geschöpfen behauptet, so daß diese ohne

seine freie Zustimmung weder ihn zum Handeln bringen, noch von seinen innern Hand

lungen Kenntniß nehmen können. Insbesondere ist diese« von Wichtigkeit in Bezug auf

die bösen Geister, welche bei ihren Verfuchungen, bevor es zu einer Willensäußerung

kommt, die Einwilligung des Versuchten ebensowenig wahrnehmen, als dieselbe erzwingen

können.

Der dritte oben aufgestellte Satz, welcher die eigenthümliche Weise der «4

Eilen ntniß, die Gott von den freien Handlungen als solchen hat, aus

spricht und darum für die folgenden Thesen über die Voraussicht derselben

von besonderer Wichtigkeit ist, läßt sich in folgender Weise näher erklären.

Vcil die Crcatur, wie in ihrem Sein, so auch in ihrer Thätigkeit/ und

wie in ihrer übrigen Thätigkeit, so auch in ihrer freien Thätigkeit von

Gott innerlich abhängig ist, d. h. nur auf Grund einer ihr von Gott mit-

gccheilten Bewegung und unter seiner Mitwirkung thätig werden kann und

l wird: so stellt sich die freie Thätigkeit der Crcatur für das Auge Gottes dar

' als der Verlauf einer von Gott ausgegangenen und getragenen

Bewegung — nämlich die guten Handlungen als Durchführung und Ab-

schließung der Bewegung in der von Gott intendirten und angebahnten Rich

tung, die bösen Handlungen als eine von der Creatur bewirkte Verkehrung

und Ablenkung der Bewegung in eine von Gott nicht intendirte Richtung

hinein. Folglich kann und muß Gott die freien Handlungen, wie alle übri

gen Thäiigtciten seiner Creatur, nicht als von ihm unabhängige Erschei

nungen an den Wesen außer ihm, sondern in ihrem Ursprünge aus dem

von ihm selbst abhängigen geschöpflichen Willen, oder von ihrer Wurzel

aus und damit von sich selbst als der ersten Wurzel der geschöpflichen Frei-

heil und ihrer Thätigkeit aus, erkennen, so zwar, daß die freie Thätigkeit der

Lrcatur nicht ihre Strahlen in Gott hineinwirft, sondern vielmehr vermöge

ihrer Abhängigkeit von Gott von seiner Erkenntniß bestrahlt wird. Wie

indeß Gott überhaupt nicht schlußweisc die Wirkungen aus der Beschaf

fenheit der Ursachen erkennt, sondern mit seinem schauenden Auge die Ur

sachen in ihrem aktuellen Wirken und bis in die Wirkungen

hinein verfolgt: fo erkennt er insbesondere die thatsächliche Entscheidung

»es freien Willens nicht schlußweise aus der vorhergehenden Beschaffenheit

und Zuständlichteit desselben, folglich auch nicht aus der dem Willen von

Gott mitgetheilten Bewegung, soweit diese eine der Willcnseutscheidung vor

ausgehende Zuständlichteit einschließt; denn das würde eine notwendige Ver

bindung zwischen dem vorausgehenden Willenszustande und dem nachfolgenden

Nillensalte voraussetzen und damit die Freiheit aufheben. Er schaut vielmehr

icne Entscheidung direkt in ihrer thatsächliche« Vollziehung durch

den von ihm abhängigen und bewegten freien Willen, aber so,

!>»tz eben die Abhängigkeit des freien Willens von Gott und der Bewegung

schieben, Dogmatil. 41



842 Zweite« Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im cngern Himie.

Gottes der objektive formelle Grund (ratio loruüilig oHectiva) in,

wcßhalb der Blick Gottes auf die freie Entscheidung desselben fallen kann

und muß.

445 In dieser Erklärung der Art und Weise, wie Gott die freien Hand

lungen der Geschöpfe von Innen heraus schaut, sind im Grunde alle Theo

logen einig, nur daß die verschiedenen Schulen bald zu stark und ein

seitig hervorheben, daß die freien Handlungen in und aus der Bewe

gung von Seiten Gottes wie in einem uuzäiuin erkannt würden, bald

zu vorwiegend betonen, daß die freien Handlungen ohne insäium nur i»

sich selbst, wie sie aus dem gcschöpflichen Willen hervorgehen, erkannt wür

den. Aber auch darin sind im Grunde alle Schulen einig, daß die erslere

Ausdrucksweife ohne Restriktion nur bei den guten Handlungen zutrifft, welche

so von Gott ausgehen, daß sie von ihm bezielt und erzielt werden, während

die andere Ausdrucksweise ohne Restriktion bloß auf die böfen Handlungen

paßt, welche in ihrer bösen Eigenschaft gar nicht von Gott, fondern von dem

gefchövfiichen Willen ausgehen und von diefem allein in ihrer verkehrten Rich

tung bestimmt werden.

4i« Wir sagten, die obige Erklärung der Art und Weise, wie Gott die freien Handlung»

der Geschöpfe erkenne, weide im Grunde von allen Schulen zugegeben oder vielmehr vor

ausgesetzt, wenn sie schon durch einseitige Betonung de« «inen oder des andern Momnues

von einander abzuweichen scheinen, ober auch über da« Ziel hinausschießen. In der Tbii,

die Thomisten, welche einseitig betonen, daß Gott jene Handlungen nicht bloß in, soncei»

au« der von ihm ausgehenden Bewegung, resp. seinem dieselbe bestimmenden Rathschlujse, ei»

kenne und daher die hieburch entfaltete Macht Gottes über den geschöpflichen Willen zum Ne-

dium ober vielmehr zum formellen Grunde der Erlenntnih machen, gestehen doch wieder ein,

daß Gott nicht aus der von ihm erzeugten Beschaffenheit de« freien Willen«, wie sie »ls »ct«

primu» der Entscheidung vorausgeht, die letztere erkennen könne, sondern in der Vollziehung

der Entscheidung selbst (ober im »ctu» »eouuäu»), wie sie thatsächlich au« der wirksamen

Bewegung Gottes hervorgeht ober vielmehr in dieser mit eingeschlossen ist. Die Vorsich'

tigern unter ihnen bemerken dabei ausdrücklich, daß, wie da« Resultat de« von Gott ge

gebenen Anstoßes, ober der o»u»» lmpeileu», von dem Verhalten des freien Willen« in

r»tic>ne L»u»ll« Material!» oder 6l»r>nnenti» abhängig fei, fo auch die Erkenntniß Gottes

vermöge des Anstoßes das Resultat nur insofern erkenne, als sie zugleich im Willen dessen

eigene« Verhalten schaue. Dieses gilt besonders von der Voraussicht der sündhaften Hant

lungen, bei welchen der «ntfcheidende Grund für ihr Zustandekommen als folche »uifchließ-

lich im geschaffenen Willen liegt >.

' Vgl. über diele Temperirung der thomistischen Anschauung ^mo^l. I. c.; <«

tholit 1868. I. S. 703 ff. u. 1873. II. 281 ff. «gl. besonders folgende Aeuherung bei

Thomisten <?onet solvpeu» tnenl. tuom. <le De«, tr. 4. äi«p. 8. n. 254.): Kisi domo vel

»ußelus priu» n»tur» »e äetermin»ret »6 torm»Ie neeeati, vel »ä m»teri»Ie tormlliter

»umutum, nun r»r»elletermin»ret,ur » Den »cl m»teri»l» ln»teri»Iiter »umptum, «eu »ä

ent,i>»teln r<uv»io»m, yu»e m»Iiti»e mor»Ii »udsternitui'. Hu««! «lilimu» <!« r>r»e6et«l^

lnin»!ion« temrwr»Ii , »r>r>Iio»ri <lel>et »eterni»e nraeckeüllitinui »eu cleereto r»r»«let«l»

min»nti . . . Ilucle »ieut «liiimu», «zunc! iäe« Heu» prseäetermin^t vo!unt»t«ln e«»t»ii!,

»ck m»teri»le peeo»tl, czui» ill» priu» n»tur» »o ip»» äetermin»t <ul korln»!«: >t»

eti«n äieenäum est, veum eutlt»««« et »otulllit»tem in m»t«ei»>I peee»ti imdibitim

«ie»>co oi> aeterno /»»°<l«ci«/l»»>e , t/«»c» ^»°t»«««l«t vol«nt<it«»» o^eoian» «« «p«u»» »<i !«r-

m»Ie vel »<l m»teri»Ie tuncl»inentllliter »umptum «r H»'»/»»'«» nxliit»«» et «le/Wlibi/iw^

<iet«»'n»»'n<ltu»'<l»». 8i »utem izu»er»», in «zu« m«<lic> t»Ii» r>rl»e»<:iellti» liinäetur, äi«

r»ut«»t (et n»eo re»r>l>n»i<> viäetur verinr et prlneipii» ^t>l>nii»t»rum oanfnrmiar) t»Iem

r>r»e»eienU»m von tunällri in »liu meclin, <zu«m in ir>»2 prsexletluitione »eu lleeret»

r»n»itivc> r>r»e<ll!termin»n6i vo!unt»t«m ere»t»m «<l m»teri»!e pee>!»t! m»t«ri»Iiter

»umptum. l/t en«»» <aie clee^et«»» Kabe»t »-»tlonem n»«<i>, »»«pectu »/i»u«, non ^<Fx>
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Anderersei«« behaupten die Violinisten zwar sehr nachdrücklich, daß Gott die freien

,>inolungen der Ereaturen nicht au« seiner Vorausbewegung oder seinen Rathfchlüfsen,

Indern erst in der objektiven Wahrheit oder dem wirtlichen Eintreten der freien Entschei

dung schaue. So wenig sie aber behaupten möchten, daß Gott die freie Entscheidung auch

tonn erkennen würde, wenn der geschaffene Wille in keiner Weise von Gott abhängig wäre,

eki baß überhaupt der geschaffene Wille ohne irgend einen Anstoß von Seiten Gotte« zum

Handeln kommen würde: so wenig können sie bestreiten, daß bei Angabe der r»tio turm»Ii»,

»tßbalb Gott die freien Handlungen erkenne, sein Einfluß al« Beweger des geschaffenen

Willen« nicht außer Acht gelassen werden darf. Daraus, daß beiderseits die entsprechenden

ßlaufeln nicht immer angewandt ober Nar genug gestellt wurden , sind hier die bekannten

est sehr fchiofjen Controversen entstanden, worauf wir später öfter zurückkommen.

Ebenso trug zur Verwirrung bei, daß man die Frage nach dem objektiven Grunde 447

»,tio türm»!!») der Erkenntniß al« Frage nach dem Mittel (meckium) der Erkenntniß

formulirte. Denn da das meckium in unserer Erkenntniß gewöhnlich ein Objekt bezeichnet,

«lches zu einem andern traft der nothwendigen Verbindung, in welcher es zu diefem steht,

hinüberführt, so muhte die Behauptung eine« solchen den freien Handlungen vorausgehen

den Medium« die Freiheit derselben verdunkeln ; sie gab daher auch vorzüglich Anlaß , bah

die Violinisten, indem sie jedes derartige meckium im Interesse der Freiheit läugneten,

auch die ratio lnrm»!i8 der göttlichen Erkenntniß ausschließlich in da« Dasein der freien

hznolung oder vielmehr der sie bestimmenden Willensentscheidung setzten. Wenn aber das

««iiuru bloß aufgefaßt wird »ls Verbindungsmittel für das fchauenbe Auge, um

die Kontinuität zwischen ihm und dem Gegenstände herzustellen und ihm denselben zu ver-

jezenwärtigen: dann ist ein solche« auch bei Gott nicht nur möglich, sondern nothwendig,

«ib liegt hier eben barin , daß die freie Thätigleit der Ereatur nicht zwar auf da« Auge

üolle« durch von ihr ausgehende Strahlen einwirkt, sondern wesentlich nur auf Grund

,ner von Gott ausgegangenen Bewegung in's Dllfein treten kann. Da die Molinisten

«tz in, Grunde nicht läugnen, fo ist ihre ebengenannte Fassung, wie sie sich noch ncuer-

ings bei F>»«2el<n tbe». 43, findet, inadäquat. Besser war dagegen, richtig verstllnben,

ie Fassung Molina's selbst: Gott erkenn« die freien Handlungen in »upereompreben»Ione

!b«rt»ti» ore»we, d. h. nicht au« der klaren und erschöpfenden Erkenntniß der Zustände

er freien Wesen, sondern darum und darin, daß die geschaffene Freiheit als solche wegen

>rer Abhängigkeit vom Schöpfer wie in ihrer Kraft, so auch in ihrer aktuellen Bethätigung

on Gott vollständig und unfehlbar durchschaut und überschaut werden müsse.

Die einschlägige Lehre de« hl. Thomas, welche den beiden von un« u. 442 auf- 44s

.»stellten Sätzen entspricht, ist am deutlichsten in folgenden Stellen der 8umm» e. ßent,

l». 1. ausgesprochen: der erste Sah e. 68: 8ic lleu» eoßuo»oencko »u»m e»»enti»m »li»

,zno»oit, »iout per ooßnitiouem e«,u»ue e»ßno»euntur etleotu». Omni» igitur Heu»

ißnoseil, »u»m e»»ent!»,m ooßnosoencko, »ck qu»e »Ull e»u»Hlit»» extenckitur, Nxten-

tur »utem »6 oper»tioue» intelleotu» et volunt»ti». !5»m cum re» qu»elibet ope»

tnr per »u»m torm»m, » <zu» est »üczuock esse rei: oportet lont»!« prineipium totiu»

?e, » quo est eti»m omni« form», omni» operstioni» prluoipium esse, cum en>ctU5

»n»«,rillu »eeun<i»rum in c»u»»» prima» prineip»Iiu» reckue»ntur. (!oßno»eit ißitur

«u« et ooßit»tione» et »sseetione» menti«. . . . Dominium »utem, quock n»t>et volunt»»

lpr» »uo» »ctu», per quock in e^u» pnte»t»te est velle vel nun velle, exeluckit cketer-

i»»tionem virtuti» »6 unum et mole»ti»m c»u»»e exterius »ßenti». I^on »utem

loluckit iulluentillm »uperiori» e»u»»e, » qu» est ei esse et operari, et »ie rem»net

<u»»1it»» in o»»s» prim», qu»e lleu» est, re»peetu motuum voluut»ti», ut sie lleu»

e«^ guo<i »/la»> om«»b«« mo<li» e< »n «m»! ^ene^e ca«»»e nntececlai, »eck »ullieit,

»ml ill»m pr»«oecl»t in »liquo priori noturse et instant!» n guo, in aliquu ßenere

«»»«, F«»m«?>« »ttom »n niw Fsne»'« »«F^onat et ««bze^xotu»', ut ean»t»t in exempli»

Ickuoti». Tx ckieti» intelliße». quock iieet ckeeretum, «zun »tlltuit lleu» »b aeterno »ck

?tn« m»!os et peocaminoso» dominum et ^n^elorum ooneurrere, in aliquo sensu

»ecketlnitio et praecketerminatio appellari po»»it, pute»t tumen etiam />ast<ie/ln,'r»<)

l»««ieie<e»'m»n»i«'a nuneupari; lioet enim in aliquo ßenere eau»ae »it prior cketer-

il»»ti<»ile voluntati» oreatae, in <ll»o tamen e«t ea Fo«te»'«o»', et »K il!» ckepenäet mocko

:plie»t<i. »ubinlieque postckeümtio et pastcketermin»tio 2ppeII»ri pntest.

41»
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»eiz>«um ec>ßnc>»eenäo Ku^usmo^I eoßnosoere pa,»it. — Del andere Satz in e. V7:

Oontinßen8 » ueee»»»ri<i äissert 8eeun6um nuoä unum<zuuä<^ue «'» »u» c<«<«a e«t. t^ou-

tinzen» enim »ie in «u» e»u»» e»t, ut non e»»e ex e» pozzit et «8«e: l>e»:<>«»ni!»

veru ex »u» o»u»» nc>n pntest nun esse. 8«cun<lum veru <^u»6 utrumque enrum <»

«e e»t, nou llissert qu»ntum »6 e»»e, gupr» <zu<»! lun6»tur verum, qui» in eontwßeiiu.

»eounclum <>unä in »e est, nun e»l e»»e el nun eese, »eci »nlum e»»e, licet in tutuniw

eontingen» pa»»it nou e«»e. vivinu» »utem intelleetu» »t> »eteruu eo^nozeit re», >w«

«ol«m «eo«n<i«m e«««, g«o<i ^»i>e»t in <»««»« «««, ««tl «r»'a»» »ecu»<iu« e««e, ^«xi

^llb««5 in «e«p«»«, Ifiliil ißitur prnnibet «um lindere »etern»m eoßnitiunem äe c«»-

Unßentidu» intsllibilem.

449 Aus obiger Erklärung der Erkenntnißweise begreift sich zunächst, nie

auch bezüglich der freien Handlungen der Geschöpfe das Dogma von der

Unabhängigkeit der göttlichen Erkenntniß gewahrt wird. Obgleich

nämlich der freie Wille der Crcatur durch seine eigene Entscheidung ein Ob

jekt des göttlichen Erkennens bestimmt und verursacht, so bestimmt und ver

ursacht er darum doch nicht das göttliche Erkennen selbst. Im Gegentheil, wie

Gott durch sein eigenes Wesen zur Erkenntniß alles Erkennbaren ohne Aus

nahme bestimmt ist: so erkennt er auch die freien Handlungen der Geschöpf

nicht dadurch, baß diese selbst sich ihm gegenwärtig und erkennbar machen,

sondern ganz von sich aus, indem er selbst sie sich dadurch gegenwärtig und

erkennbar macht, daß sie als Ausläufer der von ihm ausgehenden Bewegung

in dieser mitgeschaut werden. Damit aber ist zugleich gesagt, daß die Erkcnnlnch

der freien Handlungen der Geschöpfe objektiv als durch ihren formellen Grund

bedingt und getragen wird von dem Causalitätsverhältniß, in

welchem Gott zu ihnen, oder dem Abhängigkeitsverhältnis, in welchem

sie zu Gott stehen: nicht als ob Gott diese Handlungen ebenso determinirte, wie

alle übrigen Wirkungen seiner Macht, sondern inwiefern die Selbstbestim

mung des geschaffenen Willens, wie sie auf Grund des causalen Einflusses

Gottes erfolgt, so auch auf Grund dieses Einflusses von Gott erkannt wird

Da ferner dieser formelle Grund der Erkenntniß nur die Beziehung des

materiellen Objektes zu dem formellen Objekte derselben, dem Wesen Gottes,

ausdrückt, so begreift sich zugleich, wie man sagen könne und müsse: Gon

erkenne die freien Handlungen in feinem eigenen Wesen, d. h. vermöge

der vollkommenen Erkenntniß seines Wesens, die sich nothwendig auf Alles,

was von ihm tatsächlich abhängig ist, erstrecken muß; oder sie würden ihm

in seinem Wesen revräsentirt oder vergegenwärtigt, d. h. sein Wesen

bestimme ihn nicht nur zur vollkommenen Erkenntniß seiner selbst, sondern

auch alles Dessen, was tatsächlich von .demselben abhängt.

4bo Wenn dieses richtig verstanden wird, so ist klar, daß man wegen dieses

ursächlichen Verhältnisses Gottes ebenso wenig sagen kann, die bestimmte Ei

kenntniß der freien Willenscntscheidung sei die bestimmende Ursache der Icf

lern, wie man wegen der Unabhängigkeit Gottes sagen kann, die Willens

entscheidung sei die Ursache, wodurch Gott zur Erkenntniß derselben bcstimmi

werde. Man kann nur sagen: wie das effektive Eintreten der Willensenl-

scheid ung nur einebloße Bedingung sein kann, damit Gott sie erkenne,

so ist sie doch auch eine nothwendige Bedingung dafür, daß Gott ver

möge seines ursächlichen Einflusses seine Erkenntniß auf die Willensentscheidunz

erstrecke.
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Diese ganze Lehre läßt sich kurz auch in folgender Weise ausdrücken.

Tie Erkenntniß Gottes von den freien Handlungen ist eben deßhalb, weil

ein Schauen von Innen heraus, auch ein Erkennen « ^«'o^', nicht »

posteriori, und besitzt als solche in Hinsicht auf den sie selbst bestim

menden Grund eine doppelte Priorität gegenüber ihrem Gegenstande,

nämlich die der Unabhängigkeit und der Cansalität. Dagegen besitzt sie nicht

die Priorität der materiellen Bestimmtheit, weil sie diese erst darin

erlangt, daß sie die freie Handlung so, wie sie durch den geschaffenen Willen

bestimmt wirb, in ihrer objektiven Wahrheit erfaßt, und folglich durch diese

objektiv bedingt wird.

Die formelle Unabhängigkeit der göttlichen Erkenntniß in Verbindung mit ihrer mate-451

lulle» Bedingtheit hat fchon ^««». Ö«ma«<:. (contra Winnie!,»«»» e, 79) also ausge

drückt : V»» F»°ae««» De» non e^r «oi>i« K«i>et c«««»»»/ ^««li autem K«ee, c/uc>e

/nctu»-,' L«n»u«, F^aeviclei , e»: «c>b>« e«<: ui»i enim e»»emu» e» t»eturi, neque in»e e»

>>l»ev!cki»»et, utpnte uc>u lutur». Dt urHescienti» uuickem Nei ver»x «8t et !nl»!!it>ili» ;

»t nun in»» est o»u»», ut nmninn ü»t, qunck futurum e»t; »eck czui» no» t»,cturi »umu3,

läeu Neu» nr»enu»e!t. Diese Worte erklären zahllose andere, meist ebenfalls gegen die

Manichäer gerichtete Stellen der Väter, worin diese, um die menschliche Freiheit deutlicher

zu wahren, theilweise mit noch stärker« Ausdrücken, als Damascenus, betonen, daß die

mien Handlungen nicht deßhalb einträten, weil Gott sie mit Bestimmtheit wisse, sondern

daß Gott deßhalb sie wisse, weil sie einträten, und daß der geschaffene Wille, indem er den

Eintritt der Handlung bestimme, damit auch das Wissen Gottes bestimme (vgl. viele der-

»rtige Stellen bei ^ei«r, I. 4. e. 8 und H«,'?, äe »eienti«, Nei, ckl8u. 33, »cot 3—4;

Katholik 1873. I). Den Sinn des leytern Ausdrucks in mehreren vielgebrauchten

Llellen von l)»'»«/, (e. <üel». II. 20: Hon, nui nr»eckixit, e»u»«>m ckielmu» luturi en

»uock illuck futurum e»»e nraeckixit, »«6 Klturum, rzuock utique futurum e»3et, eti»m»i

plüeäictuiu nnu e»»et, ckicimu» e»u»»m nr2er>ui»3e ur»enn3<:ent! illuck nr»eckieencki und

besonders in üom. o. 8.: N«u nrnntere» 8,liquick erit, qui» ick »oit Neu» futurum, »eck

^ui» futurum e»t, ickeo »eitur » Neu »nte^ullm ü»t) erklärt ^ib, H/«F«. treffend dahin :

Oriß^ne» inteuckit, qunck futurum, uui» futurum e«t, «eibile »it l> Nec», nno e»t, u»de»t

«^</«<i,nen, all «cienclum ft. h. ut »eiatur); et »io futurum nul!»m ckieit e»u»»m

«ci<>u!!i in »ownt«. »eck ckieit ratlnnem »utituckiui» iu »olbili. ^4leir. Hll, <z. 23.

membr, 3 bemerkt dazu sehr fein: Urißene» nun punit »etivum, »eck n»»8ivum; uucke

nin e»t enneeckenckum: czul» futurum e»t, »<ieo «cit />«<», »eck: «Äe« «c»'i«»' <l Deo/ »ie

«üim nollitur e»u3l» »ntituckiui» »ck »rlenckum in »eloil! , iu »ctivu vern m»ßi» nutlltur

o»u,«» re»peetu «Meuju» in »eiente, I^om. hingegen erklärt, um auch jeden Schein eines

Einflusses des Objektes auf die Erkenntniß Gottes auszuschließen, den Ausdruck Neu»

c»ßuu»e>t continßen» z«,'« e»t, dahin, daß das qui», weil es immer einen Grund aus

drücke, hier den logischen Zusammenhang ausdrücke, welcher für uns zwischen der Be

hauptung des Dasein« der freien Handlung und der Behauptung der entsprechenden

lnckenntnih in Gott bestehe, und daß er folglich die erster« Behauptung als e»us» inlerencki

für oie letztere darstelle, was freilich den Gedanken der Väter nicht so klar wiedergibt, wie die

Erklärung Albert's. Namentlich erklärt es nicht, wie die Väter bezüglich der Sünden auch

Ausdrücke, wie den folgenden, gebrauchen konnten: yuick erßo, ooegit nn» Neu», ut m«cki

»ibi vickeremur »d »eternn? Ht>»!t! H»m notiu» no« coec/»»»«» Deum, ui nc>» m»Ic>»

viäere« (Feclo, v»r. qq. q. 13). Ueberhaupt bezieht sich bei den Vätern das Neu» »eit,

qui» »»nt zunächst und in der Regel eben auch nur auf die sündhaften Handlungen

als solche. Da »bei das sündhafte Handeln als folche« eben kein »,6«e, sondern ein ckerieere.

und die Sünde formell kein en», fondern ein non en» ist, f» ist damil gar nicht ausge

schlossen, daß man nicht bloß bezüglich der guten Handlungen,, sondern auch bezüglich der

dosen, inwieweit sie etwas Positives und Reelle« sind, das allgemeine Princip geltend

mache, Gott erkenne Alles, was er außer sich erkennt, als Ursache desselben (vgl.

tej, ^n«eim. cke oune. q. 1. e. ?). Da ferner alle« äußere Wirten Gottes von einer

lnltnntnih der Wirkung begleitet und geleitet wird, so kann man in gewissem Sinne
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ebenjall« sagen, daß auch die freien Handlungen der Geschöpfe durch die Erlenntniß Gon,

verursacht werben und behhalb sind, weil Gott sie erkennt, b. h. »eil Gott

als solche erkennt, die durch seine Einwirkung »uf die Creatur heideigeführt werden, res!

unter seiner Mitwirkung in'« Dasein treten sollen. Aber dieser letztere Ausdruck d»r< nu

mit Vorsicht angewandt und jedenfalls nicht, wie bieh von Seiten mancher Ihomisun

geschieht, so urgirt werben, daß dadurch der umgekehrte, welcher bei den Vätern der regelt

mäßige ist, seine Bedeutung verliert «der gar als eine Abnormität erscheint. Vgl. obe»'

n. 446 bie Vermittlungstheorie der bessern Thomisten.

«2 II. Das göttliche Vorherwissen der freien Handlungen. Wie

Gott die freien Handlungen der Creatur in ihrem Innern und von InneH

heraus erkennt, und sie daher eben so vollkommen oder vielmehr noch voll<

tommener erkennt, wie der Handelnde selbst: so ist es auch äe üäs, d«ß

diese Erlenntniß, wie alles andere göttliche Erkennen, eine ewige isk

Demgemäß erkennt Gott 1) die freien Handlungen der Creatur schon zeitlich

vor dem Eintreten derselben, und weiß folglich zeitlich früher um dieselben,

als der Handelnde selbst um dieselben weiß, und als die Handlungen durch

ihre eigene Wirklichkeit sich erkennbar machen können. Zugleich aber nleiml

Gott 2) dieselben vor ihrem Eintreten ebenso in ihrer eigenen Wirb»

. lichteit, wie im Augenblicke ihres Eintretens, und schaut sie folglich i»

steler Gegenwart, so baß er sie nicht als ihm selbst zukünftig, sondern blo^

als in der Reihenfolge der Zeit zukünftig erkennt. Wenn daher sein Wisscs

in der ersten Beziehung, als ein früher vorhandenes, Vorhermissc»

(praesoieiitiit) genannt werden kann und muß: so darf dieß doch nicht i»

dem Sinne gefchehen, als ob damit, wie bei uns, eine von dem Gegenwärtig-

schauen verschiedene Erkenntuißweise ausgedrückt werden solle. l^l!>,

cle ü6e oatn. o. 4 : Omni», nuä«, et avertn, »unt ooulig s^U8, etiuw «?H,

quae lidera, oreaturae actione tutura, sunt. Vgl. auch die von Sirtus IV.

censurirtcn Sätze des Petrus de Riva: Dens nou liabet eußnitionew c«l>

tlliu seu ^'uäiciltivilin äe «Fnitieato, yuoä importnt pi-npogitio liciei >l«

kuturu, ex sun, natura, et inuäo euuntiaulli ; und: oropozitiones iiäei ä«

luturo nun sunt verae veritate r^rovri», et ex rißore loFieo '»eu moäa

enuntiauäi, 8eä ueutrae. Daß dieses Vorausertennen Gott auch »us<

schließlich eigenthümlich und darum recht eigentlich eine tegsera äi-

vinitati» ist, folgt schon aus der Natur der Sache, ist aber auch ausdnilt«

lich in der Offenbarung und Kirchenlehre bezeugt.

4b3 Zu 1. Die Ewigkeit, resp. die zeitliche Priorität de« göttlichen Wissen«, »i«

in bei hl. Schrift gerade bezüglich bei freien Handlungen wiederholt hervorgehoben. Tobt!

?». 138, 1 «qo.. : Intellexisti oogit»tione» me»» cl« lonF« . . . omne» vin» me»» z»«en

<i»«t»... üooe vomine tu oo^novi»ti omni», novi»»ini» et »ntiizu»; mir»bil,3 s»cl» «

»oienti» tu», ei me. 8ir. 39, 24. : Oper» omni» e»rui» eor»m illo, et non e»t czuiöqn»!

»d»<:on6itum »b oeuU» e^u». ^ »»eculo et u»que iu »»eoulum re»r»io>t et nilii! tlt

miradile in oeull» e^u». Ib. 23, 28: Neuli vomini multo luciäiore» «uper »olem cir-

eum»z>iei«nte» omne» vi»» dominum . . . Domino enim Oeo, »nte<zu»m ereoientur,

omni» sunt »gnit»; »io et po»t nerleolum rrzpioit omni» (das vorausgehende vi« !>o»

minum zeigt, daß es sich in dem folgenden Latze nicht bloß um bie Substanz der geschai-

fenen Dinge und deren naturnothwendige Thätigkeit handelt). Aehnlich 8ir. 42, ls fj.

f. oben u. 421. Vgl. auch ll»n. 13, 42—43 bie Worte im Gebet der Susann«: 0«:

»eterne, <zui »K»eonäitorum e» onßnitor, czui nosti omni», »nte<zn»m il»nt: tu «c>«,

<juoni»m 5»I»um te»timonium llixerunt oontr» me. — Ein thatsächlicher Erwtil

des göttlichen Vorherwissen« liegt in den in der hl. Schrift enthaltenen unzähligen Pro-
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fhezeiungen, welche sich direkt auf freie Handlungen der Menschen beziehen «der folche

rorausjehen (vgl. eine Aufzählung im Katholik 1872. II. T. 31 ff.), indem sowohl Gott

ftlbst hier «ine bestimmte Erkenntnis; von der Zukunft ausspricht und formell bezeugt, »l«

»uch die nachherige Erfüllung die Wahrheit derselben bestätigt. Daher der bekannte Spruch

»cm ?>»^. o. ^l»roion. : ?r»eseienti» ve! tot nodet teste», quot leeit propuet»». Bei

dieser Gelegenheit erklärt auch die hl. Schrift, daß das Vorheiwifsen ein proprium äivi-

iut»ti8 sei und nur dem wahren Gott zukomme: so bes. I». 41, 22 et 23: ^nnunti«,te

».uie ventur», sunt in tulurum, et »oiemus <zu!» ciii est!» vo». Vgl. I». 44, ?—8. —

«Undings kommt in manchen Aeußerungen Gottes und der hl. Schrift, aber nicht so sehr

in eigentlichen Voraussagungen der wirklichen Zukunft, »l« in Aeußerungen über hypo-

Mtische Eventualitäten, ein forte oder lor»it»n vor. Daß aber biefes tor8it»u von Seiten

Lottes keine bloß conjekturale Erkenntnih ausdrücken foll, geht da, wo der Urteil griechisch,

Mon daraus hervor, bah es dort dem griechischen <!v mit dem Indikativ entspricht (z. B.

^o»i>, 8, 18: 8i me 8oir«tis, et ?»trem meum lursitlln ooßnovi88eti») , weßhalb denn

»uch anderswo in der Vulgata statt lorte die bekräftigende Partikel uticzue gesetzt wirb

(z. N. ^o»n. 14, ? : 8i me eoßnovi38et!8, et ?»trem meum «i»F«e enßnovi8»eti»). Wo

»bei der Urtert selbst ein forte hat, »eienäum nodis est, qui«, ist», <!udit»tio looutionis

Vei non eH? i^no^antia, »eä ea? al»a «»Fni^coi,»»»« «leseenäit (t?»'««/. >l. in üüecb. I. 1.

l>«m. 2. n. 8.). Die wichtigste von diesen »Ii»e »ißniile»tion«» ist die, welche //,«»'<>»,.

(in ^«rem. 26) angibt: Ver!»um »moißuum /«»'«»tan in»^e»t»ti vomini unn pote»t

«««venire, secl nostru loquitur »lleetu, «t l»be»KM «e»^e<u»' ü»'i<l<»^«»»», ne ei pr»e-

»ciesti» ejus «zu»»! ex neee«»it»te vel f»cere quill vel uou l»eere cnl<»tur. Vgl. Xnoll

> 32. Aehnlich verhält es sich mit all den Ausbrücken , mit welchen die hl. Schrift sagt,

»iß Gott die Sünden oder vielmehr die Sünder nicht kenne. Dieselben setzen sogar ge

radezu voraus, daß Gott die Sünden nur allzugut kennt und eben beßhalu von den Sün-

»lrn nichts wissen will. Insbefondere besagen sie, daß Gott die Sünden und die Sünder

»I« solche nicht kennt 1) »eieut!» »pprob»tion!s, sondern improd»t!oui», also mit Abscheu

feine Augen abwendet; 2) »oienti» »rti» «der pr»eti<:»; 3) »eienti» oomp!»eent!»e und

»ei!mi!«r»tioni» u. s. w. Vgl. hierüber eine schöne eingehende Abhandlung bei K«,'?, äe

lc-ieiiti» vei u'isp. 18. »eet. 1—2.

In der kirchlichen Lehre war da« ewige Vorauswissen von Anfang »n eine fo aus- 454

«machte Wahrheit, baß man sein« Läugnung für identifch hielt mit der Läugnung der

Gottheit. Daher ^«F««t. oiv. ve! I. 5, e. l>: oonnteri esse veum, et neßnre pr,e-

zcium luturorum »pertissim» !n»»ni» est . . . n»m , czui nun est pr»«8e!us futurnrum,

»<»> est utique Heu». Außer den Heiben, von denen übrigens viele selbst bei aller sonstigen

lln»ollkomm«nheit ihres Gottesbegriffes das Vorauswissen nicht läugneten , haben unter

Christen nur die Halbheiben, wie die Sozinianer, dasfelbe geläugnet. Es ist baher unbe-

ziciNich, wie in neuerer Zeit einige deutsche Theologen, wie Günther, wegen der Schwierig-

liilen im Verständnisse eine so ofsenbare und fundamentale Glaubenslehre bezweifeln konn-

>en. Der Schwierigkeiten ist man sich in bei Kirche immer bewußt gewefen, und die

U. «chrift weist selbst darauf hin, daß da« fragliche Wissen Gottes etwa« Wunderbare« sei.

Zu 2. Daß ba« ewige Wissen Gottes ein Ewiggegenwärtigfchauen sei, beutet 455

die hl. Schrift damit an, baß sie (oben 8!r. 23, 28) es als ein oireumspieere omnes

l>« dominum barstellt , worin bas »Annseer« »nteo.u»m ere»rentur und das respicere

p«»t perfectum eingeschlossen sei. Die Väter aber heben bieses oft und sehr nachdrücklich

bewor. ><u^u«e. »ä ßimpl. I. 2, c>, 2. n. 2: (Huicl est enim pr»eseienti», ni»i »cient!»

tuturorum ? <Huicl »utem futurum e»t veo, czui omni» »uperßreäitur tempor»? 8i

«uim «cienti» vei res ips»8 i>»!»et, nun sunt ei luturue, »eil pr»e»ente»; ne per noo

oon ^»m pl»e»eienti» , 8e6 tnntum »oieuti» ciiei potezt. 8i »utem, 8ieut iu nrillne

<«»p»r»lium ere»tur»rum, it» et »puc! «um unnclum sunt, qua« tutur» sunt, 8«6 e»

?l«venit »eienllu: b>8 erßo «» sentit, uno o,ui<lem mo6o secun6um tuturorum pr»,«-

«««ntism, »Itero vero 8eeunäum pr»«8entium »clenti»m. Hlilzuiä erßo tempni»Iiter

»««clit seieutilie vei , quocl »b»uräiS8imum »tque s»I»i8»imum e»t. 5feo enim pot<?8t,

>!«« ventur» pr«,eno8oit , i,«8»e oum veneriut, nisi bis innote»e»nt, et pr^euoseeuäo

«n«l>n»m »Int, «t eoßnoseeiulo eum ^»m sunt. It» <it, ut (czuoä lonze » verit»te

«cluzum est) tempurniiier »lilzuiä »ooeä»t »eieut!»e vei, cum tempor»lia, qu»^ pr»e»

»ciuutur, «ti«un prsesenti» »entiuntur, qu»,« nou »entieuzntur, »nte<ju»m Lerent, »eä
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t»ntnmmc>6o p«esel«b»ntur. 8i verc» eti»m cum venerint, q^u»e pr»e«e>ed»nwi «z«

ventur», uibil novi »eeeäit »eienti»« vei, «eä m»ned»t ill» r<r»e»eienti» zicut «nt

eti»m, priu» <^u»m venireut ^u»e r»r»e»eied»ntur : <zuc>m<>6<i i»m r,r»«»e>ent>» äl«tul,

<zu»näo lion est rerum lutur»rum? >s»m enim pr«,e8eut!» »uut, <zu»e futur» eeweb»t,

et p»ulo p<>8t erunt r>r»et«rit». ?r»eterit»rum »utem rerum, 8ieut r»r»e»entimn. null»

mn<lo p«tS8t äiei r>r»«30ieuti», linäitur elßo »ä iä, ut tl»t i«l>u» ^«u pr»e»«lltik>!«

»eienti», qu»e ei8äem r«r>U8 luturi8 er»t r>r»e«eienti»: et «um «^ ^u»e vi»««:!»«»

er»t prius, r>o»te» 3eienti» nt in Neu, »6mittit mut»r>i!it»t«m et tempnr»Ii« e»t, <üu»

«it Neu», <zui vere summe^ue e»t, nee ull» ex parte mut»bl!i», nee ullo motu novit!»

temr»nr»I>8. ?I»eet erßc>, ut nun <lio»mu8 pr»e»eienti»m vei, »ecl t»utnmrll<>äo ««>«»»

twm. Weite« Ausführung der Väterlehre s. Katholik 1872. II, ». a. O.

458 Die Nothwendigkeit des Vorauswissens von Ewigkeit her liegt

zunächst darin, daß Alles, was in Gott ist, ewig sein muß und nicht erst i»

der Zeit eintreten darf; und dieß um so mehr, als in dem Falle, daß l

Vorauswissen kein ewiges wäre, auch die Nathschlüsse der göttlichen Vor

sehung, welche das thatsächliche Eintreffen bestimmter Handlungen der Ge

schöpfe voraussetzen, nicht von Ewigkeit her, sondern erst zur Zeit des Ein

treffens gefaßt werden könnten. Die innere Möglichkeit des ewigen

Vorauswiffens aber ergibt sich daraus, daß das Erkennen Gottes auch

bezüglich der freien Handlungen nach dem Gesagten in Bezug auf seinen

Grund und Gesichtspunkt ein Erkennen », priori, nicht wie das unsere »

posteriori, ist; mit andern Worten die zeitliche Priorität der Erkennt-

niß Gottes ist bedingt durch die Priorität der Unabhängigkeit und

der Eausalität, und ihre Ewigkeit überhaupt durch die Ewigkeit

des objektiven formellen Grundes, durch welchen Gott zur Erteunl-

nih alles Erkennbaren bestimmt wird, alfo durch die Ewigkeit des göttlichen

Wesens. Inwiefern aber das Vorauswissen den Charakter des Gegen-

wärtigschauens hat, ist es weiterhin dadurch bedingt, daß alles Zeitliche

der Ewigkeit Gottes gegenüber nicht kommt und geht oder mit einem Thcilc

der Dauer Gottes coeristirt, und daß es folglich, von der Ewigkeit aus ge

sehen, seine Stellung zum Auge nicht verändert, vielmehr so, wie es im Augen

blicke seines Daseins von Gott geschaut wird, immer von ihm geschaut wer

den muß. Freilich klären diese Bedingungen der innern Möglichkeit des

göttlichen Schauens dieselbe für unfern Verstand nur insofern auf, daß

wir einschen, ohne dieselben sei jene Möglichkeit nicht denkbar, und durch

dieselben besitze Gott eine Vollkommenheit der Erkenntniß, die wir nicht nach

der beschränkten Fähigkeit unseres Verstandes beurtheilcn dürfen; aber mehr

ist auch nicht nothwendig, um die berechtigten Ansprüche der Vernunft ;u

befriedigen.

4b? Dagegen ist es, den dogmatisch richtigen Begriff des göttlichen Vorhei-

wisfens als eines ewigen Schauens vorausgesetzt, nicht undenkbar, son

dern positiv evident, daß dasselbe die Freiheit der in ihm erkann

ten Handlungen ebenso wenig aufhebt, als diefe durch menschliche

Wahrnehmung oder Erinnerung der bereits in der Seit vollzogenen Hand

lungen aufgehoben wird. Denn das Dogma besagt ausdrücklich, daß das

Vorauswissen Gottes dieselbe Erkenntniß ist, welche Gott zur Zeit oder nach

der Zeit der vollendeten Handlung besitzt. Wenn aber das Vorauswissen

Gottes von der menschlichen Erkenntniß der gegenwärtigen Handlung sich
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auch dadurch unterscheidet, daß es ein Erkennen oon Innen heraus und s,

priori ist : dann ist damit eben gesagt, daß Gott die freien Handlungen nicht

bloß materiell in ihrem effektiven Dasein, sondern auch forme-ll als

durch den Gebrauch der Freiheit ins Dasein tretend erkennt. Mithin

läßt das göttliche Vorauswissen nicht nur ebenso, wie das menschliche Wahr

nehmen, die Freiheit der betreffenden Handlungen bloß unangetastet bestehen ;

vielmehr schließt es dieselbe so wesentlich ein, daß es in Ermangelung der

selben nicht nur falsch sein würde, sondern auch nicht einmal auf das mate

rielle Dasein der Handlung sich erstrecken könnte. Nur dann würde das

Vorauswissen Gottes die Freiheit aufheben, wenn es ein schlußweises Wissen

wäre oder mit einem nöthigenden Einflüsse Gottes auf den menschlichen

Villen verbunden wäre, resp. einen solchen voraussetzte; aber diese Annahmen

ichen eben im formellsten Widerspruche mit dem Dogma von dem Voraus-

vissen Gottes als einem wahren ewigen Schauen der durch Selbstbestimmung

»r Geschöpfe ins Dasein tretenden Handlungen.

In bei obigen Weise ist in ber That von jeher durch Väter und Theologen die sin- 458

«noung gegen das Vorherwisjen Gottes, als ob dadurch dem freien Willen eine vorher

gehende innerliche Nothwendigteit, die betreuenden Handlungen zu setzen, aufgelegt und fo

ine Art von t»tum eingefühlt würde, gelöst worden. So ^«^. lib. »rd. I. 3. u. 4 : 8iout

u <«e»»o»ia tu«, nun eo^i» t»<:t» esse qu»e pi^terierunt : sie Neu» vr»e»eieuti» »u»

cn eoßit t»eien<!», qu»e lutur» sunt. Lt »ieut tu <zu»e6»m <zu»e nun leeisti memi»

i5ti, uee t»men czuae memiuisti omni» leeisti: it» Neu» omni», «zuorum ipse »uetor

!l. pl»eseit, nee t»men «mumm, <z»»e prsesoit, ipse »uetor est. Ferner eiv. vei

5 e. IN: Kou erzo uroptere» niüil est iu nastr» voluut»te, qui» Neu» pr»e»eivit,

uiil futurum esset in unstr», vnluut»te. Kon enim, czui boo z>r»eseivit, uidii pr»,e-

eivit. ?c>rro »i iUe, qui ur»escivit, quiä futurum esset in uostr», vuiuntllt«, non

ticzue ninil, »eä »liquiä vr»eseivit ,' proteetn et i»o pr»escient« «st »liguiä in nostr»

KluutHte. lHuocire» nullo mcxia coßimur, »ut retent» ur»eseienti» Ilei tollere vn-

>l>t»ti» »rditlium, »ut retentn vo!unt»ti» »rbitrio Deum (qucxi nel»s est) neßilre

s»^«cium tuturorum. 8eä utrumque »mpleetimur, utrumque üäeliter et ver»eit«l

>nüt«ii!ur: i»u6, ut den« ereä»mu», doe, ut bene viv»mu». >la!e »utem vivitur, »i

: De« non dene ereäitur. H^cie »dsit » nobi» e^us ne^»re pl»e«oieuti»m, ut liberi

?e velimu», <zuo »6Huv»ute sumus liberi vei erimus. ?ruin6e nc>n lrustr» sunt

sses. obHurß»tione», exburtütione» , !»u<!<:» et vituper»tiones : quill et ins»» lutur»»

«e plllesoivit, et v»Ient plurimum, qusntum e»s v»Iitur»s esse nrieseivit; et preees

>^ent «ul e» impetl»nä», qu»e se vree»ntib»s eonoessurum esse nr»e»<:ivit; et Huste

«mi» t>oni» t»eti», et peee»ti» »uppliei» eonstitut» sunt. Keque enim i<ieo oeoe»t

>mo, ^ui» veu» illum neee»turum e»»e or»e«eivit: immo iäeo uc>u 6ut>it»tur ipsum

«o»5«!. cum p«eo»t, gui» ille eu^u» prnescienti» l»I!i nun potest, unu l>»tum, uou

riunllin, non »liquiä »liu6, se6 ipsum ueoc»turum essr urseseivit. (Hui »i uulit,

i<>u«! i>nn pee<!»t: »e<i »i z>eee»rs vnluerit, etiom boe ille pr»e«eivit.

Die Nothwendigkeit, welche oas Vorherwissen Gottes mit sich bringt, ist darum 459

le solche, welche da« Eintreffen der freien Handlung vorausseht, und also ganz von

selben Art, wie diejenige Nothwendigteit, die sich aus dem prineipium ouutrlläietioui«

ribt. Diese ist aber eine necessit»» ennsequen» (quom llloit res) , nicht emteeeden»

une l»rit rem) — oder sensu» eompnslti, Nicht »ensus 6ivi»i — ober neeessit»» 6ieti

it>. »eeunäum äiei), nicht rei (refp. s> cunäui» rem) — oder endlich eouäitinn»!!» (l>)s»

ttietic») , nicht »dsnlut» (eiteliorie» refp. simulex). Vgl. Hoe<^»«« , enusol. pkil.

>. 5. vros» l!: /)«<»« ««nt neee««»eate« .- »»»»Ple^ «»a, veluti <zuo6 ueoesse est, umue»

li:!iie« esse mort»!es; aite»-«i conclilio»/« , ut, »i »liquem »mbuwre sei»», eum »m-

I»re> ueeesse est. t^uoä enim qul»<zu« »ovit, iä esse »üter, »e nutum est, uequit.

<j t>»ee euixiiti« minime secum il!»m »ims»!ie<?m tr»!>it. llsue enim neeessit»tem

i prcipri» s»>:it u»tur», »eä eonclitiuni» »ä^eotlo. Kuli» enim necessit»» coßit in»
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oeclere vc>lunt»rie ßr»6ienteiu, qu»>nvi» eum t«uuen, oum ßi»6itur, ineeiere nee««»»-

lilun »it. — Dudeln ißitur ninäo, »i quiä z>rnviäenti» priesen» viäet, iä e«« »««se

<»t, toinet« null»m K»l>e»t n»tur»e neee88it»tein. Htqui veu» e» lutur», <zu»e «

»rnitrli Iii>ert»te provenlunt, pr»e8enti» enntuetur. U»ee i^itur, »ä intuitum rellü»

äiviuuni, neee88»ri» üunt per onnäitionem äiviu»« notianis: z»er «e ven> eouliäei»!».

»d »N8o!ut» n»tur»e 8u»e Iidert»te nun äesluunt. — ^in««l»l. äe onneorä. UK, «d.

y. 1 . («o die ganze Fiage ausführlich besprochen wird) , e. 2 : 8i <zui» intelleewm veibi

piovrie eon«iäer»t, lino ip»n, quoä pr^eseiri »liquiä äioitui°, tutnruin e«»e Pionuiti»'

tur : unn euiin ni»i qunä luturuin e«t pr»e»eitur, qui» »eienti» nun est ni»> velit»ti«.

<Hu»re euin äioo, qui», 8i pr»e»eit I)eu8 »liquiä, neee88e est illuä e»ee luturuu!, iäe»

est »o »i äio»ni : 3i erit, ex neee8»it»te «l!t. 8e<i n»eo neo«»8it»« nun coßit uee pro»

nidet »liquid e»8e »ut nun e»»s. . . . !?»m eum äieo: »i erit, nece««it»te erit' I>i«

»equitui neee38it»» rei z>n8itic>ne», nun pr»e«eäit. — I^om. äe ver. q. 2. ». l2. »i 2,

Oontluzen» rekertur »ä eußnitionein älviu«,in 8«ounäum qunä pnnitur e»»e in r«lu»

n»tur»; ex quo »utein est, nou pntest nun esse tune , qu»uäc> est. . . . !i<m «»me»

»equitur, quaä simplieiter äie»tur neoessllriuin , nee quoä »cienti» vei 5s!lstur, zicut

et visue noster nou l»IIitur, 6uin viäeo ?etrum «eäere, qusmvi» noe »it eoutinzeiiz,

Ebenso o. ßeut. I. 1. o. 67: 8> uuumquoäque » De« ooßnoseitur, «icut z>r»e»entiM»

vi»uin, »ie neoe»3»riuw erit e«»e, qu«6 Neu» eoßno8cit, 8leut »««««»»i'iuln e»t 5c-

erstem 8eäere ex noo, quoä «eäere viäetnr. Hoe »ulein nou neee«3»riulll est »ieo-

l«te, vel ut » quidu8Ü»in llieitur, neoe8»it»te eo»i»egue»lt« , 8«6 ««b e<»ul»<i«»ie, vel

neee88it»te con«egue«t»<le. N»«<: eniin onn6ltion»Ii8 e«t neee»»»ri», »i viäetur «eäere.

»eäet. IInäe et»i eun6itl<>n»I>» in e»teßori<:»in tr»n8ler«tur, ut <lio»tui': quoä viäetiil

»eäere, neoe»»e est 8eäere; pstet e»in <ie <l»eto int«IIeot»m et con«/)o«»t<i»n e««« ver»m,

<ie »'s vero intelleet»in et <l»'v»«<i»» «88e lal3»in. üt 8io in ni» et in omnibu» »imlli-

Ku8, qu»e eire» vei 8eienti»m upr<ußn»nte3 »rßument»ntur, 8«eunäuin compuliuoiieiü

et <iivi8i<>neiu l»Uuntui.

III. Das göttliche Wissen von den bedingt zukünftigen

freien Handlungen.

4«, Wie das ewige Voi herwissen der freien Handlungen der Geschöpfe bei

Gott dazu nothwendig ist, damit er von Ewigkeit her in Rücksicht auf je«

Handlungen seine weitern Nathschlüsse treffen konnte: so ist es dazu, d»mi:

Gott in seiner Vorsehung überhaupt den Lauf der Welt vollkommen be

herrsche und in souveräner Weise darüber entscheide, welche freien Handlungen

als von ihm herbeigeführt oder zugelassen effektiv eintreten sollen, nothwendig,

daß er dieselben nicht bloß als definitiv verwirklicht mit der soienri» visio-

»ig erkenne; denn so sind sie ein für allemal der Entscheidung über Sein

und Nichtsein entzogen. Die Vollkommenheit seiner Vorsehung verlang!

vielmehr, daß schon in dem Nathschlüsse, durch welchen er über das

Dasein bestimmter Geschöpfe und bestimmter Vorbedingungen und Änregunge,

zu freien Handlungen entscheidet, das Bewußtsein von den Hand-

lungen, welche in jenen Voraussetzungen eintreten würden,

eingeschlossen sei, und daß folglich dieses Bewußtsein, nicht zwar dei

Zeit, sondern der Idee nach, der effektiven Verwirklichung der

freien Handlungen und der s«e«tl» oisioni« als solcher voraus

gehe. Es geht der Idee nach voraus zunächst insofern, als es w esentliih

mit zu der praktischen Idee gehört, worin und wodurch Gott den

Lauf der Welt ordnet und leitet, indem es nämlich das thatsächliche Wollen

Gottes, worin er feststellt, was durch ihn herbeigeführt, resp. zugelassen wei

den soll, zu einem allseitig bewußten Wollen macht. Weil aber das

göttliche Wollen, als wahlfreies, fchon bei der Entscheidung darüber, oi
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l blstimmte Handlungen eintreten oder unterbleiben, zugelassen oder verhindert

I werden sollen, von dem Bewußtsein, daß jene Handlungen unter gewissen

Voraussetzungen eintreten oder nicht eintreten würden, beleuchtet und geleitet

wird: so geht dieses Bewußtsein auch insofern der effektiven Wirklichkeit und

der »eientin, vigioni» der Idee nach vorauf, daß es in seiner ideellen

Wahrheit unabhängig ist oon der effectiven Verwirklichung der

Voraussetzungen, und folglich sich auch auf solche freie Handlungen erstrecken

kann und muß, deren Voraussetzungen niemals verwirklicht werden. Wie

daher der ^aeseieutis, kutnlorum als einer Zcienti«, viZioui» bezüglich ihres

Inhaltes die ^-oviäeutiil, praotioa, vorausgeht: so geht der Providentia

piActioa wieder eine soisntig, tuturidiliuin oder luturoruiu oonäitiunato-

rum voraus, die oon der effectiven Wirklichkeit vräfcindirt und zugleich über

das Gebiet der Wirklichkeit hinaus sich erstreckt und darum auch kein eigent

liches Vorausschauen oder praemsio mehr ist, sondern nur als einfaches

Bewußtsein oder 8imz)1ex intelliFentia bezeichnet werden muß.

Dieses Vorauswissen des bedingt Zukünftigen unterliegt natürlich für<«l

unsere Auffassung noch größeren Schwierigkeiten, als die ewige Voraussicht

des wirklich Zukünftigen in seiner Wirtlichkeit, zumal hier, wie im Gebiet

des rein Möglichen, noch die Unendlichkeit der denkbaren Combinationen hinzu

kommt. Gleichwohl muß das Dasein desselben im Allgemeinen als eine in

der Offenbarung und dem kirchlichen Bewußtfein durchaus verbürgte Lehre

behauptet meiden.

Die HI. Schrift eizählt in der That mehieie Weissagungen Gottes, welche sich4«2

üuf lutur» ennäitinnllt» beziehen, und zwar auf solche, welche niemals verwirklicht worden

! sind. So erklärte Gott (1 Kön. 23, 1 — 13) »uf die Frage David« , ob die Ceiliten ihn

ausliefern und Saul hinkommen würde, wenn er in ihrer Stadt bliebe, kategorisch: <!e-

lc«n6et , lr»6ei>t. Umgekehrt erklärte Ieremias im Namen Gottes dem König Sedecias

lIerem. 38, 15 fs.), wenn er zu den babylonischen Feldherren hinausginge, würde er und

die Llabt gerettet; wenn er aber nicht hinausginge, würde die Stadt genommen und zer

stört «erden und er nicht entkommen. Ferner erklärte der Heiland (Matth. 11, 20 — 23;

»gl. Luk. 10, 13), daß die Tyrier und Sibonier Vuße gethan haben würben, wenn sie die

Zeichen gesehen hätten, welche die Juden sahen. Und umgekehrt erklärt der hl. Geist dem

Apostel Paulus, daß die Vewohner Jerusalem« seine Predigt nicht aufnehmen würben,

«nn er dorthin ginge. Man kann durchaus nicht fagen , daß diese so bestimmten Erklä

rungen nur eine conjekturale , nicht eine gewisse und unfehlbare Erkenntniß ausdrücken,

«ich nicht einmal wegen des in einer Stelle (bei Matth. a. a. O.) in der Vulgata vor-

lommenden lort«, da dieses dem griech. äv mit iu<lio»t. entspricht. Auch kann man nicht

sagen, jene Aeußerungen seien auf Grund der »oienti» visioni» gethan , welche Gott von

!<n thatsächlich vorhandenen Gesinnungen der betrefsenden Personen gehabt; denn au« diesen

Gesinnungen folgte die angekündigte Handlungsweise nicht mit absoluter Gewißheit, wie sie

doch in den Worten Gottes liegt. Vgl. über diese Schwierigkeiten F>a»«ettn, 6« Den

p. 449 «qcz. Vollends fallen diese Ausreden weg bei der Lehr« der Väter.

Di« Väter nämlich behandeln das Wissen des bedingt Zukünftigen ex prole»»« M4ß3

inner Beziehung zur Vorsehung Gottes und sehen es überall als eine durchaus gewisse und

selbstverständliche Sache voraus. 1) Vor Allem geschieht dieß von sehr vielen Vätern,

«n Irenäus bis auf Ioh. Damascenus herab , darunter auch Augustinus (s. H«,> , ä«

»cieiiti» vei 6i»p. 6), gegenüber der von den Gnostitern und Manichäern gemachten Be

merkung, bah Gott, wenn er voraussah, baß die Engel und die ersten Menschen sündige»

würden, wofern sie geschaffen würben, sie nicht habe schassen dürfen, oder aber ihre Sünde

'«lbst zu verantworten habe. H'e»-. (6i»I. 3. o. ??l»ß.) gibt in seiner drastischen Weist

biele Bemerkung, wie folgt: ^»roion et omues «»eretieorum e»ne», qui v«tu» looelunt

«»tAwelltuln , I>u^i!»ll>a6i »vlloßismum teier« eon»u«verunt. Hut »eivlt v«u», Komi-
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1

nem in p»rl>äi3o r»u»itum r>r»<>v2rio»tuiu» «33« m»n6atum illius, »ut nezeivil. ßi

»civit, non «3t in «ulo» i». <zui r>r»e»eieuti»m Ilei vit»r« non r<utuit, «e<i ille, qii

tslem oouäiäit, ut vei non pu»3«t »eientinm äevit»re. 8i neseivit. cni urzezcieuti»»

tolli», tolli» et <liviuit»tem, Aehnliche Schwierigkeiten wurden erhoben bezüglich der Vail

Sauls zum Könige, de« Inda« Iskariot zum Apostel. Nun aber löst kein einzig« Lain

die Schwierigkeit damit, daß Gott unabhängig von dem definitiven Entschlüsse zur ßrM-

fung Adams u. s. w. den eventuellen Eintritt der fraglichen Sünde nicht gewußt bade.

Vielmehr geben alle das bereitwillig zu und suchen die Rechtfertigung Gottes in antmi

Gründen. — 2) Wie die Väter hier Gott rechtfertigen, daß er trotz des VorausMMz

der eventuellen Sünde den Sünder geschaffen oder ihm ein Amt übertragen habe: >« nnlui

sie andererseits (im Anschluß an 3»p. 4, 11: ruutus est »e m«,!iii». mut»ret wlelleewüi

«Hu» , »ut ne notlo äeeiper«! »nim»m illiu») einen besonders liebevollen Zug der Vor

sehung darin, daß Gott manche Menschen, wo sie noch gut sind, aus dem Leben abruft,

weil er weih, daß sie, wenn sie länger am Leben blieben, in schwere Sünden lallen wiilin:

so z. B. 6>e^, ^««. in einer eigen« diesen Gegenstand behandelnden Red« (6e bu>, qm

praemnture nbrioiuntur, tnm. II, p. 764- 770) ! <üon3ent»n«um «3t, «um, uui tulmum

^natürlich »üb nvuntbesi^ »eyu« lle r>r»eteritum oo^noselt, nroßre33um inkmti« »<! m,-

tur»m »et»tem vronidere, ne m»!um perüeeretur, czuoä in eo, «i it» vieturuz lmzzet.

vi uroesei» eoßinitum «3t eto. — 3) Hiebei betont indeß ^«§f««l. , daß ein solche« an

fahren der Vorsehung eine ganz freie Gnade sei, und beweist daher gegen die Pelagiaim

die Freiheit Gottes in der Äustheilung seiner Gnade überhaupt gerade daraus , bah Eon

nicht Alle, von denen er vorherwisse, daß sie später sündigen würben, vorher »us dem «den

nehme: so namentlich äe corr. «t ßr. e, 8: liesooncle»«!, »i uo»»unt, cur illo« l nämlich

oui r>er3«v«r»nti»m dunit»ti3 nun nsbent, 8«H «x Kuno in m»Ium <leti<:i«n»e bon» vo-

Iunt»t« moriuntur) cum üä«Iit«r et pi« viverent , non tunc ä« vit»« nu^us pelicu!!?

r»uuit , ne m»Iiti» mut»ret intelleotum eorum et ne Netio äeciueret »nim»3 «oroi!!.

Utrum Iioe in r>ot«8t»te non t>»duit, »n «0»°«»» »xil» /«<«»><» (b. h. qu«,e lutur» «zent.

»i <liutiu» viverent) »«««civil? ^Vem^e niHil /Vo»i<»»! nisi /»«'l'«'«»««»/»»? nf^«« insa««-

»in»« liicii«?', — Wenn daher ^l«L, anderswo wiederholt betont, daß nur die Cilmnmi»

de« wirklich Eintretenden, nicht auch die des bloß bedingt Zukünftigen, eine r>r»e5ei«i>t!»

luturo^xm schlechthin sei, und behauptet, daß nur jene im Gerichte Gottes bei der Belohnimz

und Bestrafung zur Geltung komme: dann ist das keine Läugnung der Erkennmih 5c->

bedingt Zukünftigen, sondern nur eine Verwerfung der von den Scmipelagianern erfunttn»

Gleichstellung derselben mit der Erkenntniß des absolut Zukünftigen, deren Thorheit er gm«

daraus beweist, bah sie die Wohlthllt' des r»r>tus «st ne in»Iiti», mutaret intellectum illuso

risch machen würde. So fagt er äe pr»eä, s»net. e. 14 bezüglich der Stelle r«r>tus es« eic.

viotum e»t »eeunäum verieul» vit»e nu^u» , no« «ecxnckum /»»-»^««e»»/»««» />e», ^xi

bn« pr»e»eivit, <zuo6 luturum er»t, nnn qun6 futurum non er»t, i»i est, quoä ei m >>

tem immllturllm tuer»t I«lrßituru3 , ut tenwtinnum »ubtr«,ueretur ineerto , nnn quo«!

ueoe»turu3 «3«et, ^ui mensuru« in tent»tione non esset. ... 8i «uim ^<«i»c!i''<'»<«s

nomine» pro meritl3 3u»e vit»e, qu»e non n»dueruut morte ul»eventi, «e<i l>»bi!uli

«3»ent, »i viverent, n«/l,'l F»°<><le««ei ei, <zui r»utu3 est, ne moliti» mut«ret inleüeit«!»

«Hu», uiml z>ruäe33et ei«, qui I»n»i moriuntur, »i »nie morerenlur, quoä nullu« iirei^

Ot>ri3ti»nu3 »uäenit. — Uebrigens tadelte ^l«^u«t', an den Eemipelagianern bezüglich «!

»eienti» cnnäitionlllium ebenso, wie bez. der »oienti» tuturorum, auch dieses, daß siel«

vorausgewußten guten Handlungen, namentlich die nner«, »»lut»r!», ebenso wie die bösen,

nicht als Frucht göttlichen Wirken« betrachteten , vielmehr umgekehrt das durchaus ?°n

Gott unabhängige Verhalten de« menschlichen Willen« als wesentliche Vorbedingunz

und Beweggrund für da« Eingreifen und Mitwirken Gottes auffaßten und dabei >^t>

die Macht absprachen, durch seine innere Einwirkung nach seinem Wohlgefallen jeden M

brauch der Freiheit zu verhüten und den guten Gebrauch derselben zu sichern. DaMn

setzt er selbst deutlich genug die «eieut!» eunäition»Iium auch bezüglich der guten Haue

lungen bei der Prädestination derselben voraus, wenn er so oft bei der Definition der Prä

destination sz. B, : in »u» , «zu»« Olli mut«,riqu« non pote»t prueseienti» oper» «u»

tutur» äisponere, iä «mnino neo uliucl <zui6qu»m e»t nr»e6e3tin»re , äe äon, »»r!«^

e. 17) betont, daß dieselbe eine r»'«,e»eiei!ti», einschließe, nicht zwar eine solche, auf we!ch<

die Prädestination gegründet oder an welche die Macht des göttlichen Willens gebunlni
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nice, sondern «ine solche, duich welche Gott diejenigen Mittel seiner Macht auswählen

bim, die unfehlbar die Wirkung im Gefolge haben: Nullius Den» lrustr» miseretur;

niM »utem miseretur, sie eum vne«t, lzuuiuucku seit eonßruere ei ut vc>e»ntem nun

w;s,i>»t (»<l Limplie. cke 6!v. iz<z, I. I,, e, 2),

hienach ist es evident, baß die Jesuiten Fonseca und Molina die »olentw eon-484

lilic>!!»l!um, von letzterm seienti» nieäi» genannt, nicht erfunden haben; und sie haben

lick« «uch nicht selbst behauptet, wie man ihnen von Seiten der Thomisten, auf Grund

imzei abgerissener Sätze , vorgeworfen ; vielmehr haben fchon sie sich ausdrücklich auf die

?i!ti uno speziell auf den hl. Augustinus berufen (vgl. ^»>>». Hse^e?, I>i»t. ennßreß. <ie

n». !, 2. o. 5 — 10). In der That sind auch die eisten thomistischen Gegner Molina's,

«lche die seienti». eonckit. schlechthin läugneten und den hl. Augustinus als entschiedenen

?!Ml derselben geltend machen wollten, von den spätern Thomisten hierin vollständig ver-

»ism und desavouirt worden (z. V. <?<»«», <Ie veo tr. 4. <z, 6, bes. 8 4). Damit fiel

uch der Anfangs beliebte Vorwurf, die seienti«. ennclit. sei eine vom hl. Augustin be

impfte Erfindung der Pelagianer. Wenn aber die fpätern Thomisten noch darauf bestan-

ln, sie sei eben in der Weise, wie sie unter dem Namen der seienti» meä!» geltend ze

ucht werde, noch immer, wenigstens in einigen, wenn schon nicht in allen, entscheidenden

Mcken identisch mit der von Augustinus bekämpften Lehre der Semipelagianer: dann be-

!zm sie sich dabei auf die von Molina aufgestellte Weise der Erkenntniß selbst und

5« Verwendung in der Lehre von der Prädestination, was man indetz nur

! /iolge eines gründlichen Mißverständnisses sowohl der molinistischen , wie der semipela-

«niichen Lehre behaupten kann.

3« spezifische Moment der „»elentl» mesi»" lag nämlich darin, daß Molina b«-4ßb

mplete, die tutur» lider» ec>nckiti<>n»t» würden von Gott, ähnlich wie die tutur» Über»

>^!ut», einfach dadurch erkannt, baß es eben von Ewigkeit wahr sei, die Creatur werbe

»li gegebenen Umständen , namentlich aber »uch unter einem gegebenen Antrieb von

nun Gottes , thatsächlich nur in dieser oder jener bestimmten Weise handeln. Und der

imc seienti» m«<ila sollte eben besagen, 1) baß diese Erkenntniß in theoretischer Bezie-

nz, weil sie ihren Gegenstand weder als effektiv wirklich, noch »ls bloß möglich, fondern in

>n bestimmten Beziehung zur Verwirklichung aufsasse, materiell in der Mitte liege

iicken der seienti» simplicis intelligent!»« im engern Sinne (als dem Wissen des bloß

glichen als solchen) und der seienti» visioni». Er sollte aber auch zugleich 2) besagen,

» tiefe Erkenntniß, praktisch betrachtet, ba« Mittel sei, wodurch Gott in unfehlbarer

nje, unbeschabet ber geschöpflichen Freiheit, bestimmen tonne, welche unter ben möglichen

im Handlungen effektiv verwirklicht weiden sollen, und daß sie so auch formell den

beigang von der seienti» »implieis intelligent!»? zur seienti» Vision!» vermittele.

Gegen diese Vegründung des Namen« könnten die Thomisten eigentlich auch Von4ß6

em Standpunkte aus ebenso wenig etwas einwenden, als gegen die seienti» eon6itinn»to-

» überhaupt. Aber der Name und die praktische Bedeutung der seien«» me6i» empfängt

n ihren besondern Charakter durch die zu Grunde liegende Auslassung der Erkenntniß-

ife; und da bekämpften bie Thomisten sowohl die Möglichkeit, wie die Nothw en

teil der Erkenntniß der tutur» ec>näiti<,n»t» in sich selbst oder in ihrer objektiven

Arbeit unabhängig von einem göttlichen Rathschlusse, wodurch Gott selbst

itelle, was unter bestimmten Bedingungen, und zwar vermöge einer von ihm ausgehen-

Pläbetermination , geschehen solle (ckeeretum »ud.ieetive »nsnlutum, nb^eetive eon-

"»»tum) '. Die Möglichkeit hat allerdings ihre großen Schwierigkeiten, aber nicht viel

ßei«, als die Voraussicht der lutur» »bsnlut», und sicher keine größein, als die Eon-

«nz der Freiheit mit ben thomistischen beeret» pr»eäeterm!n»nti». Der Nothwenbigkeit

zcgen können sich auch die Thomisten nur schwer «ntschlagen, besonder« wo es sich um

> In Folge dieses Returses auf »leeret» ennäitionst» haben dann einige Thomisten,

Zumel und Gonet , welche es „üetitium und riäieulum" fanden, solche Detrete für

möglichen Erellluren und alle Eventualitäten anzunehmen, die seienti» eun<litian»!iuin

eine bestimmte Anzahl von Fällen beschränkt; andere aber, wie Philippus

,, 5rin. , fluiden eben in der absoluten Vollkommenheit de« göttlichen Willens den

md für das Gegentheil.
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universellste und höchste Wahrheit, so auch die erste und reinste, universellste

und höchste Güte, Schönheit und Würde, und deßhalb Quelle, Mach und

Ziel alles Guten, Schönen und Edlen; folglich erkennt Gott unmUeliai

und wesentlich durch die Erkenntniß seiner selbst die höchste Regel, den »bei-

sten Zweck seines Wollens und Handelns, und beurtheilt alle übrigen Gegen

stände seines Wollens und Handelns wesentlich unter dem Gesichtspunkte

ihres Verhältnisses zu ihm selbst als dem höchsten Gute. Es ist daher bei

ihm nicht nur wesentlich unmöglich, daß er irgend einen Gegenstand falsch

beurtheile und schätze, oder in Bezug auf den sittlichen Werth von Zweck,

und Mitteln irre gehe: er beurtheilt auch Alles aus seinem tiefsten Grunde

und in Hinsicht auf fein letztes und höchstes Ziel und zwar vermöge der

comprehenfiven Erkenntniß seines unendlichen Wefms, folglich in cum

nicht bloß negativ, sondern auch positiv absolut vollkommenen Weise.

4?i Formell läßt sich die absolute Vollkommenheit der ethischen Weisheit

Gottes zwar auch dadurch ausdrücken, daß man sie Allweisheit nennt. D«

indeß dieser Name hier nur so viel heißen kann, als die Weisheit Goltez

erstrecke sich auf fein ganzes Wollen und Handeln und auf Alles, was Gegen

stand derselben werden kann: so wird dadurch ihr absoluter Charakter nicht

vollständig ausgedrückt. Adäquater wird er ausgedrückt durch das Attribut

der Unendlichkeit. Unendlich aber ist die ethifche Weisheit Gottes mch

in formeller und intensiver, als in materieller und ertenfiver Hin

sicht, inwiefern sie nämlich in der adäquaten Erkenntniß und Schätzung des

unendlichen Gutes besteht, und darum nicht bloß eine unendliche Liebe und

Hochachtung dieses Gutes begründet, sondern auch bewirkt, daß alles Wollen

und Handeln Gottes von einer unendlichen Liebe und Hochachtung des höch

sten Gutes getragen und durchdrungen wird. Daher bethätigt sich die Weis

heit Gottes als eine unendliche selbst bezüglich der kleinsten Gegenstände ibres

Wollens und Handelns nicht minder, als bezüglich der größten, wie es uuil

außer Gott keinen Gegenstand geben kann, der, materiell betrachtet, die ihm

gegenüber bethätigte Weisheit als eine unendliche darstellte.

472 Es ist besonders die gegenwärtige Seite der göttlichen Weisheit, welche in den sc^

nannten libri »»pientwe des Ä. T. verherrlicht wird, indem dieselben die göttliche Weist««

den Menschen als Muster bei Nachahmung, al« Mutter und Pflegerin ihre« geistigen Äbm»

und als Braut, um deren Besitz sie werben sollen, darstellen, wobei natürlich bie weise A-

tenntniß in innigster Einheit mit dem von ihr durchdrungenen Leben de« Willen« g«d»G

wirb. Wenn diese Bücher aber bie Weisheit Gottes zugleich als allwissende, allmichtA

und allwaltende Königin und Künstlerin darstellen: so dient das eben dazu, um dm il»,

schlutz an sie desto ehrenvoller, segensreicher und beseligender erscheinen zu lassen. Vgl. «

sonders Weist). C»p. 7—8.

473 Weil bie ethische Weisheit Gottes ebensowohl das Böse in seiner Häßlichkeit unt 2^

scheulichleit wie ba« Gute in seiner Schönheit und Liebenswürdigkeit beurtheilt und bei!»

seit« wesentlich von der entsprechenden Stimmung de« göttlichen Willen« begleite: ist' j»

unterscheiden die Theologen zwei Akte oder vielmehr, da reell nur ein einziger »li »

Gott vorhanden ist, zwei Funktionen der ethischen Weisheit Gottes, die »cieou» »?-

problltinni» und die »eienti» imprnbstioni». Da aber eben die Weisheit au« dem eigene»

Leben Gottes alle« zu Mißbilligende wesentlich ausschließt : so bezieht sich bie »ei«»«» >»-

prndlltinm» ausschließlich auf das Leben der Creatur, inwiefern in ihm etwa« Gott Miß

fälliges eintreten kann und thatsächlich eintritt.
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ch fiil die »oi«nti» me<li» nur den Charakter einer wissenschaftlichen Hypothese zur Lösung

i mancherlei Schwierigkeiten beanspruchen, die selbst wieder ihre neuen Schwierigkeiten hat.

>>ere wurden von manchen Vertretern der 8oi«nti» meäi» zu leicht genommen, wie die-

xn auch oft zu voreilig sind in der Aburtheilung der thomistischen Ansicht. Daher steht

^ache thatsächlich so, daß die molinistische Hypothese durch eine geheimnihvolle Vollkom-

nbeit des göttlichen Wissen« die Schwierigkeiten in den Rathschlüssen der gottlichen Vor-

ung bezüglich der freien Handlungen der Geschöpfe ebnen will, während die thomistische

ch ein Geheimnis; der Rathschlüss« und der Macht Gotte« alle Schwierigkeiten in Betreff

göttlichen Wissens lösen will.

Tos göttliche Erkennen in praltischel Beziehung als Allwcisheit im cngein Sinne.

In praktischer Beziehung oder als Weisheit im engeren Sinne kommt«»

Erkenntnis; bei Gott, wie bei den Creaturen, hauptsächlich in doppelter

chtung in Betracht: nämlich einerseits in der Richtung auf das eigene

liche Leben des Erkennenden, sein Wollen und Handeln, und andererseits

der Richtung auf sein äußeres produktives und direktives Wirken, resp.

Werke selbst. In ersterer Richtung heißt sie ethische oder sittliche

!isheit oder Klugheit (reot«, ratio aFli>i/«»m), in letzterer Kunst,

, im weitesten Sinne des Wortes (roota ratio /acil'iH'u»»). Bei den

chövfen ist auch die ethische Weisheit insofern eine Kunst, als die sittliche

cnntniß hier nicht sofort mit der vollkommensten sittlichen Ausbildung des

Icns verbunden ist, sondern erst zur Verwirklichung und Erwerbung der

en dienen soll. Bei Gott hingegen, der für sich nichts zu erwerben und

"rringen hat, kann sich die Weisheit als Kunst nur in der Heroorbrin-

;, Ordnung und Leitung anderer Wesen offenbaren, erscheint aber dann

hier als Kunst im eminentesten Sinne des Wortes.

Vie Weisheit K«!te» in sezng «nf sei» eigene« teben — ethische Weisheit <«c,'e»i,<»

8 93.

Literatur: Dieser Gegenstand ist selten ei prc>l«88o behandelt; vgl. bes. Ku«, <le

ti» Vei äi»p. 18; Staudenmaier 8 65.

In dieser Beziehung bethätigt sich das göttliche Erkennen insofern, als«»

lle Dinge nicht bloß in ihrem nackten Sein erfaßt, sondern auch eine

ilbllre und erschöpfende Schätzung und Beurtheilung ihres wah-

Werthes und Unwerthes enthält, und dadurch für den göttlichen

n eine vollkommene Regel bildet, wonach er alle Dinge nach Gebühr

i, billigen und achten, refp. hassen, mißbilligen und verachten, fowie in

n Handeln die Gottes würdigen Zwecke verfolgen und die seiner wür-

Viittel wählen kann.

Die absolute Vollkommenheit dieser Seite der göttlichen Erkennt- 470

esultirt hauptsächlich aus zwei Momenten. Erstens ist bei Gott die

re Schätzung des Werthes aller Dinge wesentlich verbunden oder viel

wesentlich Eins mit der richtigen Erkenntniß des Seins der Dinge

<iupl, und daher stets eben so vollkommen, wie diese, was bei den Ge

rn nicht der Fall ist. Zweitens ist das unmittelbarste und innerste

t der Erkenntniß Gottes, sein eigenes Wesen, wie die erste und reinste,
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universellste und höchste Wahrheit, so auch die erste und reinste, unioersellsl«

und höchste Güte, Schönheit und Würde, und deßhalb Quelle, M«<ch und

Ziel alles Guten, Schönen und Edlen; folglich erkennt Gott unmillellm

und wesentlich durch die Erlenntniß seiner selbst die höchste Regel, den «ber

sten Zweck seines Wollens und Handelns, und beurtheilt alle übrigen Gegen

stände seines Wollens und Handelns wesentlich unter dem Gesichlspunlis

ihres Verhältnisses zu ihm selbst als dem höchsten Gute. Es ist daher in

ihm nicht nur wesentlich unmöglich, baß er irgend einen Gegenstand falsch

beurtheile und schätze, oder in Bezug auf den sittlichen Werth von Zw«tcü

und Mitteln irre gehe: er beurtheilt auch Alles aus seinem tiefsten Grunde

und in Hinsicht auf sein letztes und höchstes Ziel und zwar vermöge in

comprehensiven Erlenntniß seines unendlichen Wesens, folglich in cum

nicht bloß negativ, sondern auch positiv absolut vollkommenen Weise.

4?i Formell läßt sich die absolute Vollkommenheit der ethischen Neisbcu

Gottes zwar auch dadurch ausdrücken, daß man sie Allweisheit nennt. 3«

indeß dieser Name hier nur so viel heißen kann, als die Weisheil G<m«

erstrecke sich auf sein ganzes Wollen und Handeln und auf Alles, was Gegen

stand derselben werden kann: so wird dadurch ihr absoluter Charakter nicht

vollständig ausgedrückt. Adäquater wird er ausgedrückt durch das Attnbui

der Unendlichkeit. Unendlich aber ist die ethische Weisheit Gottes mehr

in formeller und intensiver, als in materieller und ertensiver Hin

sicht, inwiefern sie nämlich in der adäquaten Erlenntniß und Schätzung b«

unendlichen Gutes besteht, und darum nicht bloß eine unendliche Liebe und

Hochachtung dieses Gutes begründet, sondern auch bewirkt, daß alles Wollt»

und Handeln Gottes von einer unendlichen Liebe und Hochachtung des höch

sten Gutes getragen und durchdrungen wirb. Daher belhätigt sich dic We«

heit Gottes als eine unendliche selbst bezüglich der kleinsten Gegenstände ibr«

Wollens und Handelns nicht minder, als bezüglich der größten, wie es «ui!>

außer Gott keinen Gegenstand geben kann, der, materiell betrachtet, die ib»

gegenüber bethätigte Weisheit als eine unendliche darstellte.

472 Es ist besonders die gegenwärtige Seite der göttlichen Weisheit, welche in de» f»?

nannten lidri »»pienti»« des A. T. verherrlicht wirb, indem dieselben die göttliche Wa<^

den Menschen als Muster der Nachahmung, als Mutter unb Pflegerin ihres geimgen :5l«7.<

unb als Braut, um beren Besitz sie werben sollen, darstellen, wobei natürlich die «« <?»

lcnnlniß in innigster Einheit mit dem von ihr durchdrungenen Leben de« Willen« ?<5^>

wirb. Nenn diese Bücher aber die Weisheit Gottes zugleich als allwissende, ill»^»

und allwallende Königin unb Künstlerin darstellen : so dient das eben dazu , um de» »»

schluß an sie desto ehrenvoller, segensreicher unb beseligender erscheinen zu lassen, szl. l»

sonder« Weish. <5ap. 7—8.

473 Weil die ethische Weisheit Gottes ebensowohl das Bös« in seiner Häßlichkeit uiu l>

scheulichtnt wie bas Gute in seiner Schönheit unb Liebenswürdigkeit beuribeill »n> de»

seit« wesentlich von der entsprechenden Stimmung de« göttlichen Willen« beglmn i«? <

unterscheiden die Theologen zwei Alte ober vielmehr, da reell nur ein einziger lk! >»

Gott vorhanden ist, zwei Funktionen der ethischen Weisheil Gottes, die »c,«,u» »?-

prc>b»ti»n!» unb die »eienti» imr>i'nd»twi,!». Da aber eben die Weisheit ins dem eizn«

Leben Gotle« alle« zu Mißbilligende wesentlich ausschließt: so bezieh! sich tu «««U" l°-

probationi» ausschließlich auf da« Leben bei ssreatur, inwiefern in ihm et»«« s«« M5

fälliges eintreten kann und thatsächlich eintritt.

.^o. ^
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d, Vie Weisheit G»lte« in sezng »uf seine äußere Wirksamkeit al« bildenle, «rineull unl

regieren»! Weisheit: speziell die gölilichen Ideen.

8 94.

Literatur: Das Einschlägige findet sich bei Vätern und Theologen gewöhnlich in

der Lehre «on den Ideen und der Vorsehung Gottes. Bezuglich der Ideen s. bes.: ^«zn<«i.

«n oielm Stellen, vorzüglich lls 83. <;c>. <z. 46; ^4n«eim. muuol. e. 33 «<z<z. ; Hl»?. I. 1.

öl«l. 36; dazu Honav. und D»'o». t?»^/»./ ?^om. 1. p. q. 15; gc^. äisp. äe ver. ^. 3:

F«>i, äisp. 71—72: 1',','g'«», tbenl. 8. Lnn»v. ^. 11; ^etav. I. 6. o. 9 »qn,. ; p"'^e»«',

<le iö<>i, äivini» äi«». pbil. Münster 1369.

Hinsichtlich des äußeren produktiven und direktiven Wirlens Gottes be-474

lhäligt sich das göttliche Erkennen als Weisheit, inwiefern das ganze Wirken

Gottes von ihm geleitet und getragen und dadurch zu einem sinnigen und

kunstvollen Wirken wird, wehhalb auch die Weisheit selbst in dieser Beziehung

du Künstlerin aller Dinge (omnium artitex, 8ap. 7, 21) oder die „Meisterin"

7i der tiefsinnigen alten Bedeutung des Wortes genannt wird. Weil nun

llle Dinge außer Gott Werke Gottes sind und seiner Leitung unterworfen

und, und zugleich Alles, was bei der Hervorbringung und Leitung der Dinge

n Betracht kommen kann, von der Erkenntnis; Gottes umfaßt wird: so ist

i'e Weisheit Gottes nach dieser Seite hin als Allweisheit zu bezeichnen,

lls solche zeigt sie sich aber vorzüglich in dreifacher Weise: I. als Bild ne

in resp. Schöpferin und Beleberin, inwiefern sie die Hervorbringung

llcr Dinge leitet und beeinflußt; II. als Ordnerin resp. Gesetzgeberin,

lwiefern sie allen Dingen ihre innere und äußere Ordnung gibt, oder ihnen

c Ordnung ihrer eigenen Thätigkeit vorzcichnet; III. als Lenk er in und

cherrscherin, inwiefern sie Alles so leitet, daß sie ihre eigenen Absichten

reicht. In allen drei Richtungen muß sie besonders betrachtet werden.

^. Die göttliche Weisheit als Bildnerin oder die Lehre

»n den göttlichen Ideen.

Unter Idee (l5i») versteht man zunächst und gewöhnlich die geistige Vorstellung, nach 475

Icher der Künstler arbeitet und welche er in seinem Werte darzustellen strebt. Wegen

r« praktischen Charakters unterscheidet sie sich von dem einfachen Begriffe von den

lgen <>»tio, oonoeptug, X67«), obgleich die Namen oft verwechselt weiden, und jedenfalls

Idee immer den Begriff einschließt und eben nur ratio rei /«ciexckae ist. Wegen ihres

»stltlischcn Charakters unterscheidet sie sich aber auch von den praktischen Begriffen

H Handwerkers, der in dem Gegenstande feines Schaffens mehr die Brauchbarkeit, als

mnere Schönheit und Güte des Werkes oder die äußere Darstellung oder Reproduktion

1 ibrn vorschwebenden hohern Schönheit intendirt. Die Idee eines Werkes schließt daher

»r die Vorstellung von einem wirklichen oder imaginären objektiven Vorbilde oder

st« (exempl»r, nÄpälli^») ein, au« welchem der Künstler die Vorstellung «on dem

ke selbst schöpft, und dessen Beziehung zur Idee treffend damit ausgedrückt wird, baß

es Ideal nennt. Weil aber auch die Vorstellung de« Werkes felbst dem letzteren gegen-

Vorbild ist, so weiden die Ausdrücke exemplor und um so mehr lärm», »peoie», cliv:

>dl von dieser, wie vom Ideale, gebraucht; ja selbst der Name icie» wird im Lateinischen,

:ie im Deutschen angewandte Fleiion nicht üblich und auch nicht möglich ist, ebenso

für das Ideal, wie für die geistige Vorstellung von dem äußern Werke gebraucht,

z» allerlei Controverjen Anlaß gegeben hat. Wo in dem Werke selbst eine fortschrei-

(Hnttvicklung zur vollen Verwirklichung der in ihm liegenden Anlagen und zur vollen

bnlichung mit seinem Ideale stattfindet, bezeichnet die Idee, besonders nach neuenn

chgebrauche, speziell auch die Vorstellung von der „idealen" Vollkommenheit oder viel-

Hollendung de« betreffenden Werkes im Gegensätze zum Begriff seiner Wesenheit.

H « « b « n , Dogmatil. 42
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4"6 I. Wie Gott Alles, was er wirkt, mit vollstem Bewußtsein und Narsicr

Erkenntnis; wirkt, und zugleich sein ganzes Wirken wesentlich auf die Hervor-

bringung des wahrhaft Seienden, des in sich Guten und Schönen gerichtet

ist: so sind alle seine Werke Werke seiner Weisheil oder speziell«?

Werke seiner weisen Kunst; und wie Alles, was außer Gott ist, sofern

es wahrhaft ist, wesentlich von Gott gewirkt wird, so ist auch Alles, was >'?,

wesentlich Werk der göttlichen Kunst. Daher sagt die hl. Schrift (I's. 148)

Omni», in »llvientill teoisti, und (8»p. ?, 21) 8»vienti» unmiuin artis«.

Diese Lehre wird philosophisch und theologisch so ausgedrückt, daß man j«g',

Gott wirke nach Außen durch künstlerische Ideen, und Alles, »»»«

außer Gott ist, sei wesentlich Produkt und Ausdruck einer göll

lichen Idee.

4" ^4«</«Hs. I. e. /l/tll« ?I»to Nlimu» »pneU»»»e nernibetur. Xon t»rnen, »i l>oo »«»<,,

»ute<zu»in jn»e in»titueret, nun er»t, iäe»e vel »'e« in»»e non «r»nt, <zu»« iäe»» v«e»vii.

vel » nullo er»nt int«IIeet»e, »e6 »li« lnrt»»»e »tgue »lio noruiue »K »!>>» »tqu« »!il» »»»-

oup»t»e sunt. . . . K»m nun e»t veri»iinile, »»nieute» »ut uu»o» lui»»e »nt« pl«n»«»:

»ut i«t»», «zu»» ?I»to, ut äietum e»t, iäe»» vue»vit, nun inte!Iexi»»e. 3iqui6n» t»i'-»

vi» in ei» ennütituitur , ut ni»i lii» intellecti» »»pien» e»»e nemn po»»it. . . . 3«l «l«

no»»»n« n»et«nu» äiotum »it; »°em viäe»mu», qu»e m»xilne eon»i6er»n6» »tqu« n<»cu>ii

est. 16«»» ißitur I»tine n«»»uinu» vel /n»»»»«!« vel «^ec»'« äioere, ut verburu e vnl^

tr»n»lerre viäe»mur°. 8i «utem »'»rione« e»» vocernu», »b lntelnret»n<li <zuille>» z>ro-

uriet»te «lisoeäimu» — r»tinne» enim ßr»eee ),<l^i »nr>elt»ntur, non i6e»e — »«I t»K^

o.ui»o.ui» Koe voc»bulo uti voluerit, » re ip»» nun »derr»Kit. su«r no»»^»«' »<i«^

z>»ine»z>ale« /«»'»nae g«a«<l<im, vel »°<»<<o«e« »'«'«m »labx'e« <ll<^«< »«commutoö»?«», <z«»e

»z>«<i« /«»»»lai«»« non ««»r, »e per noe »etern»e et »eruner eo6eiu mono »>?»e r>»i<n«-^

</«<>« »'» <i»V»«<i »nieii'iFenila eanl>«en<«»'/ et «zuurn in»»e ne<zue ori»ntur n«zu« i»«lr»

«»nt , »eeli/xi«»» ea« tame» /o, nia»'» <l»e>tu^ o»»ne , ^«»<l o^,'/-, er »«/«-<><' ^or«< , >-

oinne <zuo6 oritur et interit . . . Nach dieser Namen- und EacherNäru»« folgt eil

Beweis füi die objeklive Wahrheit de» Begriffe«: Hui-, »utem religio»«» et v«-, l? -

ßione inlbutu», «zu^inviz nnnäuiu r>o»»it bae«: iutueri, nei;»re tornen »n<le»t, un»o »«»

«tillm r>ro<ite»,tul' , omni», «zuue »nnt, i<t e»t, qu»eoun<ju« in »un ^enere r»rnr>ri» «z»»'

<t«in n»tur» oontinentur, ut »int, Den »ueture e»»e procreot» , e<xzue »uctoi^ uü^.»

qn»e vivnnt vivere, »tczue univer»»Iem reruni incolumit»tem nnlinemque ip'nw. ^>

e», yu»e inutiuitul, »uo» temnor»Ie» our»u» eerto mc>6er«unine ee!ebr»nt. „inuii! 1^^

leßibu» enntineri et ßndern»ri? <Hun ec>n«tituto l»t<zue oance»»n, <znt« »u<le»>t <li««l«

lleum Irrlltlnnidiliter omni» ennäilli»»« ? (junil »i reete äiei vel el«li non z«>««l.

re»t»t, ut ninnill llltione »int eonäit». Keo e»6«m r«.tione nomo, qu» «zun», l»« «^l»

»d»ur<lum e»t exi»tiin»re, 8>nßul» ilzitul- nroplii» »unt cre»t» r»tiuni>>us. N» »Ol»

r»tinne» udi »rl>itr»näum e»t e»se, ni«i in in»» meute ere»t<>li« ? Kon e»ii>» eitl» »«

lzui6<zu»ru nn»ituni intueu»tur, ut »eounäum icl enn»titueret, <zuo6 eon»tituel>»t : n»w l»'

»r>in»ri »»erile^um e»t. tH»c>ä«i K»e «rum ninniuni ere»n6»lum cre»t»rulnve l»tio«'

in äivin» mente oontinentur, ueque in äivin» ment« <zui6qu»m ni»i »eternur» »««

iu<:omlliut»dile r>nte»t e»»e, »tque !>»» rerum r»tione» nrincip»!«» »ppeil»t i<le»« I?l»^

uon »ulum »unt iäe»e, »eä ip»»« vere »unt, nui» »et«rn»e »unt, et e^unncxil »uz« w-

c<>mmut»kile» m»uent, <zu»rum r>»rtieir>»tione nt, ut »it, <zui6<zui<l est, «,uorn<xi<» e»t. .

(ju»» r»ti«ne», ut llicturn e»t, »lve i6e»» »ive lurm»» »ive »necie» »ive r»tion« !>«« vc

e»re et niulti» cunoeilitul »pue!I»re <zu<xi liket, »ecl r>»uoi»»irni» vi6ere, quoii ver»» l»^

"8 II. Die Ideen der göttlichen Weisheit unterscheiden sich aber von de«:

eines endlichen Künstlers in mannigfacher Weise, indem sie nicht olon bin

sichtlich des Umfanges ihrer Wirksamkeit, sondern hinsichtlich ihres tünnler-.

schen Charakters dieselben unendlich hoch überragen. Es sind 1) w abrh«»'!

schöpferische Ideen l/^i^intT!;) , welche nicht bloß, wie die des endlich»
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Künstlers, auf die äußere Gestaltung der Dinge, sondern noch mehr, als die

.»traft der Natur, auf die innere Wesensform und die Belebung der Dinge

gerichtet sind, und welche überdieß nicht durch eine von ihnen selbst ver

miedene Macht zur Ausführung gebracht weiden, sondern, weil reell mit der

Macht Gottes identisch, in sich selbst die zu ihrer Verwirklichung nöthige

Xlllft besitzen. Es sind 2) absolut originelle oder ursprüngliche,

d.h. von Gott aus sich selbst geschöpfte, ihm wesentlich eigene und

darum wesenhafte, substanzielle und ewige Ideen (^-svl oüülluZLl;.

«tiones »etsrime), während die Ideen des endlichen Künstlers im günstigsten

,We nur relativ originell sind und aus ihm selbst ihren Ursprung haben,

da sie immer unter einem höheren äußeren odcr inneren Eindruck oder Ein

stich (daher der Ausdruck künstlerische Inspiration) zeitlich in ihm entstehen

und geboren werden, und der Geist des Künstlers auch bei seinen originell

sten Schöpfungen bezüglich der Idee derselben sich mehr empfangend, als

schöpferisch verhält. Es sind 3) unerschöpfliche Ideen, da ihre Mannig

faltigkeit und ihr Neichthum ebenso groß ist, wie der der göttlichen Macht,

und folglich nie durch die wirklich ausgeführten Werke Gottes erfchöpft wer

den kann. Nie die Ideen, so ist natürlich auch die göttliche Weisheit selbst, als

Inbegriff resp. Trägerin der Ideen, eine schöpferische, wesenhafte und uner-

'chiofliche und in allen drei Beziehungen ebenso, wie die Macht Gottes

ss. u. 351 ff), unendliche Weisheit.

HI. Die vorstehenden Eigenthümlichkeiten der göttlichen Ideen sind 4'»

wesentlich bedingt durch das Vcrhültniß derselben zu dem objektiven

Ideale des göttlichen Wirkens und seiner Werke, wie auch das Wesen

derselben in ihrer Eigenschaft als Ideen überhaupt nur auf Grund dieses

Verhältnisses vollständig verstanden werden kann.

Vor Allem ist klar, daß Gott kein objektives Ideal außer sich vor

finden oder voraussetzen kann, wonach er seine Werke bildete und woraus er

leine Ideen schöpfte. Ebenso klar ist es aber auch, daß das objektive Ideal

des göttlichen Wirkens in letzter Instanz nicht, wie der Inhalt seiner Ideen

vor der Verwirklichung desselben, odcr wie die Ideale des endlichen Künstlers,

bloß als etwas Gedachtes oder Ausgcdachtes in scinenGedanken eristiren

lann; denn alles Denkbare muß den Grund seiner Dentbarleit zuletzt in

einer Wirtlichkeit haben, und Gott muß Alles, was er erkennt, aus seinem

tiefsten Grunde erkennen. Daher lehren die Theologen: das Ideal, wel

ches den göttlichen Ideen zu Grunde liege, sei nichts anders, als

fein eigenes unendlich vollkommenes Wesen, inwiefern es, dem

realen Werthe nach die Vollkommenheit aller Dinge in sich ent-

bllltend, nach Außen in endlichen Wesen nachahmbar und dar

stellbar ist und vermöge der comprehensivcn Anschauung, die Gott von

ihm besitzt, in dieser Nachahmbarkeit und Darstellbarkeit von

ihm erkannt wird. Weil nämlich alles Sein außer Gott wefentlich eine

Larticipation, d. h. theilweise Abbildung des göttlichen Seins ist, 'so kann

und muß auch jedes Werk Gottes außer ihm in diesem Verhältnisfe zu

'einem Wefen gedacht und gewollt werden, und auch die Vorstellung von

seinem Inhalte von Gott aus der Anschauung seines Wesens gewonnen

rierden, resp. in dieser mit enthalten sein.

42»
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480 Dieses objektive und zugleich höchst reale Ideal ist nun aber

nicht bloß in Gott selbst, nicht außer Gott, sondern es ist auch mit der Ei-

kcnntniß desselben und den in ihr enthaltenen Ideen reell

identisch, so daß die Ideen Gottes und ihr reales Ideal eine

und dieselbe Sache sind. Demgemäß sind die geschaffenen Dinge in

den göttlichen Ideen nicht bloß als in einer geistigen Vorstellung, sondern

als in ihrem realen Vorbilde enthalten; und umgekehrt ist das göttliche

Wesen in der Weise das reale Vorbild der Dinge, daß es mit dem unend

lichen Ncichthum seiner Vorbildlichkeit wesentlich in der klarsten und bistint-

testen Erkenntniß seiner selbst leuchtet und lebt. Folglich sind auch die gött

lichen Ideen in letzter Instanz deßhalb absolut originell und wesenhns!.

weil sie aus der innersten und wesenhaften Anschauung des eigenen Wesens

Gottes als des Ideales aller seiner Werke geschöpft sind; 2) deMi

schöpferisch, weil in ihnen die schöpferifche Fülle des göttlichen Wesens

durch innigste Identität lebt und wirkt; und 3) deßhalb unerschöpflich

oder unendlich mannigfaltig, weil das unendliche Wesen Gottes in unendlich

mannigfaltiger Weise nachahmbar ist.

481 Diese Beziehung bei göttlichen Ideen zum göttlichen Wesen als dem Ideale ist eist «on

den Theologen de« Mittelalters vollständig entwickelt worden. Der Gedankengang, tn

dazu führt, ist aber schon von ^tug««t, angebeutet worden, wenn er (6e gen. »ä lit. I. 5,

e. 16) schreibt: Keyue euim (Heu») es, t'»eeret, nisi «» uosset, »utequain l«:e«t, °«c

uosset, nisi viäeret, nee vi6eret nisi b»l>eret; nee u»deret e», yu»e nunäum l»et» l»e-

r«,nt , nisi yuemsänioäum ipse est neu t»etu». Denn ba das viäere et Habere res ocn d«m

nosse als vorausgehende Bedingung besselben unterschieben wirb, so kann es nicht besagen, K?

Gott bie Dinge bloß insofern schaue unb besitze, als er eine Vorstellung von ihnen H«K;

vielmehr weist es darauf hin, daß Gott die Vorstellung der außer ihm möglichen DinZc

aus der Anschauung eines realen Vorbildes, worin der ganze Gehalt der Dinge repiHsenlitt

ist, schöpfe. Von hier aus ist daher auch die beim hl. Augustin so oft wiederkehrend« «du

zu verstehen, daß die geschaffenen Dinge ein doppelte« Sein hätten, eines in ihrem ««-

treten Dasein in propri» n»tur» als esse eres.tum, unb eines in r»liomdu« »etrnü« »!>

esse inere»tum oder ere»tiix esseuti», daß diese« vorbildliche Sein das wahrere und rcll-

lommenere sei, unb baß endlich alle, auch bie in sich selbst tobten unb bewußtlosen Üiiul

in Gott ein lebendige« und lichtvolles Sein hätten, oder vielmehr Leben und Licht scmi

— eine Auffassung , für welche man in der hl. Schrift einen Anhalt fand in der Mich

laum haltbaren Lesart von Ioh. 1, 3—4: yuoä taetum est, in ipso vit«. er»t. Uiulo;

ist der auch bei den griechischen Vätern oft vorkommende Gegensatz des »öi^o: »iiK/ji»: uii.'

des »6i><,<>: vo^6« oder äp^i?,«!»?. Vgl. zum Ganzen die schön« Stelle von Vostb. (c°°-

sol. I. 3. metr. 9):

l'u euuet» »upernn

Duei» »l> exemplo, r,ulel>ruln pulenerrimu» irise

zlunlluii! mente ^erens simili^ue »n im»ßiue tnrm»ns,

?erieet»»<^u» Dudens perleetum »dsolver« p»rte».

482 Die (mit Recht ober Unrecht) dem Plato zugeschriebene Lehre, baß die Ideale t<i

göttlichen Schaffens und Bilden« außer Gott seien, ist in dieser Fassung häretisch, namni!

lich dann, wenn bie Ideale entweder von Gott unabhängig oder als förmliche Emanalionm

aus dem Wefen Gottes aufgefaßt wurden. In einem gewissen metaphorischen ^imu

läßt sich jedoch sagen, daß die Ideale der Dinge, und namentlich bie Typen der allgemein«!

oder speziellen Vollkommenheiten derselben, weil in ihnen gewisse besondere Nerthe wie Stnd

len au« dem göttlichen Sein herausgehoben erscheinen, nach welchen zunächst die (ireamini

gebildet ober welche vielmehr den Creaturen eingegossen und eingeprägt werden, vom Wei»

Gottes verschieben, von ihm ausgestrahlt seien. In dieser Weise erklärt sich die elalcniichi

Ausdrucksweise de« /),<,». «ul?., welcher diese Erklärung auch selbst gibt (6e <ii'. »om
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<. N: vgl. dazu den dem hl. Thomas zugeschriebenen Lommentar und />elav. 1. c.

«, IN).

IV. Nach dem Gesagten beantwortet sich die Frage, ob es in Gott 483

eine oder mehrere resp. unendlich viele Ideen gebe, in folgender

Weise. Sachlich gibt es in Gott wie nur ein einziges Ideal, so auch nur

eine einzige Idee für alle Dinge zusammen und für jedes einzelne Ding im

besonderen; denn wie Gott in seinem absolut einfachen, aber zugleich unendlich

reichen Wesen das Vorbild der verschiedensten Nachahmungen ist, so erkennt

er auch durch eine einfache, aber darum doch höchst distinkte Vorstellung die

um'chiedenen möglichen Arten der Nachahmung. Formell gesprochen gibt

es jedoch in Gott so viele Ideen, als es verschiedene Weisen gibt, in

denen sein Wesen nachahmbar und als solches für sich erkennbar ist und

erkannt wird.

Im erster« Sinne heißt es 8»p. ?, 27 von der ewigen Weisheit : Lum »it un» om- 464

°i» polest; und bei ^4uL««l. eiv. vei I. 11, o. IN: Keyue enim multae, 8eä un» »a-

pienti» ezt, w qu» »uut immen»! o,uiä»m et inüniti Uie»»uii rerum iutelligiliilium , in

qmku» »uut omne« invizidile» »tque iueommutlldile» ratloue» rerum, eti»m visidilium

n cammut»bilium, <zu»e r»er ip»um l»et»e »unt. Im zweiten Sinne heißt die Weisheit

("olles (8»p. ?, 22) multiplex OüX^cp^:) und (Npb. 3, 10) multilormi» OoXuTnlxlX,;)

^nt> ^u^««t. sagt <^<z, 83. y. 46): Ile»t»t, ut omni» r»tioue »int oonäit,»: nee «»äem

»tinne uomo, ^u» equu» ; noe enim »dzurilum est exi»tim»re ; «inßul» lßitur proprii»

ilr»t» »uut r»tiuuiou».

V. Hinsichtlich ihres Inhaltes und ihrer Wirksamkeit geht die 485

Mliche Idee zunächst, als plastische Idee, auf die fubstanziellc Form oder

Bestimmtheit der Dinge, sekundär jedoch auch auf alle weitere Gestaltung,

Üusstattung und Thatigkeit der Dinge und selbst auf den Stoff (die ma>

erill), woraus die Dinge gebildet werden. Dagegen gibt es in Gott keine

jdce für das Böse als solches, weil dieses keine positive Bildung und Ge

ltung, sondern eine Verbildung und Verunstaltung der Dinge ist, und so

uch ebenso wenig ein Werk Gottes überhaupt, als ein Werk der Kunst

5ottcs, resp. ein Bild seiner Vollkommenheit, sein kann. Obgleich daher das

>ise ebenso wie das Gute von Gott erkannt wird, so kann man doch nicht

igen, das Böse sei wie das Gute in Gott, d. h. es habe in ihm ein ideales

)asein. Vgl. ^mnb. I. e.

VI. Was endlich die Wirkungsweise der göttlichen Ideen betrifft, 48«

> versteht es sich von selbst, daß dieselben nur dann effectiv wirksam

erden, wenn zu der Vorstellung der Wille zu schaffen hinzutritt. Wenn

Her die Ideen als der von Gott entworfene oder vielmehr festgestellte

Zeitplan bezeichnet werden, ist der Wille der Verwirklichung bestimmter

oeen darin eingeschlossen.

In diesem Sinne konnte daher D,<m. v«lF. (siv. uom. o. 5. ß 8) sagen : üxempl«!» 43?

»si^tl^»^») vero «lielmu» r»tioue» in Deo »uo»t»utin<:»8 et uuite pr»eexi»teute»

üoue» (o5il«?:<>!!>!»l x»l ivl»l<u: nsio^lnwi»« X^oul), «zu»» tueoloßi» pi»e6enuitioue»

5<i5s<l2z/H'!>l) voe»t et 6iviu»« duu»«o,u« voluut»te» rerum 6elluitrioe» et elleetriee».

ü. Die göttliche Weisheit als Allordnerin und Oesetz-

berin ss«l/)l'e«tl« <iis^onens).

I. Wie Alles, was ist, seine innere Form und Bestimmtheit nur dadurch 48»

pfängt, daß in ihm eine Idee der göttlichen Weisheit zum Ausdruck ge-
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bracht wird: so ist auch die ganze innere Ordnung, Harmonie und

zweckmäßige Organisation, welche bei jedem einzelnen Wesen so reick,

und bei den verschiedenen so mannigfaltig hervortritt, wesentlich das Wert

der Weisheit Gottes. Deßgleichen kommt es der göttlichen Weisheit natm-

gemäß zu, die verschiedenen Dinge alle zu einem harmonischen

Ganzen zu vereinigen, ihnen in demselben ihre Stelle anzuweisen, zu

gleich aber auch allen und nur denjenigen Dingen ihr Dasein zu geben,

welche in die von Gott gewollte Weltorbnung passen. Diese ordnente

Thätigkeit der göttlichen Weisheit bezeichnet die hl. Schrift als ein Zählen,

Messen und Abwägen der Dinge, bes. 8av. 11, 21: Omnia in menm«

et uumer« et oonäere äispo»ui»ti.

^s» Im Anschluß an diese Stelle hat ^!«F«»t. und nach ihm die gesammte Scholastik

(s. bes. ^le-r. H«l. 1. z>. q. 25, 6e äispusitione älvin», u. 2 p. <z. ?.; IVu>n». I. p. q. ?

2. 5; Hunav. in 2 6i»t. 3 ete.) in diesen diei Namen die spezifischen Wirkungen der gcr-

lichen Weisheit in der Schöpfung, sowie die Momente erblickt, worin jede« seinem ZMichni

Ideale in seiner Einheit, Wahrheit (resp. Schönheit) und Güte ähnlich werde und >'° «ich

die »ppropri»,«,» bei drei göttlichen Personen in sich darstelle. Bei der Besprechung dieser

»pproiiiwt» kommen wir darauf zurück.

"" II. Wie ferner alle Dinge von Gott nicht bloß ihr Sein und ihie

Wesenheit empfangen, sondern auch durch ihn ihrer inneren und äußeren

Vollkommenheit entgegengeführt werden, diese aber darin besteht, daß sie in

ihrer Innern Thätigkeit und äußerm Wirten Gott ähnlich werden: so lominl

es wiederum der göttlichen Weisheit zu, vermöge der vollkommenen Erkennt-

niß der geschaffenen Dinge und ihres göttlichen Ideals die ideale V«!!>

kommenheit zu bestimmen, welche die Dinge als Endziel und Himck

erreichen sollen, und die Gesetze festzustellen, nach welchen sie diese Voltten--

menheit erstreben und verwirklichen sollen. In dieser Beziehung erwcitn:

sich die göttliche Idee als ratio »etervH «»geutille rerum zur r»tio aeterno

motu» rerum; und wie sie in elfterer Beziehung das Sein der TmZ.'

innerlich verursacht und bestimmt, so legt sie in letzterer Beziehung dcn

Dingen nicht bloß äußerlich das Gesetz ihres Wirkens auf, sondern drück!

und pflanzt es ihnen innerlich ein, so daß es mit ihnen gleichem

verwächst und in ihnen zum innern Gesetze der Natur wird, und daß das

letztere nur Abdruck und Ausdruck der lex aeterno in Gott ist. In ganz

besonderer Weise kommt es der göttlichen Weisheit zu, der vernünftigen

Creatur die Gesetze ihres Strcbens und Wirkens vorzuzeichnen, weil diese

als Ebenbild Gottes ganz vorzüglich nach Aehnlichkeit mit Gott streben

kann und soll; und da die vernünftige Ereatur kraft des ihr von Gott mit-

getheilten Lichtes auch das Gesetz als solches erkennt und mit BewuiMn

sich nach ihm regelt, so erscheint bei ihr auch in ganz besonderer Weise das

Gesetz Gottes als ihr innerlich eingepflanzt und eingeschrieben. D«

überdieß die vernünftige Creatur durch das Gesetz der göttlichen Weisheit

eben zur Theilnahme an dem weisen Leben Gottes geführt werden foll: so

ist die Weisheit Gottes ihr gegenüber nicht bloß Gesetzgeberin, sondern zu

gleich Führerin und Erzieherin, äootrix äigeipliuae vei, wie sie im

Buche der Weisheit so erhaben geschildert wird.

491 Vgl. über da« Verhältniß der lex »«tern» in Gott zur lex n»tur»U3 in der Lnatuc

IHom. I, 2, <z. 91. ». 2: Ilesponäeo äieeuäum, yuoä, eieut »uz>r» äictum est, lei.
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cum Sit regnl» et, men»ur», äupliciter potest e»se in »Ii<zn<>: nno maän, »iont in re»

^nlonte et men»nr»ute; «,lio mnöo, »ient in regulato et meusnrsto, in quantnm p»r-

tinp»t «liqniä 6e regnl» vel meusurs. et sie regulatur vel menZuratur. I7u6e oum

»mm», qu»e äivin»e proviäenti»« »ubänntur, » lege lleterull regnlentnr et mensu-

ie»tur, nt ex äieti» p»t«t, m»nile»tum est, qnoä omni» n»rtieip»ut »Iiqu»!iter legem

«el«rn»m, in <zu»ntnm »eilieet ex impressione e^us u»dent inelin»tione» in proprio»

»ctus et üne». Inter caetera autem rational!» ereatura exüellentiori <;noäam mo6c>

äiviuae proviclentiae »nHaeet, in Quantum et ipsa üt provläentiae partioep», »il>i

ipzi et »M» proviäen». Dnäe et in ip»a partioipatur ratio aeterua, per ou»m nadet

»»tnralem inelinationem »6 äebitum a«tum et üuem. üt tali» partioipatio legi»

»eternae in rational! ereatura lex natnrali» äieitur. Huäe eum ?»alm. 4 älxisset:

«ocf'l/scaie ««c»'»/?c»um M«i»tla«.' gua»! o,uit>us<lain u^uaerentidu« , czuae »int ^ustitiae

opeia, »ub^ungit: Hlult» <i<c««t, ^«»« o«t«n<l,'t «obi« bona? l)ui ^uaestioni resnonäens

äicit: Ä'^nat«»» e«< ««^>e»' no» l«men «mll«« i«», /)o»nl»le, nna»! lumen rationi» natu-

l»Ü5, <zuo 6i»e«rnimu», ^uiä »it donum et ouiä »it malum, ^uuä pertinet a<! natu-

lalem legem, nidil »liuä »it i>uam impressio «livin! Inmini» in nodi». IIu<!e pstet,

<ju«6 lex natural!» ninil aliuä est, <>uam partieipatio legi» aeternae in ratiouali

cre»tur».

0. Die göttliche Weisheit als ausführende und lenkendem

Vorsehung s«a/«e«tl« F«bs)-«a«s — ^-ov«cle«tia).

Nach dieser Seite hin bringt die unendliche Vollkommenheit der gött

lichen Weisheit nothwendig mit sich, daß Gott alle Mittel und Wege kennt,

um bezüglich des Welllaufcs einerseits alle Handlungen und Wirkungen, die

er herbeiführen will, herbeizuführen, und die er verhindern will, zu ver

hindern, und andererseits Alles, was er herbeiführt oder zuläßt, für

seine weisen Absichten zu benützen und zu verwenden, so daß nichts seine

Pläne vereiteln kann und Alles seinen Plänen dienstbar wird. In diesem

Sinne wird der Geist der ewigen Weisheit (8ap. 7, 23) ^«vemcixoicov und

«x<üXu?ov (omnia, z>r«3pioieu8 , yuem uiliil vewt) genannt, und von der

Ncisheit selbst wird (I. o. 8, 1) gesagt: H.ttiußit s, lins usyue iu üusiu

lortiter et äisrionit (2l«x2l — aämiuistiÄt) omni» »uaviter (x,l»/<irüi;).

Znsbesondere offenbart sich diese Vollkommenheit der göttlichen Weisheit

gegenüber den vernünftigen Geschöpfen, deren Freiheit und die darin gege

bene Fähigkeit zu sündigen für jede andere Weisheit, als die göttliche, eine

allseitig sichere Vorsehung unmöglich macht: Gott aber vermag vermöge seiner

vollkommenen Erkenntniß des bedingt Zukünftigen in Verbindung mit seiner

Macht über den geschöpflichen Willen auch alle freien Handlungen der Ge-

jchövfe nach Belieben herbeizuführen oder zu verhindern, und vermöge seiner

vollkommenen Erkenntniß aller Verhältnisse und bei dem unerschöpflichen

Neichthum seiner Mittel auch alle bösen Handlungen zum Guten zu lenken

md durch sie seine weisen Absichten zu erreichen.

i 95. ssorollar der Lehre von dem göttlichen Erkennen: die Erkennt-

>!ß in Gott als formelle und lebendige Wahrheit — Gott selbst als

absolute, wesen- und naturhafte, substanzielle Wahrheit.

Literatur: Nie oben 8 93. Dazu ^«F««t. <!e m»gi»tro; 7Aon>. o,<z. äi»p. ä«

er. <z. 11; ^«renal,« ^n«an,'en«i» , 8o! inteUigentwe ; 17>o»»a««,n, ä« De« I. 3;

lleutgen, Philos. I. S. 748 ff.

Ueber die objektive «der fundamentale und reale Wahrheit in Gott, ober die Wahrheit 493

eine« Sein«, ist oben § 83 gehandelt. Jetzt handelt es sich um die Wahrheit als die
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spezifische Vollkommenheit der Erkenntnis;, oder die formelle und lebendize

Wahrheit. Hier aber gebraucht man den Namen Wahrheit wieder in doppelter Weise,

nämlich bald adjektivisch bald substantivisch, wie auch die Wahrheit im objektiven Sinm

nicht bloß die Erkennbarkeit, sondern auch da« Erkennbare selbst bezeichnet. Adjektivisch

bezeichnet er ein Attribut de« Erkenntnißleben«, woburch dasselbe »ls in seiner An

vollkommen erscheint und sich von der falschen und inadäquaten Erkenntnih unterscheide«!

so wird er genommen, wenn man sagt, Wahrheit sei die Uebereinstimmung der Er

kenntnis; mit der objektiven Wirklichkeit (»ä»«HU»ti<) intelleetu» ouin re). Sub

stantivisch gebraucht man den Namen Wahrheit für das wahre Erkenntnitzleten

selbst, inwiefern dieses selbst eine reale und vitale Vollkommenheit des erkennen

den Subjektes ist und eine besondere Form seiner Lebensthätigkeit, das Leben

der Wahrheit bildet; und in dieser Fassung muß die Wahrheit befinirt werden ali

lebendige Ergreifung, «sp. Vesih, und Vorstellung (»pprebengin, resp. po«-»««!«,

und rez>rlle»«nt»tio) der objektiven Wahrheit. In dieser letzteren Fassung erschein!

also „die Wahrheit" als «in »otu» ober torm» vitnli», welche da« erkennende Subjekt, den

Geist, resp. sein Grtenntnißuermögen , aktuirt und informirt und vollendet; und zw« «!«

eine spezifische Lebensform, welche sowohl zu allem ungeistigen Leben, wie auch ;m

anderen Form des geistigen Lebens selbst, dem.Nillensleben, im Gegensatz steht. In diel«

Fassung wirb der Name auch sonst oft gebraucht; besonders geläufig aber ist sie in bli

Sprache des neuen Testamentes und der Väter, wo der Name Wahrheit in Bezug auf <?on

und die Theilnahme der Creatur an der Vollkommenheit Gottes mit den Namen vit» und

lux Hand in Hand geht.

424 I. Aus Allem, was bisher über das göttliche Erkennen gesagt wuiix,

geht hervor, daß dasselbe wesentlich und naturnothwendig ein eminent wahres,

d. h. richtiges, adäquates und sicheres Erkennen ist, und daß ihm folglich

ebenso in eminenter Weise formelle Wahrheit zukommen muß, wie dem

göttlichen Sein die objektive Wahrheit. Ebenso folgt aus dem Gesagten,

daß das göttliche Erkennen ebenso in eminenter Weise lebendige Wahr

heit und Leben der Wahrheit, d. h. lebendige Ergreifung und Vor

stellung der objektiven Wahrheit ist, wie das göttliche Sein in eminenter

Weise reale Wahrheit. Die eminente Weise aber, wie die formelle und

lebendige Wahrheit und das Leben der Wahrheit in Gott besteht, wird uack

dem Vorgange der hl. Schrift von den Vätern und Theologen dadurch aus

gedrückt, daß sie sagen: Gott habe nicht nur eine höchst wahre Erkenntnis

und ein höchst vollkommenes Leben der Wahrheit, sondern er sei ebenso in

seinem Erkennen die lebendige Wahrheit selbst, wie er in seinem Sein

die reale Wahrheit selbst ist. Und in diesem Ausdruck ist dann sowohl dcr

fundamentale Unterschied des göttlichen Erkenntnißlebens von dem

geschöpflichen ausgesprochen, wie auch kernhllft Alles zusammengefaßt,

was bisher über die göttliche Erkenntniß gesagt wurde.

425 II. Der volle Sinn des Ausdruckes, daß Gott im diametralen Gegen

satz zu den geschaffenen wahrheitsfähigen Geistern die lebendige Wahrheit selbst

sei, setzt sich aus folgenden drei Momenten zusammen. 1) Die göttliche ßr-

kenntniß ist lebendige Wahrheit, nicht bloß, wie die geschöpfliche, in beschränktem,

relativem und particulärem Sinne; sondern als unendliche ist sie Wahr-

heit schlechthin im unbeschränktesten, absolutesten und univer

sellsten Sinne des Wortes, weil in ihr wesentlich und nothwendig, un

wandelbar und ewig alle objektive Wahrheit in der untrüglichsten und

adäquatesten Weise erfaßt und vorgestellt wird, so daß nichts als objektive

Wahrheit denkbar ist, was nicht in der lebendigen Wahrheit Gottes leuchtete
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und lebte, und daß folglich alle objektive Wahrheit in wesentlicher Correlation

sieht zur lebendigen Wahrheit Gottes. 2) Die göttliche Erkenntniß ist ferner

lebendige Wahrheit nicht, wie bei den Geschöpfen, als bloßes wesenlofes

Nachdenken der außer und unabhängig von ihr bestehenden Wirklichkeit oder

realen Wahrheit, so daß sie die letztere bloß durch Aufnahme besäße und

durch Nester repräsentirte : sondern wegen ihrer realen Identität und Durch

dringung mit der ersten und prinzipiellsten realen Wahrheit, den» göttlichen Sein

und Wesen, ist sie durchaus wesenhafte Wahrheit, welche ursprünglich

alle ihre Gegenstände ihrem realen Gehalte nach formell oder virtuell

in sich tragt, und daher nicht erst einer gegebenen Wirklichkeit sich kon-

formirt, sondern in sich und durch sich selbst in absoluter Identität ideelle und

reelle Wahrheit ist. 3) Endlich ist die göttliche Erkenntniß als lebendige

Wahrheit, oder als Besitz und Repräsentation der objektiven Wahrheit, in Gott

nicht, wie bei den geschaffenen Geistern, eine Vollkommenheit, welche von seiner

Vernunft als einem bloßen Erkenntniß v e r m ö g e n erst empfangen resp. durch

dieselbe als Erkenntniß kraft erworben werden müßte, und darin wie eine

Form in ihrem Subjekte, oder ein Accidcnz in seiner Substanz aufzunehmen

wäre; sondern, da im innern Leben Gottes die Potenz und Kraft im Akte auf

geht und sein ganzes Leben subftanzielles Leben ist, so ist die lebendige

Wahrheit in Gott identisch mit seiner Natur und Substanz

und ist selbst Natur und Substanz oder naturhafte und sub-

stllnzielle Wahrheit. Folglich ist auch Gott felbst seiner Substanz

nach nicht bloß wahrheitsfähig; fondern, indem er die Wahrheit ab

solut aus fich und in sich hat, ist er in naturhafter und substan-

zieller Weise lebendige Wahrheit, und zwar die Wahrheit schlecht

hin und die wesenhafte Wahrheit. So wird es möglich, daß in der

hl. Schrift und von den Vätern ohne künstliche Metapher „die Wahrheit"

als ein handelndes, redendes und lehrendes Wefen aufgeführt, und anderer

seits auch Gott selbst unter dem Namen „die Wahrheit" vorgestellt wird

(vgl. manche derartige Stellen unten n. 497).

III. Als die lebendige Wahrheit selbst ist Gott gegenüber aller Wahrheit <W

außer ihm die erste und höchste Wahrheit, also Maß und Negel

aller Wahrheit in den geschaffenen Dingen, sowohl der Wahrheit

der theoretischen und praktischen Erkenntniß, wie der Wahrheit des Seins

und der Wahrheit des Handelns. Denn 1) alle Wahrheit der Erkenntniß

in den Geschöpfen ist nur ein Nachbild der Wahrheit der göttlichen Er

kenntniß, und entspricht nur in dem Maße dem objektiven Sein, als sie der

Wahrheit der göttlichen Erkenntniß gleichförmig ist. 2) Die Wahrheit des ge

schaffenen Seins besteht sogar formell in seiner Uebereinstimmung mit der

göttlichen Idee, wie das Sein selbst in ihr seinen Ursprung hat. 3) Die Wahr

heit desHandelns, obgleich sie materiell auf die Angemessenheit der Handlung

zu der Natur und den Verhältnissen und der Bestimmung des Handelnden

z bezogen werden kann und muß, ist doch formell und in letzter Instanz in

der Uebereinstimmung mit dem Gesetze der göttlichen Weisheit zn suchen i

daher heißt das Gesetz der göttlichen Weisheit, als das höchste und untrüg

liche Maß der Handlungen der Creaturen, Wahrheit im aktiven Sinne

(ulluüa m»ncl»t» vei verita», lex Hu» veritas, ?s. 118), und umgekehrt
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das Ncchthandeln anidulare in veritats, taoere veritatem, während es

vom Sünder heißt: in veritkte nun stetit et verit»» in eo non est

s^uan. 8, 44), und: aui f»oinnt ineuäaoiuiu (^vue. 21, 27).

49? IV. Als die lebendige Wahrheit selbst und als das subftllnzielle Lichl,

worin ursprünglich alle objektive Wahrheit leuchtet und lebt, ist Gott zugleich

die Quelle und Wurzel aller Ertenntniß der Wahrheit in ollen

Wesen außer ihm, indem diese wesentlich nur als Theilnahme an der mcsew

hasten Ertenntniß Gottes bestehen kann und mithin aus ihrer Fülle geschifft

und unter dem Einflüsse ihres Lichtes gewonnen werden muß. Wie daher

Gott der eigentliche Vater alles Lebendigen, so ist er auch 1) das Licht, d, i.

die Lichtquelle oder die Sonne aller Geister, indem er sie sM

innerlich erleuchtet und alle von ihnen zu erkennenden Wahrheiten b e leuch«

und zwar so, daß alles geistige Schauen innerlich und wesentlich duii

seinen erleuchtenden Einfluß bedingt ist; in diesem Sinne heißt es (Ioh. 1,4s.):

Lt vitu, erat lux noniinuin ... st erat lux vera, ein«,« illninmat om-

nein üunüneiu venientsui in nunc inunciuin. Eben darum ist Gott 2) in

einer ganz einzigen und eminenten Weise der Lehrer aller Geister, indem

er nicht bloß äußerlich und gelegentlich zur Ertenntniß der Wahrheit anleite'.,

sondern innerlich und wesentlich dieselbe verursacht, durch Verleihung

Unterhaltung, Belebung und Bewegung des Princips der Ertenntniß dic

Entwicklung derselben herbeiführt, und folglich dieselbe in der Weise beding!,

daß alles geschaffene Erkennen ein inneres Lernen oder Hören ist, und

alles Lernen und Hören von Außen nur durch die innere Lehre Gott«

fruchtbringend wird; in diesem Sinne heißt es (Psalm 93): (Hui (veu-)

cluoet norniueni »oientmm und (Mlltth. 23, 10): ne vooeinini umFiztti,

(Mg, inaßister vester nnus s»t, Onristng. Und wie der innerste und höchste

Lehrer, so ist Gott als die lebendige Wahrheit selbst zugleich 3) der innerste

und souveräne Nichter über die Wahrheit unserer Urtheile; denn nicht

nur ist sein Urtheil für uns eine unbedingt und in letzter Instanz müß

gebende Negel, von der unser Urtheil niemals abweichen darf: es beeinfluß:

auch positiv und innerlich alle Urtheile der geschaffenen Vernunft in der

Weise, daß die Bildung dieser Urtheile durch vernünftiges Denken als eine

Befragung der in uns redenden Stimme Gottes zu betrachten ist, und die

Gewißheit derselben durch das Bewußtsein, daß sie mit dem Urtheile Gottes

übereinstimmen und von ihm bestätigt werden, besiegelt und vollendet will

498 Diese ganze Lehie in vorliegender Fassung ist namentlich von ^«^««t. mit Heilig

betont und gepflegt worden, besonders in mehrein seiner eisten Schriften, den »aMoqiil.

den e<mte»»i<>i!«8 und dem Buche 6e mugistro; die wichtigsten Stellen s. bei I^o»«»i>«,

äs veo I. 2. o. 5—6, der sie jedoch für seinen Ontologismus auszubeuten versucht. Zu»

lichtigen Verständnis; desselben vgl. 3Ao»«i«, yy. <le vei. <z. 11 äe m»ßi«ti«; <le zxinl-

ei-eawiis ». IN und vorzüglich sup. Lotztn. ä« 1>in. <z. 1. ». 1; ferner Kleutgti,,

Philos. l. n. 471 »<zq. Von ^4«F««l. sind besonders folgende Stellen hervorzuheben (w°l,

I. 4. o. 15): ürinie» «t l»I«2« uz>inion«8 vit»m ec>nt»min»nt, »i l»tic>n»Ii» men« i?-^

vitlo»» e»t, «zullli» in m« tune erut, nesoiente, olio l«<m»»e ,'tto»» ii/«Ht»»l»«l«i» «?'

2«»<» non est >M» «ai«»'» «'«'itall«. ()uoni»iu tu illumin»bi» Iueern»in me»m, No-

min«, von» meu8, illumiusbi» teuedl»» me»s, «t <le z>Ienituüin« tu» umne» uu» ««-

z>imu». Dtenim tu lumsn vemm, guoä Uluminllt, omnem bominem venientem ü> dmi«

munäum, ^ui» in te non «»t tr»u«mut»tia neo momenti odumdrstio. Feruer (8o!i!^

l. 1. <:. 8): InteUiLidUi« nomzie veu» e«t, intellißidili» eti»m U!» 6i3eipNn»lim! «fr>
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ctsmin»; t»men plurimum ckifferunt. I^<uu et terr», visibilis et lux; «eck terr» nisi

lue« Ulustrat» vickeri uon pote»t. Nr^o et ill», qu»e in ckiseiplin» trsckuutur, u,u»e,

«zuisqui» intellizit, verissim», esse null» ckudit»,tion« eoneeckit, oreckenckum est, e» uon

passe intellißi, nisi »d »lio <zu»»i suo »nie illustreutur. ür^n gunmockn in boo »ole

lli» qu»«ck»m lioet «mim»ckv«rtere, yuock est, «zuock lulßet, qunck Muminat: it», in illo

«eeretlssimo De«, <zuem vi« intellißere, tri» quseck»m sunt; gk«o<i e«t, <^«o<i »ntell»L<t«»',

zuo<i caete» <» /«e»t «ntett,Fi. Weiterhin (in ev»nß. >Innu. o. 35. n. 3): Ilna ergo ckis-

cernit«, al»ull e««e lumen, zuall »tl«»»,n<it«»', ai»u<i ^«o<i «ll«»n»«<lt/ n»m et oouli

iiostri lumlu» ckiountur, et unusquisqu« ^ur»t, t«.n^en» oeula» »uns, per lumiu» »u».

3ie viv»ut lumin». nie», u»it»t»> Fürstin est. Hu»e lumin», »i ckesit luiuen in oubi-

culo tuo el»us<i, p»te»nt et Iue«»nt tibi: nnn utique pn»»unt. ljuumnckn er^n ist» in

s»eie, <zu»e l>»1>emu8 et lumin» nuncup»mu3, et <zu»nckn 8»n» »unt et qu»nckn p»tent

inckißent extrin»eeu3 »ck^utnrin luwini«, quo »l>!»tn »ut nnn il!»tn 3»n» »unt, »pert»

sunt, ne« t»men vickent; »io nien« na«/»», »«ae est oe«lu« nn>»»ae, n»«i »«»'»tat»« lu-

min« »'««lieiu»' et ab <li«, ^u» »ttu»»n<it «ee lll«»»natu»', m»>ab»l>te»' »llust»-e<u^, nec

»<i «<lp»ent»'<l»n nec a<l ^«»titian» /xiteT'it ^)e«'e«!>e. Endlich (De m»gi»trn e. 11): ve

universis er^n, qu»e intellißimus , nnn Inqnentem, qui persnn»t lnris, seck »nt«« »M«

!»ent» ^^aesickenten» con««l«n»u« «Zitate»», vef'l»»« /«»'ta««« «t eon««inn»»« ackmanit«.

II!« »utem, <zui oonsulitur, cknoet, czui in interiore domine n»dit»re ckietu» est Onri-

«tu», ick est, inonmmut»bilis Hei virtu» »to,ue »empitern» »»pieuti». (ju»m quickem

oinui« r»,tion»Ii8 »nim» eon»uiit; »e<! t»ntuin cuiqn« v»näitur, <zu».utuin e»pere pro-

ft«r proprium, »ive iul>l»m »iv« bon»m vnluntstem pote»t: et »i qu»n6o t»1Iitur,

nnn üt vitio eon»ult!l« v«lit«.ti8, ut ne^ue bn^u», qu»e lari» e»t, lue!» Vitium est,

quoä ee>rp«rei oeuli »»«pe l»1Iuntur: «zuum lueem 6e rebus vi»ibilidu» oousuli t»te-

mur, ut es» uoni» «zuontum oernere valemu» n»ten6»t. — Das ennsuler« verit»tem

inlu» lueentem, intu» Inquentem, lntu» pr»e»i6entem ist überhaupt bei ^<«Lu«t. ein

flehender Ausdruck für das Forschen und Erwerben der Wahrheit. Ebenso geläufig sind

ihm folgende Wendungen für die Stellung Gottes dem denkenden Geiste gegenüber: ()«,-

lbe<Il»,iii n»det in eoeln, qui oorä» äoeet; m»ßi3t«r, euM» c»tl>e<lr» in eoeln, »ebul»,

in terri«; 6oeet verit»», m«^i»ter nptimu», in «obol» pectoris. Mit besonbenn Nach

drucke aber hebt er hervor, daß, weil der Geist Ebenbild Gottes sei und in der Erkenntniß

der Wahrheit von Gott selbst innerlich ihm gleichförmig gestaltet und gebildet werde, Gott

auch unmittelbar in seinem Innern sein und wirken müsse. So i» folgenden Stellen

(De ver. reliß. c. ult): Inter mentem nnstrum, yus illum iutellißimu» ?»trem, et

veritstein i. e. lueem interiorem, per qu»m i!I»,m iutellißimug, null» interpu»it» eres-

lur». e«t; (I. 83. qy. q. 41): yuum domo pc>«sit p»,rtioep8 e««e «»pi«nti»e »eeunäum in-

lerinreiu Komiuem, 8eeun6um «e ip8um it» e»t «,<! im»ßin«m Nei, ut null» ere»tur»,

interposit» lnrmetur, et iäeo nibil 8it De« onnjunetius ; und (<3eu. »ä lit. I. I. o. 2):

^Vver»» mens ». 8«,pienti»> inoommut».bi!i 8tulte et miser» vlvit, qu»,e lnlormit»» e^u«

e«t; lc»rm»tur ».utem eonvers». »6 !noommut».nil« lumen «»pientiu«. ?rineipium

<zuippe ere»tur»e iute!I«etu»!i8 «8t «.etern«, «»plenti», quoä priueipium , m»uen8 in 8e

mcomlnut»dilit«l, null« mocko e«88».t ooouit«. iu8pir»,tinne loqui ei ore«,tur»,e, eul prln-

cipium «8t, ut oonvert»tur »ä iä, ex quo e8t, quock »liter lorm».t», et perlect» e««e

oon po«8it. Illeoczue int«rroß»tu8 vominu«, qui« e«««t, ie8ponäit: />»nc»p««<n §/«»

<< loauo^ eobi«. — Im Unterschied von dem göttlichen Erleuchten seht dagegen ^«F««<.

das Erleuchten und Lehren von Seiten geschaffener Wefen darein, daß diese dem

Achte der ewigen Wahrheit Zutritt verschaffen und für die Wirkung der Lehre Gottes em-

vsänglich machen. In elfterer Beziehung sagt er von den Engeln (?8«Im. 118. «erm.

28): Den« per 8e Ip8um, yui», lux est, i!!umin»t pi»s mente», ut e», yu».e ckiviu».

äieuntur vel ostenäuntur, lutelliß».ut. Zeck «i »ck boo miuislro utitur ^nßelo, putest

quickem »liquick »ßere ^nßelu» in mente uominis, ut o»pist lueem vei et per n».no in-

tellißst: »eck lt». ckioitur iutelleotum ck»re nomiui et qu»,si, ut it» ckiosm, iutel!eetu»re

Iiominem, <juem»ckmockum <zui»qu».m ckioitur lueem ck«.re ckomui vel llluminsre ckomum,

cui len«str»,m s»olt; cum e»m nou 8U» lue« penetret et illu8tret, »eck t»,utummockn

»äitum, quo penetretur »tque illustretur, »peri»t. In der zweiten Beziehung sagt er

rcn menschlichen Lehrern (in ep. ^o»n. tr. 3): Lonus verbornm no8trorum »uro»

pereutit, m»zi»t«r intu» e»t. sollte put»re, quemqu»m bominem »Ilquick ckiseere »d
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Nomine. ^<i»no«e»<' po»»umu» »trepitu voei» no»tr»e. 8i non »it intn», o,ui äo<».

iu»ni« fit »trepitu» noster.

499 Die beste Erklärung der Worte .Ion. 1 : Vit» er»t lux liominum und «nu, lni v«r»

qu»e illumin»t omnem nominem ist die von <?^»-»tt. ^i«r. in n. I,, wo der Unteiichiel

zwischen der Art und Weise, wie der Sohn Gottes Licht ist und erleuchtet, und wie tie

geistigen Lreaturen Licht sind und erleuchten, in folgender Weise erklärt wird: Demi

n»tur»liter et bonorum ?»tri» »ut>»t»nti»Iium n»«reäem nodi» eti»m per l»»ec I'Mmn

ev»ußeli»t» <lemon»tr»t. Dixit enim ^»m n»tur» ip»um vit»m e»»e, et omni», «zu«

ereilt» »unt, »b !p»o viviüo»ri et eonservnri, quum in jpzo, quio<zui«l l»etum «»!,

verbum er»t vit»e. Verum o,uonium l>omo in terri» r»tion»Ie »nim»l e»t, menti» <x

äi»eiplin»e e»p»x et »»pienti» I)ei p»rtieip»n»: neee»»»rio r»tiuni» »e 3»pienti»e

num»n»e I»rßitorem I'ilinm In» verbi» o»ten<lit, ut l»ciliu» Neu» ?»ter omni» in

omnibu» per ülium e»»e intelliß»tur: Vit» quiäem in ii», o,u»e vit» inHi^eut; lux

vero rur»u» »e vit» in ii», qu»e vit» et lue« iu6i<zent. ^o illeo m»ßn» pr»eäielu

voce: Z?t v»'la e»°a< lucr Kom»»«»». It», qui uuiver»» viviüe»t, De! ?Uiu», qui w

omnidu» vit» e»t, nie ip»e r»tion»Ie quooue illumiu»t »nim»I et intelli<;en<1i viriun

e»p»cidu» intelleetum lsrßitur. Nachdem sich dann Cyrill den Einwand gemacht, biß

der Sohn Gottes auch zu den Aposteln gesagt habe, sie seien das Licht der Welt, lest n

denselben wie folgt: ^ä u»«o re»ponäento» äieimu», niliil e»»e in cre»turi», <zuo6

»implex »it »tque ineompo»itum, »ecl omni» oompo»itione eert» eon»t»re. lHnem»ä»

moclum igitur ere»tur», <zu»e äoetinrüm »»pieutioremque »lium re6<lit, non est ipz»

»»pienti», »eä «»pienti»«, «u»« iue»t »ibi, miuiztr» — in »»piuuti» enim »»pien» e»

pit, et qui »lio» 6ooet, non est in»» llootrin», »eä 6nctriu»e minister, per qu^un 6oel>u

e»t: »ic, <zui »lio» il!umin»t, non e»t ip»e proprie lux, »ecl lumini», «zuool in eo «l.

minister, in »lio» per <Ioetrin»m ipzum äiffuuäen», commune l»eieu», ouoä »eeepei»!

liunum. läoireo »6 »po3tul»s clictum e»t: <?^<ii»« ao««p»«i»», g>»»<ll,H ckate. <Hniä<zniä

enim «»duernnt, llivinitu» illuä oonseeuti luerunt. diuli» enim ere»tur» proprio quo-

ä»m dono ßlori»ri pot«»t, nee »»netorum quiäem »nßelorum u»tur»: »eä omni» z

I)eo » non e»»e »cl e»»e voe»t», non »liunäe <zuon,ue, <zu»m » veo n»tur»m, o,u» dene

»unt, eou»equuntur, <zuum nidil in ere»tur» »un»t»uti»litel »it, o,uoä » cre«tori» Ho»«

non äellu»t, quoäczue in erelltori» ßr»ti» r»äieem non >>»^>e»t. <Huum i^itur in eom»

po»itioue omni» ere»tur» inveni»tur: null» lux in o» e»t proprie »tqne »implieiter.

i<l e»t, »ins »Ii<zu» eompositione : »e<l p»rtieip»tiono lueem n»bet, non »iiter qn»M

»l!» Non» eti»m lueem » Veo »eeipien». I^ux »utem ver» e»t, <zu»e ill»imin»t non

illumin»t». N» unißenitu» e»t vei ?i!iu», c>ui n»tur» »implei e»t, iä est, lon^ »d

omni eompo»itione ut lleu» eon»titutu«. — l!t illucl »ällimu», quoä r»tiou»^Ii» omäe»

ere»tur» omni» i!Iumin»t» illumin»t, tr»<litioneo,ue » mente »u» in meutern »Iteriuz

äoetrin»m tr»n»sun<lit. <Hu»m yuiäem iIIumin»tiouem <U»esnäi vim potiu», o,u»w

revel»tinuem nomi»»mu». Dei »utem Veroum omnem Kominem veui«nt«m in lmic

munäum, non äoeenäo ut nomine» »ut tor»»n »n<;e!i, «e6 potiu» ere»näo nt v«»».

unieuio,ue »emeu »»pienti»e, iä e»t pi«t»ti» »tgue intelligeuäi r»6ioe» iu»erit. Ll l>«c

moclo r»tiou»Iem ellieit ere»tur»m, n»tur»e »u»e psrtieipem t»eien» et inetl»l»ilig «ui

»plenäori» <zu»»i lueiäo» vapore« eo moäo, quem »olu» novit, in meut«iu t>omii:,5

immitten». I'iliu» ißitur vei ere»Uv« (ut it» äie»m) iUumin»t, lux «nim ip«e vere

e»t; ere»tur» vero p»rtieip»tioue luminl» »plenäet.

bm V. Was bisher über die Abhängigkeit aller geschaffene» Wahrheit von

der fubstanziellen Wahrheit Gottes und dem Einftusfe der Letzteren auf dil

erstere gesagt wurde, gilt im Allgemeinen ebenso von dem natürlichen wie

von dem übernatürlichen Leben der Wahrheit in den geistigen Geschöpfen.

Ganz vorzüglich wird aber in der hl. Schrift die substanziclle Wahrheit

Gottes betont, um darauf hinzuweisen, daß die Creatur durch spezielle über

natürliche Gemeinschaft mit ihm oder durch übernatürliche Einwirkung oder

Erleuchtung von seiner Seite nicht bloß irgendwie zum lebendigen Besi?c

der Wahrheit überhaupt, sondern zu einem so innigen und realen Ve-
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sitze der höchsten und universellsten Wahrheit gelangen kann und

soll, wie er nur Gott von Natur zusteht und welcher dehhalb in ganz spezieller

Vcise eine Theilnahme (zmrtioizmtio) der göttlichen Wahrheit als solcher

darstellt. Eine solche Theilnahme der göttlichen Wahrheit bildet dann für

die Creatur selbst gegenüber dem natürlichen Leben der Wahrheit das

Leben der Wahrheit schlechthin, worin die geschaffene Ver

nunft ihr wahrstes, realstes und vollstes Leben besitzt und daher

ihre höchste Ruhe und Vollendung gewinnt. Dieses höhere und höchste Leben

der Wahrheit in der Creatur besteht inchoativ im theologischen Glauben,

durch den die Vernunft sich unmittelbar an die lebendige Wahrheit Gottes

selbst hängt und in sie hineingrünbct, in ihr und durch sie den Inhalt der

selben erfaßt und so aus ihr die festeste und erhabenste Gewißheit schöpft;

in seiner ganzen Vollkommenheit aber tritt es hervor in der msio

ieaiAea, worin die höchste und universellste objektive Wahrheit in ähnlicher

Weise unmittelbar in sich selbst und durch sich selbst vom Schauenden erfaßt

und mit ihm vereinigt wird, wie sie dem Auge Gottes selbst unmittelbar

gegenwärtig und mit ihm Eins ist. Beiderseits bildet hier die substanzielle

Wahrheit Gottes nicht bloß, wie bei dem natürlichen Leben der Creatur, das

Prinzip, die Negel und das entfernte Objekt, fondern geht als innerstes und

lächstes Objekt in innigster und realster Gegenwart in das Leben der Geister

in und erfüllt es mit sich selbst.

Im Hinblick hierauf unterscheidet man (vgl. besonders Dio». vu/g>. äiv. nom. e. ?. 501

! 2 u. 6.) im Anschluß an die entsprechenden platonischen Theorien über die Stufen der

nlenntnih, in den Ereaturen eine vierfache Stuf« de« Leben« der Wahrheit, und der Asst-

nlalion mit der fubstanziellen Wahrheit Gottes: 1) die finnliche Wahrheit, b. h. die

nnliche Erkenntnis;, deren Gegenstand nur die letzte und schwächste äußere Erscheinung

cr objektiven Wahrheit oder des Sein«, (nämlich die Accibenzen der sinnlichen Ding«)

nd überhaupt nicht da« Sein als solche« ist, und die deßhalb auch in sich selbst nur einen

!isen Anklang an das Leben der Wahrheit (<ü« <i?i^^» ^« m-fl«« oder eine Spur,

lütissiul» dasselben darstellt; 2) die vernünftige Wahrheit im engeren Sinne (verit«»

tion»Ii», X«7«H) in der menschlichen Vernunft, welche zwar das Sein als solches zum

egenstand hat und daher auch bis zum Wesen der Dinge durchdringt, aber nur uer-

itlelst ihrer Accibenzen und Wirkungen; sie ist daher zwar ein Bild (iw»gc>) der Wahr-

it Gottes, »bei noch ein sehr unvollkommene« Bild; 3) die intellektuelle Wahrheit

i engeren Sinne (lo^t» vorp«) in den Engeln, welche zwar da« Wesen der geschaffenen

inge direkt in sich felbst erfassen, aber das Wesen Gottes nur au« seinen Wirkungen er-

rnen ; sie ist daher zwar ein vollkommenes Bild der göttlichen Wahrheit, aber immer nur

ilt»; endlich 4) die göttliche Wahrheit in der Creatur, worin die Creatur unmittelbar

« Wesen Gottes erfaßt und an derjenigen Weise de« Besitzes der Wahrheit Theil nimmt,

e sie (sott selbst eigen ist. Mit einem neueren italienischen Theologen, Msgr. Acquisti,

,n man die erst« Form als phänomenale, die zweite und dritte als abstrakte, die

ne als reale Wahrheit bezeichnen.

Wie die letztgenannte Form der Wahrheit erst das volle, gesättigte und beseligende 502

>cn de« geschaffenen Geiste« bildet, so wird auch in ihr die substanziale Wahrheit Gott««

l dem Geiste als Speise seines Leben«, als sein „übelwesentliche« Nrod" innerlich

dunben und ihm gleichsam einverleibt — im Glauben als «du« p»rvulorun< , in

Hisio als eibu» ßl»üäium — weßhalb denn auch der Besitz derselben in der hl. Schrift

verholt als «in Essen der ewigen Weisheit bargestellt (so besonder« 8ir. 24.), und der

nutz des Leibes der fleischgcwordenen Weisheit damit in die engste Beziehung geseht wird

besonder« Ioh. 6.). Umgekehrt erscheint aber auch bei Besitz dieser Wahrheit als ein«

fnah'ne de« geschaffenen Geiste« in das Licht der ewigen Wahrheit selbst (vgl. oben

787 die Stelle 1 Petr. 2, 9 und n. 201 die Stelle von /^en.). Besonders schön schil
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deit dieses Hineingrünoen in die ewige Wahrheit beim theologischen Glauben O»«»!.

p«lgl. Hiv. nom. o. ? Z 4: Il»tio t>»eo ^.^e,:, b. h. l»tio oder »llpienti», äiviu»^ «im-

plex est »e vere existen» verit»,», oiro» qu»m, ut pur»m et inl»Ilibilem universonun

nutionem, üäe» äivin» vers»tur, czu»e est oon»t»n» üäellum lirmomentum lunäiu» illc>^

in verit»te »tque in ipsis veritotem, !t» ut inäi»»u»»ibili iäentit»te simplioem veri»

tstis eo^nitionem li»t>e»nt rerum ere<l«u<1»rum. !f»m »i oo^nitio res ooßnit»« euni

ooßnu»oentidu» unit, ißnorolio vero ignor»nti o»us» est, ut »emper nutet »tque ^

seipso äiserepet: «um, qui ereäit in veritote, ^uxt» 8oriptur»m nilii! » vero üäei

tuu6llmento äimovedit, in quo oou»t»nti»m n»liet>it immodili» et immut»dil!« iäen»

tit»ti». ?robe u»m«zue novit, o,u!»<zui» unitus est veritllti, qu«un den« »e d^oeol,

qu»mvi» «um multi ut »mentem »i^uimt i lotet enim illos, eum per ver»e üäei veri»

t»tem ex errore exoe«»i»»e; ipse »utem vere novit »e, nun (ut Uli l»dul»ntur) io»

»»nire, »e<l »d instabüi mut»bi!i<zue omuimoäe err»nt!» v»riet»ti» motioue per »ün»

Moem, eire» eoäem »emper et eo6em moäo »e nsdentem, verit»tem esse liderstun'.

Noo moilu primi 6ivin»e s»pienti»,e nostri vr»soer>tore» pro veritste quotiäie moriuu»

tur, testiüeante», uti p»r est, et »ermoue et opere, sinßulllrom ill»,m <üt>ri»t!»n»e veri»

t»ti» »znitionem omnium esse oum »imp!ioi»»imlun tum ä!viui»»im»m , imo potiii5

ua.no »ol»m e»»e ver»m »tque unioam simplioem vei notiti»m.

Zweite Avlyeilnng.

» Ver gütlliche Wille nnl seine Htlril>nte.

8 96. Natur und Beschaffenheit des göttlichen Wollen« im Allgemeinen.

Literatur: ck»F. I. I. 6i»t. 45 t?.: ^l«?. H,l. 1. p. ,. 4. 3 5.; lAom. l. p.

<z. IN; e. ßent. I. 1. e. 72 ff.; qcz. äisp. äe vor. c>. 23; Honav. ^4ezf«i. seot. in Hl»x,

I. o. ; H«,'? 6e voluntate llei (das Vollständigste); I>»'Fo« 8umm» <z. 13 ss.; von neueren

Dogmatikern s. bes. Knoll, Verlage. Viele« Einschlägige bei Kleutgen Bd. 1. Ab5.

von der Freiheit und dem Endzwecke des Schöpfers.

b<>3 I. Daß Gott überhaupt einen Willen und einen höchst voll

kommenen Willen hat, liegt für den Glauben und die Vernunft im-

mittelbar in dem Begriffe seines geistig-lebendigen Wesens, und ist wesentliche

Voraussetzung für eine Menge von Eigenschaften, welche Glaube und Ver

nunft sowohl Gott selbst, wie seiner Wirksamkeit nach Außen beilegen, ins

besondere für die Seligkeit, Heiligkeit und Güte Gottes und für die Zweck

mäßigkeit und Freiheit seines Wirkens.

504 Vgl. hiezu Fo«»«!. in 1. 6i»t, 45. ». 1. ?rimo: Volunt»» est illuä, pene« quoä

re»l<iet inter ore»t» »umm» r>ote»t»«: erßn volunt»» äe »e cllolt pnte»t»tem, qui»

amnidu» r>r»e»iäet in re^no »nim»« et niuil p<>te»t »iui imper»re. 8eä Den« e^<

rinteutissimu», et omne, <zuo<l p<i3»ibile eet, »ibi »ttribueuäum est: erzo. Zeeunäo:

volunt»» e»t in yu» oon»i»tit volupt»» »umm», 8iv« lelioit».»; de»tu» enim e»t, qui

b»det omne, o.uoä vult; uuäe uibil äeleet^tur, ni»i lioden» vc>!unt»tom vel «lilzui,!

»imile voluut»ti. 8eä Neu» e»t lelioi»8imu», in quo e»t omni» telioitnH et^ucuuäit«:

ergo. I'ortio: voluut»» est illuä, pene» ouaä re»i6et ^u»titi» et »eguit»»; ^»»Uti» emm

non e»t »liuä u.u»m reotituäo voluut»ti»; uuäe non n«oenti» volunt»t«m non »mü

e»p»oi» ^u»titi»e. 8eä veu» o»t ^u»ti»»imu» »eouuäum omuem intelleetum: erß"

l>»!,et vo!unt»tem. <Hu»rto: volunt»« e»t vi», »eeuuclum qu»m »ttenäitur »umm»

liderslit»» : omni» enim Iider»Iit»» venit ex »more; »eä oon»t»t quoä »mar e»t »etu5

voluntHti». In veo »utem ponere e»t »umm»,m lider»Iit»tem ; erßia et «mnrem el

voluntstem.

l>0ü II. Die fundamentale Eigenthümlichkeit des göttlichen Willens

gegenüber dem gcfchöpflichen besteht darin, daß er nicht, wie dieser, ein bloßes
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Willens vermögen ist, welches an der Substanz Gottes haftete und erst in

dem Streben nach einein außer ihr liegenden Gute aktuirt würde. Er ist

vielmehr reell identisch, wie mit der göttlichen Substanz, so auch

mit seinem Akte, dem Wollen, und demjenigen Objekte und Ziele, in dessen

Verfolgung und Umarmung seine Vollendung besteht, und das kein anderes

sein kann, als die absolute Güte des eigenen Wesens Gottes. Demgemäß

ist der Akt des göttlichen Willens, das Wollen, ein wesenhafter, sub-

stllnzieller und subsistirender Akt, der wesentlich in sich selbst

und durch sich selbst seine ganze Vollkommenheit besitzt^.

Dadurch aber ist nicht nur jede eigentliche Entwicklung des göttlichen

Willens zu seiner eigenen Vollkommenheit und folglich jedes eigentliche

Werden und Entstehen seiner Akte ausgeschlossen. Es folgt zugleich,

daß das göttliche Wollen auch formell in keiner Weise in einem eigentlichen

Äpveters, dem Anstreben und Begehren eines äußeren von ihm unab

hängigen Gutes, wodurch die wesentliche Vollkommenheit des göttlichen Willens

bedingt wäre, bestehen kann. Vielmehr besteht sein wesentlicher Akt in dem

licbewarmen und achtuugsvollen Wohlgefallen, womit Gott sich selbst

als das absolute Gute umfängt und festhält, und kann es sich auf alle

übrigen Güter nur erstrecken, um sie zu verursachen, nicht aber um durch

ihren Besitz oder durch liebe- und achtungsvolle Verbindung mit ihnen Gott

selbst zu vervollkommnen oder seine Seligkeit zu ergänzen (non. a/Noitur a

rebus, s«ä e/Noit res). Wie daher das göttliche Wollen in seiner innersten

Wurzel schon ein besitzendes und genießendes Wollen ist: so kann es

sich in seiner Beziehung zu äußeren Gütern nur als produktives resp.

freigebiges Wollen gestalten. Das Ganze ist der Sache nach äe Käs,

meil nur Anwendung des Dogmas von der Einfachheit und Unabhängig

keit Gottes auf den göttlichen Willen.

Inwiefern das geschöpfliche Wollen wesentlich ein gewordenes und strebende« Wollen 500

ist, tonn man sagen, in Gott sei kein Wollen, nämlich lein solches, wie es uns in der

Erfahrung begegnet. Und so meint es z. V. Angeln« Silesiu« in seinem Distichon (I. 284)

»mn er schreibt: „Wir beten, es geschehe, mein Herr und Gott, dein Wille; unb siehe,

n hat nicht Wille, er ist eine ewige Stille." Strenggenommen aber muß man (mit

^onav. oben) sagen, daß Gott eben beßhalb, weil sein Wollen absolut ruhevoll ist, ein

Wollen im wahrsten unb vollkommensten Sinne besitze, das dehhalb auch als Ideal für die er

strebt« Vollkommenheit unsere« Willen« dienen soll. Nur den Begriff der Bewegung

Knn man im eigentlichen Sinne »uf das göttliche Wollen nicht anwenden: er findet bloß

m sofern Statt, al« bie lebendige Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, bie in jeder

lltbensthätigkeit liegt , und speziell die dem Wollen eigenthümliche Art dieser Beziehung, das

Lersolgen (r>rn»e<zui) des Objekte« durch Liebe, Hochachtung u. s. w., wodurch zugleich «in

Objekt zu einem anderen als seinem Zweck und Ziele in Beziehung geseht wirb, eine ge

wisse Ähnlichkeit mit der lokalen Bewegung hat und auf animalischem Gebiete auch mit

nner solchen in bei einen ober anderen Weise verbunden ist. Im elfteren Sinne wird von

ccn Aristotelikern gesagt: primum moveu» immodil«, im zweiten von den Platonikern,

primum inoveu» nwvet »e ipsum.

' Honor. I. e. Volunt»» in Den e»t m»ßi» prnprie et eompletinrl mnäo quim in

nobi«. Vnlunt»« «nim in nobi» est per <iit?ereuti»m » »ub»t»ntl« et »etu ezt per

<li»t»nti2m » Lue; in Den »utem z»er omnininännl inäi<rerenti»m tiorum, «eilieet »ud-

«l»Mi»e. virtuti», »ctu» et üni».
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do? III. Aus der Wesenhaftigleit des göttlichen Wollens oder aus inner

reellen Identität mit der göttlichen Substanz ergibt sich zunächst, daß man

bei Gott nicht, wie bei den Geschöpfen nach einer eigentlichen Ursache

(o»us») ober einer ursachlichen Beeinflussung seines Wollens fragen

kann, weil es eine solche für den ungeschaffenen Akt, durch den Alles

geschaffen wird, nicht geben kann. Eine solche ursächliche Beeinflussung kann

sowohl von Seiten des Objektes, wie von Seiten des Willens selbst be

trachtet werden.

I. Zunächst kann bei Gott von Seiten des Objektes keine ursäch

liche Beeinflussung stattfinden. Denn eine solche Ursache müßte von dem

dadurch verursachten Alte selbst reell verschieden und früher fein, als er selber.

Nun aber gibt es außer Gott nichts, als durch fein Wollen; in Geil

selbst aber ist sein Wollen wesentlich identisch mit der objektiven Güte Gottes,

auf die es sich zunächst bezieht; desgleichen ist das Wollen anderer Güter

reell identisch mit dem Wollen der eigenen Güte Gottes, so daß jenes nicht

als ein verursachter Akt aus diesem hervorgehen und neben diesem bestehen

kann. Wenn man daher bei Gott, wie beim geschaffenen Willen unter Be

weggrund des Wollens ein Objekt, welches das Wollen hervorruft, also eine

Bewegursllche, (ca««« inotiv») versteht: so gibt es für den göttlichen

Willen ebenfowenig einen Beweggrund außer Gott oder in Gott selbst, der

von seinem Wollen reell verschieden wäre, wie es für ihn ein von seinem

Wollen reell verschiedenes Endziel sca«s« tmalis) gibt, in welchem er seine

Ruhe und Befriedigung suchte und mit welchem er sich zu vereinigen streben

müßte l.

»08 Dagegen ist es dem göttlichen Wollen mehr noch, als jedem andern ver

nünftigen Wollen, wesentlich, daß es in allen seinen Akten Zwecke ver

folge und folglich sowohl durch das Wollen des Zweckes sich zum Wollen

der Mittel bestimme, wie auch die gewollten Mittel auf den gewollten Zront

beziehe und hinordnc. Wenn man daher unter Beweggrund bloß den

Zweck als solchen versteht, in wiefern er dem Wollen der Mittel zu Grunde

liegt und dazu veranlaßt, alfo nur den Charakter einer »-nti'o »not«» lM

dann gibt es allerdings für alles göttliche Wollen, soweit es sich auf unter

geordnete Güter bezieht, ebenso einen Beweggrund, wie es für dasfelbe eir

Endziel oder eine ^atio /ina/is gibt, worauf es die untergeordneten

Güter bezieht und hinordnet. In diefem Sinne verstanden, braucht natürlich

der Beweggrund und das Endziel in keiner Weise reell von dem Akte de-

göttlichen Wollens verschieden zu sein. Im Gegenthcil muß bei Gott der

erste Beweggrund und das letzte Endziel eben deßhalb reell mit seinem

' Vgl. hiezu ^«LU«t. äe ßen. e. ^lauiol,. I. 1. o. 2.: 8i Hui äixeriut: yum

pl»euit ven l'».eere eoeium et terr»m? re«p«n6en6nm est ei«, yui e»u«»» et vuluut»te»

vei «eil« yu»erur>t, quoci vniunt»» vei oinniu«, «zuoe sunt, ips» «it e»u»». ßi em«

n»bet e»u»»in volunt»», est »llquiä «zuoü »uteeeciit voluntateni vei, qu<xi nei»» e.'i

eredere. (Hui er^n <!ioit: (Huare leeit Heu» e«eluiu et terr»m? responäendum es!

Mi: (juw voluit, Vnlunt»,« enirn vei eous» est ooeli et »err»e et Kien m»i»r e«>

volunt»» vei yu»m eueluni et terra. Hui »utem clieit: Hu»re voluit t»eere coelum

et terrllin: inHjus »liquid qu»erit quam est vnlunt»» vei: nibil »utein e» in^ju» in-

veniri pnte»t. Ooinpezest erßn »e l>um»n» temerit»«, et id, quod uou est, no» ^n»«'

r»t, ue id, quod est, uou inveni»t.
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Vollen identisch sein, weil es für ihn keinen Beweggrund und lein Endziel

geben kann, welches im eigentlichen Sinne Ursache seines Wolleus wäre, und

der oberste Zweck seines Wollens nothwendig in der höchsten objektiven Güte

'eines Wesens bestehen muß. Während aber dieser oberste Zweck durch das

göttliche Wollen nicht erst gesetzt wird, sondern von ihm vorgefunden und

norausgesetzi wird: müssen alle übrigen Zwecke und darum auch alle übrigen

Beweggründe und Endziele des göttlichen Wollens erst durch dieses selbst

gesetzt und festgestellt werden, und sie werden erst dadurch zu Beweggründen

und Endzielen für den göttlichen Willen, daß er selbst sie dazu macht. Sie

sind darum auch Beweggründe und Ziele nicht für das göttliche Wollen

überhaupt, als solches und in sich selbst, sondern bloß dafür, daß es auf

diesen oder jenen untergeordneten Gegenstand fällt und dcnfelben so und

nicht anders ordnet und richtet. Inwiefern aber auch das freie Handeln der

Kreatur, als Gebet, Verdienst oder Nichtuerdienst, das Wollen Gottes bedingt

«der bestimmt: geschieht dieß keineswegs in der Form eines von Außen auf

!?otl einwirkenden Beweggrundes, sondern in Form eines von Gott um

seiner selbst willen berücksichtigten Anlasses, dessen Bestand und Bedeutung

>udein nur durch seine Einwirknm, oder mit seiner Zulassung herbeigeführt

wird, also selbst schon von seinem Wollen abhängig ist.

2. In ähnlicher Weise, wie von der objektiven Beeinflussung des gött- üm

lichen Wollens muß man auch von der subjektiven Beeinflussung des

selben reden. So wenig der göttliche Wille durch ein von ihm selbst ver

schiedenes Objekt zum Wollen angezogen weiden kann : so wenig kann er, wie

der geschaffene Wille, durch feine Verfasfnng oder Neigung als durch eine

eigentliche Ursache (eau»»,) zum Wollen angetrieben werden, um

durch die Setzung oder Erweckung eines Alles sich selbst zu vervollkommnen

und zu befriedigen; denn sonst würde er nicht schon wesentlich ein durchaus

utiueller und absolut vollendeter Wille sein; er würde vielmehr als ein solcher

erscheinen, der auf Ergänzung feiner Vollkommenheit durch den zu fetzenden

All angewiesen und derselben bedürftig wäre. Und dieß gilt ebensowohl in

Lezug auf die Neigung, welche der Intention eines Zweckes zu Grunde liegt,

im Verhältnis; zur Erweckung diefer Intention, wie in Bezug auf die In

tention eines Zweckes im Verhältniß zum Wollen der diesem Zwecke unter

geordneten Güter.

Das hindert aber nicht, setzt vielmehr voraus, daß eben die absolute 5,0

Vollkommenheit des göttlichen Willens oder seine höchste formelle Güte als

Grund (ratio) und Regel gelten muffe, wodurch die Richtung seines

Wollens auf bestimmte Gegenstände veranlaßt und geleitet wird, oder viel

mehr er selbst sich in Bezug auf diese Richtung bestimmen und leiten läßt,

resp. sich dieselbe gibt '. In diesem Sinne muß man daher bei Gott die

i.'iebe zu der objektiven Güte seines eigenen Wesens, worin der Kern der

' Wenn daher ^l«</u«l. «den n. 503 läugnete, baß man für das schöpferische Wollen

s'ottts außer seinem Wollen eine Ursache angeben lönne, dann sagt er selbst doch wieder

anderswo t^cloctr. e!>ri»t. !, 1, e. 32.). (jui» donn» «5t I1«u», »um»», et in liuuntui»

,!UNU», Konl 8UMU!,. Das Hui» dnnuz !>Lt aber hat den doppelten sich wechselseitig ein

fließenden 2inn: qui» dnnu» «»t Kc>nit»te ob>«c:tiv» «««enti»« und <zui» bunu» est

>«»!»«»« form,!, voluntali«, wie oben im Terte näher erklär! wirb.

Echl«t«n, Dogmatil. 4^
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formellen Güte seines Willens besteht, als Grund für die Intention seiner

Verherrlichung und Mittheilung nach Außen, und diese Intention als Grund

für die Feststellung der Form und der Wege jener Verherrlichung und Mit

theilung betrachten. Und so hat auch die Liebe Gottes zu sich selbst gegen

über seinem nach Außen gerichteten Wollen die ganze positive Kraft

und Bedeutung, welche bei uns die Neigung oder Geneigtheit

des Willens gegenüber den aus ihr hervorgehenden Akten hat, ohne jedoü

die Befriedigung jener Neigung zu einem Bedürfniß zu machen, oder das be

treffende Wollen als einen neuen Akt zu verursachen.

5U Diese ganze Lehre ist in der Substanz communis»im» der Theologen (»gl. bes. K»'.'

I. e. clisp. 15), obgleich der Sprachgebrauch und die Ausdrucksweise nicht ganz «ns«m

ist. So nimmt z. B. ??«<>»,. (e. ßent. I. 1. e. 87. <Huo<l 6ivin»e voluuwti» nibi! paie5<

«,»« ol>u»u) keinen Anstand zu sagen: ?ini« älvin«, valunt»t!» est »u» dnnit», (»d-

Heetiv»,); ip»» ißitur e»t Den ea««» volenäi yu»e est eti»in ip«um »uum v«lle.

während er in e. 86 die dnnit»» bloß ^ett/o volenti nennt und eben daraus, K-

in Gott alle Willensfunktionen in Einem Akte enthalten find, schließt, es tonne hier nichl

ein Willensakt die Ursache eines andern, sondern bloß eine Willen« r ich tun g l«

Grund (r»tin) einer anderen sein. Er braucht eben jenen Ausdruck auch nur deßM,

um anzudeuten, daß die eigene dunita» Gottes in ganz anderer Weise für ihn r»tw vnl»><!i

sei, als seine übrigen Zwecke, nämlich als e»u»» <zu»z> tnrcn»Ii», welche den göttlich«:

Willen als solchen bestimmt und seine ganze innere Vollkommenheit begründet. Im oiil^

gären Sprachgebrauch nimmt man übrigens den Namen euu«» nicht so genau, indem min

beim göttlichen Willen, wie beim menschlichen, all« außer Gott bestehenden oder entstehend»

Zwecke und Anlässe des göttlichen Wollen« als o»u»»e desselben bezeichnet, während ooi

strenggenommen nur gesagt werben muß, wie es I. e. heißt: »linrum »ut«ii> » I>?«

volitoruni ««ll«m e»t Öeo «>««» volenck», »eä «n«»» eo»'«»n e«i uite» »' e»«««, «i o«ii«c«

K»t»eat a<i tiilina»» ral««<«te»». In der »umw» 'lneal. <j. 19 » 4. brückt lAo«, sich

noch strenger aus, indem er überhaupt den Ausdruck verwirft: Heu» vult doc propt«

noo, und bloß den folgenden zuläßt: vult !>«o «»»« proprer uoc, d. h. vult e», qu»^

sunt »<t ttnern, nräin»ri »6 Nnem. Durch die Verwerfung des eiste«« Ausdruckes «iH

er aber nach dem Conterte bloß ausschließen, daß Gott durch da« Wollen des einen -M

Wollen des Andern als zu einem neuen Akte bewogen und angetrieben werde. Vzl >»

dieser Stelle die freilich etwas subtilen Bemerkungen von tÄ/eton. — Neber die verschicken«

Art der Bedeutung, welche die ratinn«» volenäi bei Gott haben, und die TA«»», c. ß?n:

I. 1. o. 88 »l« ratio ne<:e3»it»tis, utiliwti» und äeeenti»« unterscheidet, sowie darüber, ^

jeder speziellen Willenslichtung bei Gott im Objekte selbst eine besondere r»li<» volenHi nu

spreche, «der ob es in dieser Beziehung eine „»impiex vnwnt»«" in Gott gebe, wird w

der Freiheit de« göttlichen Willen« die Rebe sein. ^

ll2 IV. Wie die Wesenhaftigkeit des göttlichen Wollens fordert, daß es m

Gegensatz zum geschöpflichen Wollen keine eigentliche Ursache außer sich selbst

habe, sondern in sich selbst seinen Grund besitze: so führt sie auch eine ganz

andere Stellung und Wechselbeziehung seiner Gegenstände n-.il

sich, als es bei den Geschöpfen der Fall ist.

Bei den Geschöpfen nämlich ist die Liebe derselben zu sich selbst und

ihrer Vollkommenheit und Seligkeit zwar eine Bedingung und der Ausgangs

punkt alles ihres Wollens. Weil aber die äußeren Gegenstände ihres Wollens

von ihnen unabhängig bestehen, sie selbst hingegen in ihrem Sein von einem

höheren Prinzip, und für ihre Vollkommenheit und Seligkeit von dem Ein

flusfe und Besitze äußerer Güter abhängig sind: so kann bei ihnen in der

Liebe zu sich selbst nicht die ganze Vollkommenheit ihres Wollens bestehen;

vielmehr ist diese wesentlich durch den Anschluß an und die Unterordnung
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unlei äußere und höhere Zwecke und Ziele bedingt; und noch weniger können

sie sich selbst zum Endzweck und Endziel alles dessen machen , was sie außer

sich wollen und lieben.

Gott hingegen ist in seiner absoluten und unendlichen Güte für seinen bl3

Villen nicht bloß der nächste Gegenstand (oly'sotum proximum) seines

Rollens, sondern auch der höchste und vorzüglichste (oH. prinoipale),

M nicht bloß der höchste, sondern auch der einzige formale Gegenstand

seines Wollens, d. h. der einzige Gegenstand, welcher die innere Vollkommen

heit des göttlichen Wollens bedingt und bestimmt, und als absoluter

Zelbstzweck in keiner Weise einem andern untergeordnet oder von einem

uocln ergänzt werden kann. Alle übrigen Dinge können dagegen für das

Mliche Wollen nur materielle Gegenstände sein, d. h. solche, auf die sich

«5 göttliche Wollen erstreckt, ohne von ihnen in seiner Vollkommenheit bedingt

>ocr bestimmt zu werden, und die auch entweder gar nicht als Selbstzwecke

Her doch nur als untergeordnete Selbstzwecke gewollt werden. Als einziger

ormaler Gegenstand des göttlichen Wollens aber offenbart sich die unendliche

Hüte Gottes den materiellen Gegenstände» gegenüber darin, daß alles Wollen

er letzteren von ihr als seinem eisten Beweggründe ausgeht und zu

!i als dem letzten Endziele, dem es alles Uebrige unterordnet, zurück-

lhrt. Sie ist also auch bezüglich aller Richtungen des göttlichen Wollens

lls on^eotum priiu« st per «s motivum und ultimo terminlltivum,

»d bildet recht eigentlich das fruchtbare und königliche Centrum

wohl des göttlichen Wollens selbst, wie aller von ihm gewollten Gegen-

indc. Diese ganze, aus dem Wesen des göttlichen Willens und aus dem

ejentlicheu objektiven Verhältnis) aller Güter zu Gott als dem Gute aller

üter (stehe oben n. 318 ff.) evident sich ergebende Lehre läht sich in den

atz zusammenfassen: Gott wolle Alles außer sich seiner selbst wegen,

In der letzteren Form ist die obige Lehre ausgesprochen in den Worten der Schrift ü-l4

rnv. 16, 14.): I/niv««» propter gemetipsum nper»tu» e»t Dominus. Ebenso ist sie

halten in der vom Vatikanum ausgesprochenen Glaubenslehre, baß Gott die Welt

nl»t« »u» nc>n »6 uußeuäum »u»u> de»titu6in«iu , neo »6 »eo,uiren6»m , »ecl »ä

ni!e»t»n<l»m donit»tem 8u»m per dnn», qu»e ere»turi» impertitur, geschaffen habe,

> daß so auch die Welt »ä vei ß!c>ri»m geschaffen, d. h. zur Verherrlichung Gottes

immt fei. Denn die Absicht, durch die Schöpfung feine Güte zu offenbaren, fetzt da«

evolle Wohlgefallen an dieser Güte und folglich diese selbst als Beweggrund de« Schaffens

ius; und die Bestimmung der Welt zur Verherrlichung Gottes schließt den Willen,

Güte Gottes durch die Verherrlichung den ihr gebührenden Tribut zu verschaffen, ober

Beziehung der geschaffenen Dinge auf Gott als das Endziel, dem sie dienen sollen,

^ntlich ein. Und umgekehrt: wenn Gott Alle« außer sich seiner selbst wegen will, dann

, das nicht« anderes heißen, als daß es ihm wegen des unendlichen Wohlgefallen« an

7 eigenen Güte auch gefalle, diefelbe nach Außen mitzutheilen , zu offenbaren und zu

n, und alle Wesen außer ihm zur Theilnahme an seiner Güte, zur Offenbarung und

Ohre derselben zu bestimmen.

Im Einzelnen gestaltet sich die Art und Weise, wie im gött» bu>

en Wollen das formelle und die materiellen Objekte oer-

nden sind, oder wie Gott in seiner unendlichen Güte als absoluter

bsizweck zugleich erster Beweggrund und letztes Endziel seines nach Außen

chtcten Wollens ist, wie folgt. 1) Das Wollen und Lieben anderer Güter

43»
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hat in dem Wohlgefallen Gottes an seiner eigenen Güte den ersten Po

weggrund, von dem es ausgeht und woraus es hervorgeht, in dreifacher

Weise: (l) inwiefern das unendliche Gut wegen der überschwenglichen Fülle

seines Neichthums höchst mittheilbar, fruchtbar und mächtig ist, und tühcr

das Wohlgefallen an ihm selbst das Wohlgefallen an der Mitlhcilung des

selben anregt; d) inwiefern dasselbe als die unendliche Schönheit Wz

und würdig ist, in Abbildern dargestellt und offenbart und gewiffermaiM

vervielfältigt zu werden, und fo das Wohlgefallen an dem Ideale das Wohl

gefallen an den Abbildern desselben herbeiführt; o) inwiefern dasselbe als die

höchste Würde und Majestät aller Ehre und Verherrlichung würdig ist,

und so die Wertschätzung seiner selbst Gott veranlaßt, Wesen außer sich zu

wollen, die ihm Ehre und Verherrlichung erweisen'. — 2) Ebenso be^hl

das Wollen und Lieben Gottes alle äußern Dinge aus ihn selbst ak iii

letztes Endziel, indem er wollen muß, daß die Dinge das seien und leisten,

was ihrem Ursprünge aus der Liebe, die er zu sich selbst trägt, gemäß ist;

daß sie also a) an seiner Güte teilnehmend, ihr auch in Liebe anhangen

und sich hingeben, b) seine Schönheit abspiegelnd, dieselbe darstellen und

erkennen und so sie loben und preisen, e) seiner Würde und Majesti!

unterworfen, diefelbe achten und ehren und dadurch ihr dienen und huldigen,

biß Aus dieser Genesis und Ordnung des göttlichen Wollens ergibt D

aber von selbst, daß die Geschöpfe, obgleich nur sekundär und wesentlich

in Beziehung auf ein höheres Endziel gewollt, darum doch im göttlichen Wolle»

eine ganz andere Stellung einnehmen, als in unserem Wollen die Nim!

oder Werkzeuge, durch welche wir einen von ihnen selbst verschieden»

Zweck erreichen wollen, oder die wir bloß zur Befriedigung eines Bedüri-

niffes ausnutzen , die wir deßhalb in sich selbst nicht werthschätzen und auch

gar nicht als Zwecke oder Selbstzwecke behandeln. Da nämlich Gott durch

die Liebe zu sich selbst eben zur äußeren Mittheilung und Darstellung feiner

inneren Güte bewogen wirb : so will er auch wahrhaft, daß die Erealur las

ihr mitgctheilte Gute besitze, und gefällt sich in der inneren Güte, Echönlmi

und Würbe, durch welche sie ihm als ihrem Ideale ähnlich ist, so daß cr

sogar sich selbst ihr zum Besitze und Genüsse hingibt. Folglich schließ: sein!

Wollen wesentlich ein wahres Wohlwollen gegenüber der Erealur, eine WeNh>

fchätzung ihrer Güte und Achtung ihrer Würde in sich ein; und ebenso

wesentlich schließt es jeden Eigennutz auf Seiten Gottes und jede ß»l

Würdigung auf Seiten der Erealur aus. Der Umstand aber, daß der st-

weggrund und das Endziel des göttlichen Wollcns in der eigenen Güte Gollei

liegt, bewirkt nur, daß es desto uneigennütziger, edler und heiliger ist, und

daß es feinen äußern Gegenständen felbst eine höhere Weihe und Würde

verleiht.

i>l? Diese ganze Lehre brückt ^«Fu«e. clnctr. el,r!»t. I. 1, e, 31 folgendermaßen aui- vi!

nc>8 Heu» et multuiu nobi» äilüetiouom ejus erß» nn» 6ivin» »eriptur» eoinrn«llä»t. H>»-

mnä> prßn äilißit? utnodi» utlltur, »n ut lruiltur? 8«ä 8l lruitul, e^et donn nostr«, g>»ä j

nemo »»nu» äiierit» Omn« euim bonum no»trum vel ip»e vel »d il>»o est: cni »»««> !

„Iis^urum vM 6udmm e»t, non e^ere lueem reium nnrum nitore, lzu« iz>»» U!»«tl»>

' Hgl. ?Anm, e. ß«nt, I. I, e. 75. bes. »rß- 2. u. 3. u. oben 8 84—36.
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^ent? vieit eti»m «nerti83ime pronliet» : />>>> /)o»»'na, Heu« »neu« e« /«, guo«»«»»

ieno»'«»» meo»'«»» non «</e« (?». 15, 1). Kc>n erßo Kultur uudi», 3,6 ntitur. K»m

»i ueuue l'ruitur nequ« utitur, nun invenio <zul>m»6mnäum clilißllt 8e6 nec>ue «i«

> «tilur ut ua»: n»in uc>» re», quii>u» utiniur, »<1 i<i relerimu», ut De, dnnit»te per-

lri>»mui-; Neu« vero »6 sunin donit»tem u»um uoztruin leiert, (jui» enirn dnnu» e»t,

i !umu« .... Ille i^itur u»u», qul clieitur vei, quo nnb!» utitur, nun »<l eju«, »eä

»H nn»tr»in utilitlltein reiertur, »ä e^u» »utem t»ntuinmo<lc> donitQtern. Lu^u» »utem

i«z mizereinur et cui eouzulimu», »ä e^u» quillein utilitl»tem i<l tl»eimu» eoiuque

iiwemur: »ecl ne»eio quninoäo etinm nc>»tr» Nt ennzequen», euiu e»m mizerleorälllm,

«jiiHM impenciiinus eßentl, »ine ineree6e non rel!nc>ult Heu». H»ee »utem inereeZ

»»mm» est, ut in»« nerlrullmur, et nmne» , qui eu irulinur, nnbi» et!«m invieem in

lpZu verfrn»mur.

V. Aus der Wesenhllftigfeit des göttlichen Wollens ergibt sich, daß ihm «8

!«uch alle die negativen und positiven Eigenschaften zukommen, welche

'die innere Vollkommenheit Gottes im Allgemeinen charafterisiren; und

°»u? dem Verhältnisse desselben zu seinen verschiedenen Gegenständen ergibt

lsick die besondere Art und Weise, in welcher dieselben auf das gött

liche Wollen Anwendung finden.

Vor Allem ist das göttliche Wollen 1) ein ursprüngliches, unab-zis

gängiges und unbedingtes Wollen in dem Sinne, daß seine ganze

innere Vollkommenheit schlechthin aus sich und durch sich selbst besteht und

ihm mit absoluter Roth wendigkeit zukommt. Diese Notwendigkeit seiner

Vollkommenheit verlangt zwar, daß das göttliche Wollen auch bezüglich der

»on ihm selbst abhängigen, sekundären und materiellen Objekte in keinem Augen

blicke als unentschieden gedacht werden könne. Aber die bestimmte R i ch-

tung seiner Entschiedenheit in Bezug auf diese oder jene Gegenstände braucht

Arilin nicht ebenfalls eine nothwendige zu sein, weil die Vollkommenheit des

Altes nur durch seine Richtung auf sein formelles Objekt bedingt wird; und

sie kann und darf nicht einmal eine nothwendiqe sein, weil dadurch die

»lwliite Unabhängigkeit des Wollens von jedem Objekte außer ihm aufge

hoben würde.

Das göttliche Wollen ist 2) absolut einfach, d. h. ein einziger untheil- !>20

barer Akt, durch welchen Gott Alles will, was er will, aber gleichwohl Jedes

so will, wie es feiner Natur entspricht, also das Nothwendige nothwendig,

und das nicht Nothwendige nicht nothwendig, so daß der Satz: eoäem aetu

I>eu» vult »e ot alia, die Wahlfreiheit Gottes in Bezug auf die äußeren

Tinge unberührt läßt. Der formelle Grund dieser Einfachheit liegt darin,

baß ») der einzige formelle Gegenstand des Wollens das absolut einfache

göttliche Wesen ist, um derentwillen alles Uebrige von Gott gewollt wird,

«on wo aus der göttliche Wille über alles Uebrige sich verbreitet, und

norauf er alles Uebrige bezieht ; und daß d) überdieß dieser formelle Gegen

stand wegen seiner unendlichen Fülle die Güte aller übrigen virtuell in sich

einhält und die absolute Ursache derselben ist, also auch das Wollen der

? übrigen Dinge keine Aktuirung des göttlichen Willens, sondern bloß eine

'»us seiner Vollkommenheit hervorgehende neue Nichtung oder ein neues

' Verhalten seines snbstanziellen A^tcs mit sich bringt. Aus demselben Grunde

. M Gott alle unter einander noch so verschiedenen äußeren Gegenstände

durch denselben Akt, so daß das Mehr oder Weniger oder die spezifische
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^

Verschiedenheit der äußeren Objekte keine Varietät in der inneren Beschaffen-

heit seines Wollens mit sich bringt; letzteres also wegen seiner Einfachheit

zugleich «nv«n'«bi/e ist. (Vgl. ?Vlc»«. o. ßeut. I. 1. o. 76—77).

b2l Das göttliche Wollen ist 3) unendlich sowohl ») hinsichtlich seines

Objektes, indem es wesentlich ein »otu unendliches Objekt hat und haben

muß, wodurch es bestimmt wird und worin es ruht, wie b) hinsichtlich der

Intensioität und Vollkommenheit seiner Thätigtcit, indem es

das unendliche Objekt so vollkommen liebt und will, als dasselbe geliebt und

gewollt werden kann. Dagegen kann die Unendlichkeit des Wollens nicht in

derselben Weise ausgedrückt werden, wie die der Ertcnntniß durch die All-

wissenheit und die der Macht durch die Allmacht, so daß in gleicher Reise

das göttliche Wollen ein Allwollen und Gott omnivulsus zu nennen

wäre. Denn thatsächlich will Gott nicht alles, was er wollen kann, noch

alles, was von andern Wesen gewollt wird (z. B. die Sünde), und es gehen

dieß auch nicht zur Vollkommenheit seines Wollens; vielmehr verlangt dien,

daß er eben nur das wolle, was ihm zu wollen beliebt und was seines

Wollens würdig ist. Die in der Unendlichkeit begründete Universalität dcs

göttlichen Wollens verlangt bloß das Eine, daß Alles, was ist und was

von anderen Wesen gewollt wird, sowie auch dieses Wollen

selbst, von ihm wesentlich abhängig sei und beherrscht werde

(Vgl. Lonav. in 1. äi»t. 45 ». 2).

t>22 Das göttliche Wollen ist 4) ein unwandelbares und ewiges, Ml

bloß «,) in Bezug auf seine substanzielle und ethische Vollkommenheit, sondern

auch d) in Bezug auf seine freien Entschlüsse als solche, welche ein für Me--

mal von Ewigkeit her festgestellt sind und in Ewigkeit festgestellt bleiben

(Vgl. oben u. 218 und 225 ff.). Ersteres hat seinen speziellen Grund

darin, daß das formelle Objekt und das höchste Ziel des göttlichen Willens,

mit dem dasselbe reell und wesentlich identisch ist, und von dem es daher

in keiner Weise getrennt oder abgelenkt werden kann, unveränderlich und

ewig ist. Letzteres folgt speziell daraus, daß alle Rathschlüsse Gottes von

vorn herein mit absoluter Kenntniß aller Zwecke, Mittel und Bedingungen

des Gewollten festgestellt werden (Vgl. ?Vnm. 1. v. q. 19 ». 7).

k>23 Endlich ist das göttliche Wollen 5) wegen seiner realen Identität ml

der göttlichen Substanz in dieser und mit dieser ein allgegenwärtiges

Wollen, indem die Allgegenwart der göttlichen Substanz in den Dingen,

Räumen und Zeiten gerade durch das Wollen Gottes als eine aktive, ÄlieZ

innerlich begründende und beherrschende Gegenwart sich geltend macht, und

umgekehrt das göttliche Wollen vermöge der Allgegenwart der aMiuM

Substanz als ein solches erscheint, welches nicht bloß ideell und affektiv den

äußeren Objekten nahe tritt, sondern als ein reales Umarmen, Durchdringen,

Tragen und Festhalten der Dinge diese sich selbst gegenüber in die enalte reale

Beziehung und Abhängigkeit bringt.

b24 VI. Aus denselben Gründen und noch spezieller aus der realen Idenlitä:

des Wollens mit der absoluten Erkenntniß und Macht Gottes ergiebt und

erklärt sich, wie das göttliche Wollen auch in der eminentesten Weise diejenigen

spezifischen Eigenschaften besitzt, welche beim göttlichen Wollen als

solchen (im Unterschied von Sein, Erkennen) in Betracht kommen, s« daß
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cs gegenüber allen tiefern Stufen des Wollens und Strebeiis als das

Wollen in seiner reinsten und idealen Vollkommenheit er

icheint.

Es ist 1) das lichteste und lauterste Wollen; das lichteste, indem 52b

es in keiner Weise aus einem mehr oder minder dunkeln Naturdrange, sondern

wesentlich aus der klarsten und erschöpfendsten intellektuellen Erkenntniß

hervorgeht ; das lauterste, weil es von dieser Erkenntniß eben insofern geleitet

wird, als sie die Dinge nach ihrem innern objektiven Werlhe schätzt, also in

leiner Weise auf die Befriedigung eines subjektiven Bedürfnisses, sondern nur

darauf gerichtet ist, daß das objektiv Gute als solches bestehe, vervielfältigt

und verherrlicht werde.

Das göttliche Wollen ist 2) das selbstmächtigste Wollen, welches in 52«

keiner Weise von etwas außer ihm angetrieben, angezogen oder geleitet

wird, sondern schlechthin sein Prinzip, Ziel und Gesetz in sich selbst hat und

durch sich selbst zu Allem, was es will, bestimmt ist oder bestimmt wird, und

;war in der Weise bestimmt wird, daß cs auch in sich selbst mit dem klarsten

Bewußtsein seines eigenen Werthcs und wegen desselben gewollt wird. Und

in diesem Sinne ist es denn auch nicht bloß ein irgendwie freies

Vollen, d. h. frei vom äußeren Zwange, dem moralischen sowohl wie

dem absoluten, sowie von derjenigen inneren Nöthigung und Ge

bundenheit, welche aus mangelnder klarer und allseitiger Ertenntniß her

vorgeht, sondern ein absolut freies Wollen, d. h. frei von jedem

äußern Einflüsse oder von außenher kommenden Zuge und auch

von derjenigen Art innerer Nöthigung und Gebundenheit, welche in

dem Bedürfniß eines äußeren Gegenstandes oder in einem dem Wollen vor

ausgehenden innern Drang, wodurch bei uns auch das klarste bewußte

Wollen als ein nicht schlechthin selbstgewolltcs erscheint, gegeben ist. Gott

will vielmehr Alles einfach darum und dadurch, weil es ihm gefällt, es zu

wollen, und weil er sein Wollen selbst will. Wenn er schon sich selbst nicht

nicht wollen kann und insofern sich mit Notwendigkeit will: dann will er

doch sich selbst wesentlich mit einer Liebe der Wertschätzung als ein un

bedingt seiner Liebe würdiges Gut; er besitzt folglich diese Liebe eben dadurch,

daß er sie als seiner selbst würdig haben will, und besitzt sie nur darum

nolhwendig, weil er in seiner absoluten Güte sich selbst nicht mißfallen kann

und sein Wille als absolut vollkommener Wille wesentlich in dem Wohl

gefallen an dem absoluten Gute besteht. Gegenüber allen übrigen Objekten

gesillllrt sich dagegen diese Freiheit des göttlichen Wollens als Freiheit

der Wahl; aber auch hier wieder nicht bloß als einfache Fähigkeit der

Wahl, sondern als negativ und positiv souveräne Macht der Wahl, indem

der Wille Gottes in seiner Wahl nicht bloß von den Dingen unabhängig

ist, sondern diese selbst von sich abhängig macht, also nur dadurch sich zum

Wollen entscheidet, daß er zu wollen geruht oder zu wollen sich herabläßt.

Das götllicke Wollen ist 3) das ungetrübteste und lieblichste n?

Wollen, indem cs in keiner Weise ein begehrendes und suchendes Streben,

sondern einfaches Wohlgefallen an dem höchsten und schönsten Gute ist. In

Holge dessen stellt cs sich nach Innen vermöge der absoluten Einheit mit

diesem Gute als friedlichen und seligen Genuß dar; nach Außen hin
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aber tritt es wesentlich nur als weises und wohlthätiges Schaffen,

Walten und Ordnen auf, welches einzig darauf abzielt, außer sich in

der inner» Vollkommenheit und äußeren Ordnung der Creatur ein Abbild

seiner eigenen Schönheit darzustellen, folglich ein allseitig schönes Wert her

zustellen,

52« Das göttliche Wollen ist ferner 4) ein absolut edles, gerades und

rechtes und darum heiliges Wollen. Absolut edel, weil es als reines

und unwandelbares Wohlgefallen an dem höchsten Gute wesentlich die höchste

Achtung gegen dessen absolute Würde einschließt, alle andern Güter aber

nur insofern wollen kann, als sowohl diese Güter selbst als das Wollen

derselben jener Würde angemessen ist. Absolut gerade und recht, weil es

in allen seinen Entschlüssen und Handlungen auf den höchsten sittlichen End

zweck gerichtet bleibt und sie nach Maßgabe desselben einrichtet. Absolut heilig,

weil es alles Gute in der vollkommensten Weise im höchsten Gute will,

und von diesem Zwecke und seiner eigenen Richtung auf denselben so

wenig abweichen kann, als es seine eigene Wesenheit uerläugnen und :cr-

stören kann.

b29 Endlich ist das göttliche Wollen 5) in Bezug auf seine Wirksamkeil nach

Außen wegen seiner substanziellen Einheit mit der Würde und Allmacht des

göttlichen Wesens ein absolut mächtiges und wirksames Wollen, welches

Alles, was es will, durch sich selbst erreichen und zu Stande bringen, otme

welches aber auch von andern Wesen Nichts erreicht oder zu Stande gebrach!

werden kann, und welchem namentlich eine souveräne ethische und physische

Herrschaft über alles Wollen der Gefchöpfe zusteht.

b30 Alle diese Eigenschaften lassen sich in ihrer gemeinschaftlichen Würze!

zusammenfassen in der absoluten Freiheit des göttlichen Willens, inoem

man nämlich die Freiheit ganz allgemein nimm» ») als Freiheit von Allem, worin sich die

UnVollkommenheit des Wollens zeigt, und l>) als Freiheit b. h. volle und ungehemmte

Fähigkeit und Aufgelegtheit zu Allem, worin sich die Vollkommenheit des Wollen« offen

baren kann. Der göttliche Wille ist alfo ») absolut frei 1) in prinzipieller Be

ziehung von jeder vorausgehenden durch Mangel »n Klarheit der Erkenntniß oder durch

Vebürfniß oder durch äußere Einwirkung entstehenden Nöchigung und Abhängigkeit uno

ebenso von jeder Unterwürfigkeit unter ein äußeres Ziel oder Gesetz, also von jeder ihm

angelhanen Nothwendigleit (üdert»» » uLcezzitate im eminenten Sinne); 2> in affel

tiver Beziehung frei von jedem Mangel der Befriedigung und jedem Streben i«ch

der mangelnden Befriedigung, als» auch von allen mit reinster Nonne und Freude nichl

vereinbaren Stimmungen (Iibertu8 » miseri» im eminenten Sinne); 3) in ethischer

Beziehung frei felbst von der Möglichkeit, von seiner rechten Richtung abzuweichen oder

in Andern eine Abweichung von derselben zu billigen s!i>>ert,»8 » r>eee»w im eminemen

Sinne); 4) in Bezug auf seine Wirksamkeit frei von jedem Bedürfnisse äußerer

Mittel- ober Hülfsquellen und jeder Ohnmacht gegenüber äußeren Hindernissen (!>!>ert,z

nt> impownilü et iinpoäimünti»). d) Eben darum besitzt der göttliche Wille auch oie

höchste Freiheit 1) zur lichtesten, lautersten und adäquatesten Werthschätzung und Liede

alles Guten je nach dem inneren Weiche desselben ; 2) zum vollsten und ungetrübtesten <«

nusse alles Guten; 3) zum festesten und standhaftesten Wollen de« höchsten sittlichen Eilt'

Zweckes und der sittlichen Vollkommenheit de« Wollen« selbst; 4) zum wirksamsten Wollen

alles dessen, was es erreichen und verwirklichen, resp. durch Andere erreicht oder verwirklich!

wissen will. Später werben wir sehen, wie diese Eigenschaften in anderer Neziebunz,

nämlich als in ihrem Mittel- und Gipfelpunkt, sich zusammenfassen lassen in oer

Heiligkeit de« gottlichen Willens, oder vielmehr darin, daß er die Heiligkeit oder die heilige

Liebe selbst ist.
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Alle diese Eigenschaften des göttlichen Willen« und Wollen« finden ihre nähere Be- Ä3l

gninbung und Erklärung im Folgenden, wo wir den gottlichen Willen im Einzelnen noch

den vier Hauptrichtungen in'« Auge fassen, die beim Willen in Betracht kommen tonnen;

nämlich 1) sein prinzipielle« Verhältniß zu seinem Wollen; 2) sein affektive« Verhältniß

zu feinen Objekten; 3) sein ethische« Verhältniß zu seinem sittlichen Endzwecke und 4) sein

dynamische« Verhältniß zu seinen äußern Wirkungen.

z 97, D»« prinzipielle Verhältniß de« göttlichen Willen« zu seinem

Vollen — die absolut« Wahlfreiheit desselben, ober der göttliche Wille

als llie,'»»» a,-i«'t><«»!,

Literatur: H/aL. in 1, äi»t. 43 u. 44.; in 2. <Ii»t. 25. (bei der menschlichen

,',reibeit, dazu Ho«av); ?Aan>. qc;, cli«p, äe !>nn<> q. 23. 2, 4 u. 24 2. 3.: in 1. p.

<;, 13 ». 9 u. 10; e. ßent. I. l. 80—88; H«a»-e2 relectin «le lilieitate Ilei: K«,^

<!e vnl. Hei 6>3p. 7 N, ; //au^e«^ I. l, q, 13; 1'nenl. ^Vir^eb. (Xilber) cli^n. 5 u. 1.

Verlage, Dogm. Bd. I.; Kleutgen I. Bb, 4. Abh. ssehr eingebend):

Die eigenthümliche Art und Weise, wie der Wille als solcher, im Unterschied von allen 532

anderen Kräften und Vermögen, Prinzip seiner Akte und aller von diefem abhängigen

Tbltigteiten und Wirlungen ist, liegt im Allgemeinen darin, daß er feine Akte setzt auf

siund des vollen Bewußtseins ihres Gegenstandes und Ziele« und ihres Verhältnisse«

;u demselben und vermöge des eigenen Wohlgefallens, welches er an dem Gegenstande

und Ziele und dem Verhältnisse feines Alte« zu beiden hat, und so durch ein von ihm

ausgebende« sörmlichc« Urthcil, daß der Akt al« der Absicht de« Handelnden entsprechend

geieft werben solle, denselben auf feinen Gegenstand und sein Ziel hinordnet. Diese

Veise thätig zu sein bezeichnet man im Allgemeinen als «ßer« ,«/unra>,'<> (vn^untarium

«t nctu« prooeäen» 2 vnluntate cum cnfinitiono Kni») im Gegensätze zum a^ere natura-

üter oder per moäuin natura« ober dem Thätigwerdeu aus einem in der Natur der Kraft

liegenden Trieb, oder vermöge eines von Außen kommenden Zuges. Da nun aber der

geschaffene Wille gewisse Akte oder vielmehr Assekte haben kann, zu welchen er ohne vor

beuge Reflerion getrieben wild, fo gibt es bei ihm auch solche Alte, bie nicht den spezifi

schen Eharalter de« voluntarwin haben, und unterscheidet man daher bei ihm auch bezüglich

der Willensalle den moclu» n^ewti naturulitei- von« mnclu» »ssenäi vnluntarw. Bei Gott

dingegen lann ein solcher Unterschieb nicht stattfinden, da fein ganzes Wollen durch und

durch von dem klarsten Vewuhlfein getragen wird und wesentlich nur dadurch besteht, bah

ej selbst gewollt wird. Vgl. Ko««!'. I. c-, ,> .'.

Inwiefern diese Weise, seine Alte zu scttru, im Willen eine gewisse ihm eigenthümliche 533

selbst st ändigteit und Nu gebundenheil einschließt und die Fähigkeit mit sich bringt,

seine eigenen Akte zu genießen und zu gebrauchen und so über dieselben zu ver

fügen: kann man bie ihr entsprechende Eigenschaft be« Willen« als Freiheit im Setzen

der Akte und als eine gewisse Macht und Befugniß (nnt<^»>!»> über dieselben

betrachten, und so auch alle vollkommen willig gesetzten Akte al« freie Akte be

zeichnen, selbst abgesehen von der Macht, über Sein und Nichtsein derselben zu entscheiden.

In riesem Sinne spricht die alte Fianziölancrschule von einer libei-t»» e««e«<«al,'« v»Iun-

t»lw. welche jedem Willen und jedem eigentlichen Wollen wesentlich und daher auch dem

üoibwendigen Wollen sz. B, der Liebe ber Seligen zu Gott und der Liebe Gotte« zu sich

selbst) zukomme, wofern es nur ein wahre« und eigentliche« Wollen sei; und in diesem

Linne ist sogar bei Gott all sein Wollen, auch da« Wollen seiner selbst, höchst frei, weil

loeienllich durch die vollkommenste Ertenntniß bedingt und in leine» Weife von einem vor

ausgehenden Triebe oder Zuge abhängig. Der hl. Thomas hingegen will auch das bewußte

Lolle«, wo es ein unausbleibliches ist, nicht mehr als eine freie That, sondern vielmehr wie

da« unbewußte, »ls aetu» nuturnliü bezeichnet wissen, inwiefern es nämlich mit dem »etu«

»»ixi-l,!,!! in der Nothwenbigleit übereinkommt, und insbesondere bei Gott eben kraft der

wesentlichen Vollkommenheit seiner Natur vorhanden und in diesem Sinne ihm sogar

buchst natürlich ist.

Die Macht und Befugniß de« Willen«, fein« Alte überhaupt auf ihren Gegenstand 534

und ihr Ziel mit Bewußtsein und Wohlgefallen hinzurichten, bringt aber auch mehr oder

<
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weniger die Macht mit sich, wenigsten« bezüglich gewisser Gegenstände und Ziele zu be

stimmen, ob der Alt eintreten solle oder nicht. In dieser Beziehung gestaltet sich bann b»

allgemeine und wesentliche Freiheit de« Willen« al« eine Freiheit zur förmlichen

Entscheidung über Lein und Nichtsein des Akte« (libsrw» «»H»i^»>, ober IiK«itH'

vnlxntati« l/eliie^a,^»« «t lllditlllnti») und seine Macht über den Akt als eine «igemücht

Herrschaft über denselben («lnmluwm in «otu»), seine entscheidende Funktion «bei »!>

Wahl; spezieller erscheint dann das praktische Urtheil in elfterer Beziehung al« eigenllichcr

Rathschlutz (cnn»iliuin) und in der zweiten Beziehung al« Selbstbestimmung im

engern Sinne (Imperium in nruprins »otu»). Wie aber diese speziellere Freiheit bei ge

wissen Akten nur «ine Folge der Üben»» e»»enti»!l» aller vollkommenen Nillensaku

ist: so schließt sie auch nicht au«, seht vielmehr voraus, daß der Wille bei anderen Alten

und gerade bei denjenigen, von welchen er in der weiteren Selbstbestimmung ausgebt, nu?

die libort»» e»««>ut>»I>!! habe, resp. dieselbe» in der «inen oder and«ren Weis« i,»tur»>!»«

sehe, indem er entweder, wie der gefchaffene Wille, von Natur dazu bewegt wirb, oder w,e

der göttliche Wille schon in der wesentlichen Vollkommenheit seiner Natur den betreffen««

Akt enthält.

53b Während der formelle Begriff der Wahlfreiheit bei allen Wesen, denen ne

zukommt, sich gleich bleibt: ist gleichwohl bie Unabhängigkeit, bie Vethätigunzl

weise, der Spielraum, die Aufgabe und Wirksamkeit derselben je nach der Lcll-

lommenheit oder UnVollkommenheit der Natur, resp. des Zustande« jener Wesen bedeutend

verschieden; und besonders besteht hier ein wesentlicher Unterschied zwischen dem gejckip'

lichen, speziell dem menschlichen Willen, und dem gottlichen. Der menschliche Wille ist i.i

seiner Wahl 1) abhängig von dem Einflüsse der äußeren Objekte, sowie von subjektiven

Bedürfnissen und der iunern Bewegung von Zeiten seine« Schöpfers ; er bedarf 2) z»

seiner Wahl mehr ober minder einer förmlichen vergleichenden Vera thung und Erwägunl,

durch welche dieselbe verzögert oder auch rückgängig gemacht weiden kann, und er voll;ie!ü

seine Wahl in der Regel dadurch, baß er neue Akte ober Affekte in sich er»e>!!,

nicht bloß dem vorhandenen Akte eine neue Richtung gibt; 3) der Spielraum der Wab!

ist in Folge der Unvollkommenheit der Erkenntniß der Zwecke und Mittel theils beschrinn,

theils aber auch auf Solches ausgedehnt, was an sich nicht Gegenstand der Wahl sein kann

und sein darf, auf das Böse ; aus diesem Gruude und weil überbicß der geschöpfliche Villc

nicht von vornherein sein« ganze Vollendung besitzt, fällt hier 4) unter die Aufgabe der

Wahl die Erweckung derjenigen Akte, durch welche der Wille feine eigene Vollkommenheit :u

erreichen sucht; ebendarum ist endlich 5) bie Wirksamkeit der Wahl mehr auf den Anschlu?

an oder die Herstellung von Beziehungen zu den äußeren Objekten des Wollen«, auf die

es in der einen oder anderen Weise angewiesen ist, gerichtet, als auf die Produktion und

Beherrschung der Objekte selbst.

536 Nenn alle diese Eigenschaften und Umstände oder nur ein Tbeil derselben zum

Wesen der Wahlfreiheit als solcher, in wiefern sie in vorzüglicher Weise die den

Willen eigeuthümliche aktive Vollkommenheit bekundet, gehörten, so klnnie

es in Gott keine eigentliche Wahlfreiheit geben. Da sie aber sämmllich eine Unvoll

kommenheit bes Willens voraussehen oder bekunden, so wird die Wahlfreiheit Oon«,

wenn sie von allen diesen Unvollkommenhcitcn frei ist, Wahlfreiheit im eminenten und

idealen Zinne, und speziell als positives cko»<>»i»»n eine oder vielmehr bie ein;ij!

souveräne Herrschaft über das eigene Wollen und zugleich über alle äußeren Objekt:

desselben sein. In der That ist Gott 1) wie in seinem Wollen überhaupt, so insbesonbe:!

in seiner Wahl unabhängig von allen äußeren Wesen und eigenen Bedürfnissen, 2) ^c>n

Rathschlutz bedarf bei seiner absolut vollkommenen Erkenntniß keiner förmlichen Erwägung

oder Beratschlagung, sondern ist von Ewigkeit her unwiderruflich entschieden; auch

tan» und braucht Gott durch die Entscheidung keinen neuen Akt in sich zu enveclen,

da sein wesentlicher Akt wegen seiner Unendlichkeit für Alles genügt und bloß eine spezielle

Richtung nach Außen annehmen kann, bie aber schon in der Entscheidung selbst gegeben

ist. 3) Wegen seiner Allwissenheit und Allweisheit und der Unendlichkeit seiner Mach:

ist der Spielraum seiner Wahl ein schlechthin unbeschränkter, ohne jedoch als positiven

Gegenstand terselben auch das in sich zu begreifen, was nur Gegenstand einer unweisen

und schlechten Wahl sein kann. 4) Die Aufgabe seiner Wahl kann nicht die fein, da

durch seinem Willen die ihm zu seiner eigenen Vollkommenheit noch fehlende Bestimmtheit
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:u geben, sondern bloß die, die Vollkommenheit desselben nach Außen hin zu betätigen

und geltend zu machen. Und so ist endlich 5) auch die Wirksamkeit derselben derartig,

daß sie alle Güter, worauf die Wahl fällt, aus eigener Macht hervorbringt und vollkommen

beherrscht. Der spezifische Charakter dieses souveränen dominium gegenüber dem des creatür-

üchen Willens wird von den Theologen auch so bezeichnet: es sei nicht so sehr ein

«iomwium in »etu» proprio», als ein dominium u»u» «>ca »«tum proprium und »n

essectu» voIunt»ti»; weil aber alle äußeren Objekte de« göttlichen Willen« wesentlich

Nirtungen desselben sind, so sei es auch nicht bloß ein dominium oire» actum vo!unt»ti8,

sondern in ips» ob/ectn voluntuti».

Hinsichtlich ihres Spielraumes wird die Wahlfreiheit bekanntlich eingetheilt 53?

in die üben»» eont><in'>c<«<,n<« resp. ecr«^c»t«<, wo die Entscheidung zwischen Wollen und

nicht Wollen, resp. zwischen der gegenwärtigen Setzung oder Nichtsetzung eines Aktes ge

troffen wird; die libert»» «peci^cntto«,'«, wo die Entscheidung zwischen verschiedenartigen

Gütern oder Mitteln getroffen wird , und die libertsg co»<»-a»-letai««, wo die Entscheidung

zwischen Gutem und Bösem stattfindet. Bei Gott kann nach dem Gesagten die Nahlfrei-

deil nur als lidert»» contradiotioni« und «peei<i<:»tioni3 in Betracht kommen und zwar

so, daß die lidei-t»» exercitii wegen der ewigen Entschiebenheit seine« Willen« bezüglich

de« Wollen« in keiner Weise von der libertn» oontracüotioni« unterschieden werden kann.

I. Vor Allem steht fest, daß dem göttlichen Willen nicht be-53s

;üglich seines ganzen Nollens Wahlfreiheit zukommen kann und

zuzukommen braucht. Wie dich fchon bei den Geschöpfen nicht möglich

und nothwendig ist, so noch weniger bei Gott, bei welchem ein aktuelles

und durchaus vollkommenes Wollen in der absoluten Vollkommenheit seiner

Wesenheit und Natur eingeschlossen ist, also nothwendig besteht und

auch nothwendig eine bestimmte Richtung hat, nämlich die Richtung

auf Gott selbst als das unendliche Gut. Und zwar ist diese Notwendigkeit

in sofern noch strenger und absoluter, als die sogenannte Naturnotwen

digkeit bei den Akten der Geschöpfe, weil das göttliche Wollen in jener

Richtung nicht etwa bloß aus derNatur Gottes hervorgeht, sondern

aktuell in der Natur und zugleich in der Wesenheit Gottes ent

halten ist, also eine wesentliche, d. h. im Wesen Gottes gründende

Nothwendigkeit besitzt. Weil jedoch diese wesentliche Notwendigkeit

eben in der absoluten Vollkommenheit Gottes gründet und daher auch im

Willen die dem Wollen als solchen wesentliche spezifische Voll

kommenheit nicht nur nicht ausschließt, sondern fordert und begründet:

so mutz man fugen, jene Notwendigkeit schließe zwar nicht die Wahlfreiheit,

wohl aber die dieser zu Grunde liegende wesentliche Freiheit des

Wollens selbst (d. h. die Freiheit, die dem eigentlichen Wollen als solchem

wesentlich ist) in sich ein und bewirke folglich, daß diefe Freiheit dein gött

lichen Wollen in seiner notwendigen Richtung in absolut vollkommener

Weise zukomme, indem der Wille Gottes sich eben wesentlich darin gefällt,

seine eigene Güte zu wollen. Der spezifische Charakter der der Liebe Gottes zu

sich selbst zukommenden Notwendigkeit kann zwar auch gewahrt werden,

wenn man mit dem hl. Thomas sagt, Gott wolle sich selbst ueoeggitate

«nt«»-ai»,' er wird aber deutlicher gewahrt, wenn man mit dem hl. Bona

ventura und Skotus diese neo«88ita8 in Hinsicht auf ihre» Grund ueoeWit»«

tszentintt« und in Hinsicht auf ihre Form ueo«88itll8 »nm«ini>i/?'tati«, (Louav.)

oder, da diese auch 6o oou8ec>uenti von den wahlfreien Akten Gottes

behauptet werden muß, nsee88itll8 inemtnbi/ita</« und lielenni'natw«/«
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nennt. Weil man indeß unter Freiheit im gewöhnlichen Sprachgebrauch eben

die Wahlfreiheit versteht, so kann man nicht schlechthin sagen, Gott wolle

sich selbst zugleich frei und nothwendig, sondern vielmehr, er wolle sich in

einem gewissen Sinne mit Nothwendigkeit, aber auch in einem gewisim

Sinne mit Freiheit.

53!' Vgl. hiezu ??«»». c, K«I>,, I. 1- e- 80; 1. I>. q. IN. ». 2; Ho«»r. in l. 6i»t. IN.;

seot. <i»n<U, 18: ^an«. <f« Fa<la r>, I. enntrov. !3; Ku<^ diüp. 4, Besonder« »ur«

über bic einschlägige Au«bruck««eise discutirt bei der Frage, ob die Epilation de« hl. Geist»

als de« Produkte« der Liebe im Gegensatze zur Zeugung de« Sohnes, die eine »cti» r,»tu«»

li» im strengsten Sinne des Worte« ist, als ein aolu» lider, resp. libernlis bezeichnet weilen

könne. Darüber unten Nähere«.

l"w II. Die Wahlf reihe it kann dem Gesagten zufolge bei Gott nur

in Hinsicht auf das Wollen von Gütern außer ihm, und di

diese nur durch die Macht des göttlichen Willens verwirklicht werden können,

in Hinsicht auf das diese Verwirklichung intendirende Wollen

Gottes zur Geltung kommen. In dieser Hinsicht aber besitzt

Gott auch die Wahlfrcihcit in der vollkommensten Weise und im

ausgedehntesten Mähe. Das ist als Glaubenslehre neuerdings dmck>

das Vati tu nu m dcfinirt worden, indem es (äs 2ä. oap. 1.) lehrt, day

Gott die Welt /l'oe^lmt» conziiw erschaffen habe, und oan. 5 die Lehre

verwirft, welche sagt: Dsuin nou volunrais ab omni necesn'tllt? libera,

seä tÄlu Qeeessario oro»«»«, c^uam neoeszariu »mar, «o insuru. Ebenso

war die Wahlfreihcit Gottes schon früher ausgesprochen in dem von In noc. II.

bestätigten Vcrdammungsurthcil des Oono. 8sminll. (1140) über dm

Abälard'schen Satz: (juocl s«, »nlummuäu Dsug r,c>38it kaoere vel äirnittere.

vel eo uroäo tautum, vel oo tomvore, c^nu taoit, st non alio. Wie im

letzteren Falle nach der Stellung der Frage und dem Zeugniffe der Feit-

genossen (s. Naß. I. o.) nicht bloß diejenige Unmöglichte it des Nnders-

handelns ausgeschlossen werden sollte, welche durch Mangel an Macht,

sondern zunächst gerade diejenige, welche durch Gebundenheit des Willens

herbeigeführt wird: so wird im ersten Falle (vom Vatitanum) nicht bloß

diejenige Nothwendigkeit des Wirkens ausgeschlohen, welche durch blinde

Naturtriebe bemerkt wird, sondern auch diejenige, welche, wie bei der Liebe

Gottes zu sich selbst, durch das weise Unheil über die objektive Nothwendig-

keit des Alles oder die nothwendige Beziehung desselben zu einem von Gon

wesentlich intcndirten Oute begründet wird. Und wenn schon das Vatitanum

zunächst bloß diejenige objektive Nothwendigkeit ausschließt, welche durch das

Nedürfnih der Erlangung und Ergänzung der eigenen Seligkeit und Voll

tommenheit begründet wird (uoii a<1 außsuäam 8u»m beatituäinein nee, »<!

aeczuireiiäHin , 8eä ad inauiiSijtÄnäali! douitlltsm 8u»in, cap. 1.): dann

liegt es doch offenbar in seiner Intention, daß, auch die äußere Offenbarung

und Verherrlichung seiner Vollkommenheit nicht etwas sei, .was Gott unbe

dingt aus sittlicher Pflicht als etwas ihm selbst nothwendig Gebühren

des wollen müsse; denn dadurch würde wenigstens das Wollen dieser

Offenbarung seiner Vollkommenheit für Gott wesentlich zur innern Seligkeit

und Vollkommenheit seines Willens gehören, folglich aus dem Streben noch

dieser Vollkommenheit hervorgehen nnd zugleich im Sinne der in Canon 5
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verdammten Lehre ebenso absolut nochwendig sein, wie die Liebe Gottes zu

sich selbst.

Tic Definition des Vatitanum war besonders gegen die Lehre von Heime«, Günther d^t

und Andere gerichtet, welche die Nahljreiheit Gottes dadurch aufhoben, daß sie eine nament

lich aus der Güte und Weisheit Gottes hervorgehende Neigung in Gott, außer sich

Hutes hervorzubringen und zwar das Bestmögliche hcrvorzubiiugen , und »us dem inneren

Lerche der Creatur sogar eine gewisse Pflicht Gottes zur Miltheilung seiner Güter an

eie Creatur und demgemäß zur Mittheilung aller möglichen Güter aufstellten, welcher

sott wegen seiner Heiligkeit genügen müfse, (Vgl. über diese Theorieen Kleutgen I.

«. a. O.) Diese ganze Anschauung ist offenbar durchaus »nthropomorphistisch , indem sie

Gott als ein Wesen auffaßt, welches erst in der Beziehung zu anderen Wefen seine ganze

Leligkeit und Vollkommenheit erlange und daher auch nicht so über den äußeren Dingen

Nehe, daß diese schlechthin ihm als den Endzweck, dem sie dienen sollen, untergeordnet und

unterworfen seien.

Von dieser Ansicht ist wesentlich verschieden die besonders von ^?u,2 (sowie tt»n»a<i<>

und theilweise Miun<«) mit großem Geschick, reicher Gelehrsamkeit und der möglichsten

Vorsicht entwickelte Ansicht, daß Gott eben in Folge der absoluten Vollkommenheit seines

Wesen« und Wollens um seiner selbst willen in Bezug auf seine Stellung nach Außen

unfehlbar das wolle, was, weil es die Vollkommenheit des göttliche» Wesens mehr offen

bare und verherrliche, der Würde dclselben mehr gezieme oder seiner würdiger sei;

e« sei aber Gottes würdiger zu schaffen als nicht zu schaffen, und wen» schon nicht über

haupt eine in allen Beziehungen schlechthin beste Welt, dann doch eine solche zu

Ichaffen, welche in allen denjenigen Beziehungen, in welchen sich ein Bestes

denken läßt, die beste sei, in welcher z. B. alle denkbaren Reiche geschaffener Naturen,

«renn schon nicht alle Arten und Grade der Vollkommenheit, und alle wesentlichen Stufen

der übernatürlichen Ordnung (Gnade, Glorie und Incarnation) vertreten seien. Obgleich

»bei diese Ansicht keinerlei Abhängigkeit Gottes von seiner Schöpfung aufkommen lassen

»ill und auch für die nicht unfehlbar eintretende Bethätigung der Wahlfreiheit Gottes noch

einen sehr bedeutenden Spielraum übrig läßt, so ist sie doch mit dem Vatitanum schwer zu

oereinigen und schon detzhalb bedenklich, weil ihre korrekte Durchführung jedenfalls fehl

viele subtile Restriktionen und Distinttionen verlangt.

Die hl. Schrift spricht die Wahlfreiheit Gottes im Allgemeinen treffend dadurch 5i2

aus, daß sie sagt Eph. 1, 11: qui nperatul omni» »eouncium conzilium voluntoti»

»u»e (x«°75l ^v s>5^>.^'/ ?>>5 Ue),/^,^: »!»7o5; vgl. id. 5- c>u> r»'»e<le8tm»vit, n»8 «eeun-

äum prupoüitum vn!untl>ti8 «u»<>, »21' c(<35x!«v -75^ üeX^Äic«: «bi^) b. h. nach dem

au« freiem Wohlgefallen festgestellten Rathfchlufse seines Willens. (Vgl. zu dieser Stelle

bes. sun»-« r«I, ä« UK. Nei im Ansänge.) In demselben Sinne heißt es sonst oft, Gott

thue, was er wolle, b. h. nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauchc, es hange von seinem

Willen ab, ob rind was er thun wolle; z. B. l?u/u« «u/t, mi»ei-et»i-, et, g«em rull,

>i>äur»t (liom, !), 18.) U»e« »utern omni» or>er»tur unu» »tczu« iäem 8siriti>8,

<üv>6en» »inßuliü F^out pult (l (^'or. 12, 11); 8piritu?, «b< >«lr, »lN!-»t (^o»u, 3, 8),

sibenso redet die hl. Schiist unzählige Mal von einein Wählen Gottes, namentlich von

einer Wahl von Personen zu bestimmten Aemtern oder dem Besitze bestimmter Güter, und

zwar in einer Weise, daß damit nicht ein« durch die Weisheit Gottes ihm vorge

schriebene, sondern gerade eine aus der Freiheit de« Willens hervorgehende Wahl ange

beutet wird. Indem sie endlich betont, daß Gott der Creatur nicht bedürfe (Dens in?«»

e« lu, <zu>» bonorum meni'um nun e^es, l>». 15, 2) und ihr auch nichts schulde (Ilom.

II, 35) und überhaupt sagt, daß die Geschöpfe vor Gott seien, als wäien sie nicht, deutet

sie auch die Gründe an, wehhalb Gott den Gefchöpfen gegenüber abfolut frei fei. Die

Lehre der Väter f. bei Kleutgen a. a. O. ; K«<2 dizp. ?. »eet. 4; /tta». I. 5. 0. 4,

Die innern Gründe für die Wahlfreiheit Gottes und die Lösung der Schwierig

leiten lassen sich am besten mit der sogleich folgenden näheren Bestimmung derselben verbinden.

1. Insbesondere besitzt Gott vollkommene Wahlfreiheit zunächst in 5<z

Vezug darauf, ob er überhaupt Wesen außer sich in's Dasein

rufen soll ober nicht. Es folgt dich daraus, daß Gott die Wesen nutzer
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sich als solche erkennt, die weder in sich selbst nothwendia sind, noch ihm zu

seiner Vollkommenheit und Seligkeit nothwenbig sind; sie können bloß zur

äußeren Verherrlichung der Vollkommenheit Gottes dienen; aber auch dieser

bedarf Gott nicht, weil es ihm an seiner eigenen inneren Verherrlichung

genügen kann. Allerdings muß Gott, wenn er schafft, seine Verherrlichung

als etwas ihm von Seiten der zu fchaffenden oder geschaffenen Creatm

Gebührendes beabsichtigen, und wird auch durch die Liebe zu seiner

eigenen Herrlichkeit, d. h. seiner höchsten Güte, Schönheit und Würde, zum Schaffen

bewogen. Wenn er inbeß nicht schaffen will, braucht er auch seine außen

Verherrlichung nicht zu beanspruchen. Durch die Liebe zu sich selbst aber wird er

nur in sofern zum Schaffen bewogen, als es für seine Herrlichkeit geziemend

ist und ihm geziemend erscheint, daß sie nach Außen verherrlicht und

mitgetheilt werde, und als er daher vermöge der Liebe und Achtung gegen

sich selbst in seiner äußeren Verherrlichung sich gefallen l<UM.

Er kann dieß, aber er muß nicht, weil er feine Liebe und Achtung gegen sich

selbst auch noch in anderer Weise bcthätigen kann; er kann nämlich seine lli

solute Herrlichkeit auch dadurch geltend machen wollen, daß er nichts nach Außen

hervorbringt, indem er sich dadurch als das allein notwendige und absolut

sich selbst genügende Gut behauptet und verherrlicht; und dieß um so mebi,

als nach der Glaubenslehre von der Trinität Gott schon in seinem Innern

eine wahrhaft unendliche Bethätigung seiner Fruchtbarkeit und seiner mitlheil-

samen Güte besitzt.

l>44 Vgl. die nähere Ausführung dieser Begründung bei Kleutgen a. a. O.; I^»«

o, ßein, I, 1. e. 81. Manche Theologen verweisen hier auch darauf, baß, wenn Gott um

Nothwendigleit schüfe, die Welt ewig sein und alle möglichen Creaturen mit allen mögliche»

Graden der Vollkommenheil hervorgebracht werden mühten, sowie daß die Creaturen für

ihr Dasein Gott keinen Dank zu schulden haben würden. Aber diese Argumente haben zu

nächst doch nur gegenüber einer blinben Naturnothwendigteit des göttlichen Wirkens ibn

volle Kraft. Wo jedoch die Nothwendigleit de« Schaffen« auf das Bewußtsein Gottes, dzi

da« Schassen ihm besser anstehe und seiner Güte und Vollkommenheit würdiger sei, als d»i

Nichtschafsen, gegründet wirb, läßt sich die Nolhwenbigkeit des Schafjens überhaupt von dn

Nolhwenbigkeit einer ewigen Schöpfung und der Erschaffung alles Schafjbaren, refp. drr

Erschaffung dieses ober jenes Geschöpfe« isoliren; und dankbar kann und muß man stm

für die Wirkungen jeder wahren Liebe, mag dieselbe auch wegen der vollkommenen Gü«

des Liebenden eine nothwenbig« sein. Wenn jedoch da« Wollen äußerer Dinge bei Gou,

wie bei dem geschaffenen Geiste als Bestanbtheil, nicht als bloße Folge der innern

Vollkommenheit Gotte«, und die Liebe zu anderen Wesen, au« welcher da« Wollen herrm-

gehen foll, wie bei den Geschöpfen, als ein Drang aufgefaßt würde, dessen Nichtbefriediguiiz

die Seligkeit Gotte« stören würbe: bann kann man dagegen allerding« peremptorisch geltend

machen, daß in diesem Falle alle möglichen Creaturen mit allen möglichen Volllonnnc»-

heilen geschafsen werben müßten, was augenscheinlich nicht der Fall ist.

b4I> Freilich gebrauchen die Väter zuweilen wirklich Ausdrücke, welche von einem Drange

der Liebe oder dem neidlosen Gdelmuth Gotte« reden, welche ihn zur Schöpfung

bewogen hätten. Aber das sind dann auch bloß anthropopathische Nu«drücke, welche bei Gel!

cum ßr»n« «»II» zu verstehen sind. Der erste« Ausdruck (z. N. bei Dlon. vulg. 6!v. »oül

o. 4: »mor non «ivlt «um »lue vermine «»»e) ist am leichtesten zu erklären, weil er bei

Gott nur fo viel sagt, »l«: daß er von dem überfchwenglichen Reichthum seiner Güte An

laß nehmen könne und thatsächlich nehme, sie nach Außen mitzutheilen und zu

offenbaren. Der zweite Ausdruck hat den positiven Sinn, Gott bethätige in der Schöpfung

einen neidlosen Edelmuth, der den geschaffenen Dingen ihr Dasein und ihr Glück u» <o

mehr gönne, als für ihn selbst dadurch kein Nachtheil eintreten kann, und den n allerdings
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«ich» bethätigen würbe, wenn er nicht schüfe. Dagegen soll und kann der Ausdruck

nicht besagen, Gott würde, wenn er nicht schüfe, sich al« neidisch erweisen; denn bann

müßte Gott auch jetzt neidisch sein gegen alle die Geschöpfe, die er nicht geschaffen, und

müßte da« Nichtschafsen darauf zurückgeführt werden, daß Gott in Folge ihrer Schöpfung

eine Beeinträchtigung seiner Seligkeit fürchtete; überdieh kann man nur ein bereits

eiiftirende« Wesen im eigentlichen Sinne beneiden, nicht aber ein Wesen, das bloß in's

Dasein treten kann. Freilich klingt es sehr stark, wenn ^«F««t. (c!e ßen. »ä Ut. I. 4.

c, ls) gerade an einer Stelle, wo er ausführt, baß dem Schaffen Gottes keine i,ec«»zit»»

eßestoti» zu Grunde liege, und folglich die Schöpfung durch und durch ein Werk der Frei

gebigkeit Gottes fei, zugleich bemerkt : »eä t>nn» i»e«r« »i non i>«»««t, null» e»»et pntenti» ;

»> »uteiu pn«»et neo ikeeret, in»ßn» e»»et lnviäenti». Aber aus den folgenden Worten :

tzm» «lßo «»uipnten» est «t Knnu», omni» v»I<j« dun» teelt, gehl deutlich genug hervor,

Xussn»t> finde die iuviäenti», welche bei Gott unmöglich sei, darin, bah er ein Wefen

schüfe, ohne es gut zu schaffen, und folglich, wenn er fchüfe, der Creatur die Mittheilung

feiner Güte vorenthalte. Er will also nicht sagen, bah Gott, um nicht neidisch zu er

scheinen, schaffen müsfe, sondern, baß der Wille zu schassen nur »u« neidloser Güte hervor,

gehen tonne und daher wesentlich den Willen , da« Geschöps gut und selig zu machen, ein

schließe.

2. Gott ist ferner frei, die Welt mehr oder minder vollkommen '><K

;u schaffen, fo daß der frei gefaßte Entschluß zu schaffen nicht nothwendig

<mf die denkbar vollkommenste Welt gerichtet ist. Dicß folgt 1) schon aus

denfelben Gründen, weßhalb Gott überhaupt frei ist zu schaffen, indem er

der vollkommenen Welt ebenso wenig bedarf, wie der minder vollkommenen,

und auch seine Freigebigkeit ebenso wenig in einem größeren als in einem

geringeren Maße zu bethätigcn braucht. Es folgt aber auch 2) insbesondere

daraus, daß jede wirtliche Welt wegen ihrer Endlichkeit vollkommener gedacht

werden kann, und die Macht, Weisheit und Güte Gottes wegen ihrer Unendlichkeit

über jedes gegebene Endliche hinaus ein größeres und vollkommeneres muß

hervorbringen können, woraus zugleich erhellt, daß der Ausschluß der Wahl

zwischen der vollkommenen und unvollkommenen Welt zugleich jede Entscheidung

über Sein oder Nichtsein der Welt bei Gott unmöglich machen würde. Kurz,

die gegenwärtige Seite der Freiheit Gottes ist mit seiner Freiheit überhaupt

fo wesentlich und augenscheinlich verbunden, daß auch die Gegner, welche die

eine leugnen, in der Ncgel zugleich die andere verneinen. Man kann nur

sagen: in Voraussetzung eines bestimmten Zweckes und einer

bestimmten Totalidee der Welt verlange die ethische Vollkommenheit

Gottes ebenso sehr, daß er diesen Zweck und diese Idee in der entsprechendsten

Weise verwirkliche, wie sie verlangt, daß er als letzter und höchster Zweck

der Welt immer seine eigene Verherrlichung intendirc, und so sei Gott nicht

frei, vielmehr durch seine Weisheit und Güte gebunden, das Einzelne in der

Welt in Bezug auf das Ganze und das Ganze in Bezug auf seinen letzten

Endzweck in der besten Weise zu ordnen, was einige Theologen so

ausdrücken: Gott wolle immer Optimum formaliter, aber nicht Optimum

m»t«ri»Iit«r, oder, wie Lonav. sagl, Optimum »eeunäum oräinem, aber

nicht Optimum »implioitor.

Diese Frag« wird von den älteren Theologen gewöhnlich bei Gelegenheit der Trag- 547

»eil« der göttlichen Macht behandelt, also in der Form, ob Gott in der »irklichen

Schöpfung ba« Neste geleistet Hab«, was er hätte leisten können; so vom H/a«,. I. I.

<!>««, 43—44, sowie T^om. und Zono«. und ^4«F,<i. Kom, in l>. I.; von N»I. l. p. q. 2l.

membr. 3.; I'^an». I. p. <z. 25 ». 6; am ausführlichsten von Ku»? I. e. 6i«p. 9— 10
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und M,u,i<« c>. 51. Letztere Neide nehmen jedoch «ine neee»«it«z inl»!!>dliit»tl« iür

solche Bedingungen der höchsten Vollkommenheit der Welt an, in welchen non pioeeäitul

in wrlnituin, d. h. bei welchen die unendliche Möglichkeit der Steigerung und Veroielfältigunz,

welche eine absolut beste Welt unmöglich macht, nicht in Frage kommt (f. oben n. 54!,,

5W Die Hauptschwierigkeit, welche gegen die obige Lehre erhoben zu weiden p^l,

ist die, daß Gott als das vollkommenste Wesen auch in der vollkommensten Wei>>

handeln müsse; er würde aber nicht in der vollkommensten Weise handeln, wenn er »ich!

die absolut beste Welt hervorbrächte. Das Prinzip ist unzweifelhaft richtig und z-,ar ,°

dem Maße, daß man sagen mutz, Gott könne nur in unendlich vollkommener

Weise handeln. Aber eben hieraus ergibt sich auch, datz die Vollkommenheit des göuiichcn

Handelns nicht nach der materiellen Größe seiner äußeren Wirkung bemessen werden kann

und darf, weil auch die größte immer endlich bleibt. Unendlich vollkommen kann t«t

göttliche Handeln eben nur in sich selbst sein, inwiefern es als Wollen mit dem We'tü

Gottes identisch ist, von einer unendlichen Macht, Weisheit und Güte getragen und durch

drungen wird, und namentlich, in wiefern Beweggrund und Ziel desselben wescntüll, ir.

Gott als dem unendlichen Gute liegen. Zudem ist ja die objektive Größe des äußern

Werke« auch bei den Geschöpfen nicht der einzige, ja nicht einmal der erste und wichliM

Maßstab für die Vollkommenheit der Handlungsweise; vielmehr liegt dieser, was z. 3.

den sittlichen Wcrth betrifft, in dem Maße der Achtung und Liebe gegen Gott, welche der

Handlung zu Grunde liegt. Allerdings wird das Geschöpf, je vollkommener seine Achtung

und Liebe zu Gott ist, auch so viel als möglich objektiv die besten äußeren Werke zu rn

richten suchen; aber bieh gilt nur insoweit, als der Handelnde annehmen darr und mut,

daß solche Werte Gott angenehm seien und von ihm gewünscht oder gefordert werden, u^i

nur beßhalb, weil Gott es so will und weil die Verrichtung solcher Werke zugleich 'äi

den Handelnben selbst eine» höheren Grad von innerer Ehre und Seligkeit mit sich führt.

Vei Gott hingegen fallen fowohl jeder äußere Maßstab wie diese Beweggründe weg. Vzl.

hiezu die ausführliche Darlegung von Kleutgen a. a. O. n. 363—368 und folgen»

Stelle von ?Ao»>. 1. r>. c>. 25. n 6. »<I I.: lüuiu 6ieitur, lleum pnsse »tiqui«! i^eT?

melius, quum l'neit, 3t Iv (^ ^i) meliu8 8it «omen, verum «8t: gualidet e»im re

r>c>te«t l»«ere »üllin melwrem. üüuslem vero poteLt l»oere meliorem ^uoclammo^c,.

et qu»6«mmo<In rinn, »icut dictum est. 8i veru !v me!iu8 8it «<i«<^-l„'«»», et impan«"!

n»nli«n» «7 Fa»'/« /ac/enii« .' sie Oeu» nc>n pote8t lueere melius, <jul>m ?ioul l»eit, qni»

n»n r>nte«t locere ex majori «»pienti» et douit»te. 8i »utem Importe», »noii!«» ^.'

^»«»'ie /cicii, »ie s^etiam^ r»nte»t llleere mellu«: czui» polest 6»re ret>u» » »e t»c!^>

me!i,>rem mmium «»»eucli, <^»»»t»m »cl »ceiäent^Iin. üoet, nnn quuntum »6 e»zent>»!i».

!><» 3. Wie Gott gegenüber der Welt frei ist in formeller Hinsiü:

oder in Bezug auf den Grad und die Art der Vollkommenheit, welche dic

Welt haben soll: so ist er endlich auch in materieller Hinsicht frei in der Aus

mahl derjenigen einzelnen Wesen, an welchen und durch welche er seinen Well'

plan verwirklichen will, sowie in der Festsetzung der Stellung, welctc

jedes einzelne im Weltganzen einnehmen soll, und der Nertheilung seiner

Gaben an dieselben. Namentlich gilt das in Bezug auf Wesen derselben Ä>:

z. B. die Menschen, von welchen kein einziges ursprünglich vor aller Eü:

scheidung der göttlichen Freiheit einen Vorzug vor anderen hat ; vielmehr ver

halten sie sich nach dem tiefsinnigen Vergleiche der hl. Schrift Gott gegenüber

ähnlich, wie die Thonmas'c gegenüber dem Töpfer, welcher aus derselben für

seine Zweck nehmen kann, was er will, und so auch aus jedem Theilc derselben

machen kann, was er will, oder auch zugeben kann, daß er das bleibe oder

werde, was er einmal ist oder was aus ihm wird, wenn der Töpfer es nicht ver

hindert. Diese Seite der göttlichen Freiheit, oder die Freiheit des souveränen

Schaltens und Waltens Gottes in der Welt, wird in der hl. Schrifi

ganz vorzüglich hervorgehoben, weil sie zunächst praktisch von der größten
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Bedeutung ist; denn in ihr offenbart sich die absolute Herrschaft Gottes über

alle Creaturen und seine eigenen Gaben ; sie bedingt wesentlich die dem Geschöpfe

nothwendige spezielle Dankbarkeit für die ihm vor Andern verliehenen Gaben

und die Ergebung in die Bevorzugung Anderer, und ohne sie könnte namentlich

nicht von einer besonderen Barmherzigkeit Gottes gegenüber dem Einen vor

Ändern die Rede sein. Es versteht sich aber von selbst, baß diese Freiheit

ßottes gegenüber den einmal geschaffenen vernünftigen Wesen weder die

ihrer vernünftigen, gottebenbildlichen Natur entsprechende allge

meine Wertschätzung und Liebe, noch die damit in Verbindung stehende

würdige und gerechte und selbst barmherzige Behandlung derselben aus

schließen soll. Sie besagt bloß, daß Gott, mährend er Allen gibt, was ihnen

naturgemäß zukommt, dem Einen größere Güter und mehr Schutzmittel

gegen das Uebel geben kann, als dem Andern.

Auf diefe Teit« der göttlichen Freiheit beziehen sich auch zunächst die oben u. 542 an- !>!>(>

geführten Schriftstellen. Ueber den Vergleich mit dem Tupfer f. bes. >/«»-<>»!. 18, 3 sqq.:

Dt ckeseencki in ckomum üßuli et eres ipse taeiedat opus super rotam. üt ckissioatum

«t vas, quock ipse laoiedat e lutc» mauidu» suis, eonversusque teoit illuck va» »Iterum,

ziout placuerat in oculi» e^u», ut laeeret. 2t taetum est veroum Domini ack me,

Hieens: >'umquick »ieut Nßulu» ist« non potero vodis laeere, ckomu» Israel? ait Do»

mini!»: ecee »iout lutum in manu Nßuli, sie vo» in manu me», ckomus Israel. Ilepente

Is^uai »ckversum ^entern et ackversus re^uum, ut erackieem et ckestruam et ckisperckam

lliuck. — ^«l>. 33, IN t7. : Omne» nomine» cke solo et ex terra, uncke ereatu» est Xckam.

In multituckine ckisciplinae Dominus »eparuvit eo» et immutavit (^)H,olu»2cv ^: variavit)

vi»« eorum. llx ipsi» deneckixit et exaitavit, et ex ipsi« »auetineavit et »ck se

»ppücavit: et ex ipsis maleckixit et numiliavit et oonvertit illo» a Separation« eorum

(il. «vertit » »t«tione eorum). (Huasi lutum Nßuli in manu ipsius, plasmar« il!u<!

« ckisponere; omni» vi»« eM» (d. l). das ganze Schicksal des Thones) »eeunckum ckis-

po^itionem (e^xlüv) e^us- sie domo in manu illius, qui se lecit, et reckcket illi secun-

änm ^uckieium !>l>um.

Hieran anschließend gebraucht der hl. Paulus (Kom. 9, 20 sqq.) denselben Vergleich, zzi

um zu zeigen, bah Gott in der Austheilung seiner Gaben srei schalten und «ine Vn-

ichietenheit derselben auch unabhängig von vorausgehender persönlicher innerer «der äußerer

Vürdigleit oder Unwürbigleit eintreten lassen könne ; er bezieht sich aber speziell auf die Freiheit

Gone« in der Belasjung des Menschen in seiner Sünde oder in dem Elende, welches dieser sich

>elbst bereitet hat, indem er sagt: ürßo, ci^jus vult miseretur <t quem vult inckurat (sinit in-

äurari). Bei dieser Gelegenheit nun beginnt er die Antwort auf die Einwendung, bah dann der

rerhärtele Mensch nur über Gott, nicht Gott über den Menschen klagen tonne, mit unserem

üergleiche V. 20: 0 nomo, tu quis es, qui responckeas Neu? ^umquick ckieit ü^mentum

ei, qui »e nnxit: quick me lecisti sie? V. 21. ^u non nabet potestatem Oßulus luti,

,x eackem mass» iacere aüuck quickem v»s in Kunorem, aliuck vero in eoutumeliam ?

V. 22. l^uocksi Neus volens ustenckere iram et notam saeere potentium »uam, »ustinuit

in mnlt» patienti» v»s» irae »pta in interitum (V. 23,) ut ostenckeret ckivitias ßloriae »u»e

il> v»» miserieorckiae qua« praeparavit in ßloriam szu ergänzen: nnnne multu minus

l,«nno potest responckere Neo ?^ Wie der Hah gegen Esau gegenüber der Liebe gegen

Iaiob in V. 13. keinen positiven Hah, sondern bloß eine minder vorzügliche Lieb« bezeichnet :

>? drückt das lacer« v»s in contumeliam in V. 2l noch deutlicher bloß ein« minbti

ib«nv«llc Behandlung au«, die Bestimmung zu einem minder ehrenvollen Gebrauch; denn

kein wtiser Töpfer macht ein Gefäß, um es zu verderben oder zu entehren oder um damit

feint» Muthwillen zu treiben. Inwieweit daher der Vergleich nicht bloß auf die Spendung

größerer ober geringer«! äußerer und innerer Gaben, sondern auf die Führung zum

Heil« und die Zulassung der Sünde und ihits Fortbestandes bezogen wird, versteht es

5ch von selbst, bah Gott die Sünde »l« solche nicht, wie das Heil, posiliv und direkt

«»»«»dirt; damit aber hängt zusammen, b»h er auch die Sünde oder den Tünder, der

Cchccben, Dogmatil. 4^
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eben als solcher v»» in eontumeliaill ist, auch nicht selbst macht, wie der Tops» lie

V»»» oontumelille macht; er läßt vielmehr nur zu, bah bie Menschen v»s» eourulueü«

werden und bleiben, oder sich selbst dazu machen und als solche erhalten. In der TW

redet der Apostel in V. 22 bei der Anwendung des Gleichnisses nicht einfach von v«» eontm!»'

Ii»e, sondern von vas» »>ae, »vt» (xü^pin^iv» — »pt»t», «e. «zu»« viele« »pt»t») in inteiiiiiii

b. h. welche durch ihre Schuld den Zorn Gottes auf sich laden, während er die den v»s» borom

entsprechenden Menschen v»8» miseriooräiao nennt, die Gott selbst in glorilui» de»«.

Oder wenn man annehmen will, die »pt»ti» der v»»» ir»e in interituln »erde Gm

zugeschrieben, inwiefern er an ihnen und durch sie seinen Zorn d. h. seine strafend« A-

rechtigkeit und feine Macht offenbaren wolle: dann muß nach verein. I. c. vorausgeiel:

weiden, baß der Mensch nur dadurch zum v»s ir»e wird, daß er gleichsam den H2»!x?,

Gottes, während dieser ihn zu einem v»z Kouoi-i» bilden wollte, sich entzog, die Einroillu«

Gottes zum eigenen Heile vereitelte und dadurch Gott veranlaßt«, ihn zu einein Gefätzc »»

machen, da« bloß seine strafende Gerechtigkeit und Macht offenbaren soll. Au« der ednM»

in V. 22. enthaltenen Bemerkung, daß Gott bie v»»» ir»<: in vieler Langrnuth erttize,

also auch ihnen große Barmherzigkeit erweise, geht » fortiori hervor, daß ei fi« al«

Personen und seine Ebenbilder würdig und gerecht behandle, indem er sie nur dann

und insofern mit seinem Zorne belastet, »ls sie die Wirksamkeit seiner Liebe durch eigen!

Schuld vereiteln. Es ist daher eine höchst freventliche Entstellung der Tragweite de« V«t

gleiches, wenn die Calviner und Genossen darin finden wollen, Gott selbst lnach« posim

au« Haß die Menschen zu Sündern, um sie ins Verderben zu stürzen, oder er gehe doch

ebenso muthwillig spielend mit den Personen um, wie ein leichtsinniger Mensch mir Sache»,

die er nach Belieben in Ehren halte ober mißhandle ober gar zerstöre. Dagegen roiderlez:

da« Gleichniß de« Apostel« entschieden di« pelagianische Auffassung, als ob Gott, roenn n

in der Austheilung seiner Gnaden sich nicht ausschließlich nach der persönlichen guten oici

schlechten Gesinnung der Menschen richte, eine ungerechte und unweise Willkür übe; dim

wäre namentlich bie freie Barmherzigkeit burch bie distributive Gerechtigkeit aufgehe!«!,

und gerade das vorzüglichste Werk der Barmherzigkeit, bie Umstimmung mancher Süni«

die Gott gar keinen guten Willen entgegenbringen, durch bie Einwirkung sein« Gnalt,

wäre unmöglich,

552 IV. So sehr die göttliche Freiheit alle dem Wollen schlechthin

vorausgehende Notwendigkeit desselben in Bezug auf die äußeren Tinge

ausschließt, so sehr ist dem göttlichen Wollen diejenige Notwendigkeit in

eminenter Weise eigen, welche in der Weisheit, Heiligkeit und

Nnwandelbarkeit des Wollens eingeschlossen ist. Sobald daher Gott m

seiner Freiheit einmal bestimmte Zwecke will, will er auch damit zugleich

neL«88>,tn,ts tVnse</«<ente Alles das, was zur Erreichung dieser Zwecke nolh

wendig ist, «der nothwendig im Gefolge desselben steht. Das so in der

Richtung auf bestimmte Zwecke durch die Weisheit, Heiligkeit und Nnwandel-

barkeit Gottes geforderte und geregelte Wollen nennen die alten Theologen

volulltks oräiuata im Unterschied von der volunta» simplox, deren Nichtunz

auf einen einmal festgestellten Zweck nicht durch das Wollen eines weiieren

Zweckes gefordert wird, und welche daher unmittelbar in der Entscheidung

der göttlichen Freiheit ihren Grund hat.

553 Indeß findet sich nicht bei allem auf bestimmte Zwecke gerichteten Woller,

Gottes im Zwecke ein solcher Grund, welcher das Wollen bestimmter anderer

Dinge nothwendig mit sich führte. Denn ein Zweck kann in mehrfacher Weis«

Grund sein, weßhalb man seinetwegen Anderes wolle: nämlich entweder als

ratin neos»8i<Nti», wenn das als Zweck Gewollte ohne das Andere gar

nicht bestehen kann , oder als ratio utilitatis , wenn der Zweck zu feiner

wünschenswerthcn Vollkommenheit des Anderen bedarf, oder als ratio äeeeutia»^
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wenn der Zweck in leiner Weise des Anderen bedarf, sondern letzteres bloß

zur Zierde oder zur größeren Verherrlichung desselben dient. Auch in diesem

weiteren Sinne stellen die Theologen zuweilen die vnluutks oräiuaw der

volunta» simplsx gegenüber, indem sie unter jener alles Wollen verstehen,

welches irgendwie durch einen bestimmten äußeren Zweck bedingt oder motivirt,

wenn auch nicht in seiner vollen Bestimmtheit durch denselben gefordert

wirb, unter letzterer »lchr dasjenige, welches in keiner Weise durch

einen bestimmten äußeren Zweck motivirt wird, wie dieß bei den

obersten äußeren Zwecken Gottes der Fall ist, die Gott in der Welt ver

wirtlichen will.

Nun aber ist es nach dem namentlich 8ud III. Gesagten klar, daß Gott 554

nicht bloß bezüglich der obersten äußeren Zwecke eine voluuws »implex zu

kommt, sondern auch bezüglich mancher Einzelobjekte seines Willens, inwiefern

bei denselben sich keinerlei Grund von Seiten des Objektes angeben läßt,

warum Gott so und nicht anders wolle oder Eins dem Andern vorziehen sollte

oder könnte, in analoger Weise, wie der Töpfer in einer ganz gleichen Thon-

masse keinen Grund findet, den einen Theil so, den anderen anders zu be

handeln.

So gibt es also in doppelter, sowohl in formeller als materieller Hin- 555

ficht, in Gott vermöge seiner absoluten Freiheit ein einfaches Wollen,

für dessen bestimmte Richtung lein anderer Grund vorhanden ist, als die

Entscheidung dieser Freiheit selbst. Aber darum ist dieses einfache Wollen

nicht ein willkürliches im schlechten Sinne des Wortes, als ob es absolut

grundlos und darum unweise und unheilig wäre. Denn die Weisheit und

Heiligkeit der Wahl verlangt durchaus nicht, daß man immer einen speziellen

Grund habe, den einen Theil dem andern vorzuziehen; sie verlangt bloß

l) daß man einen allgemeinen Grund habe, eine Wahl überhaupt ein

treten zu lassen, 2) daß man mit dem Bewußtsein wählt, den einen

Theil nicht dem anderen vorziehen zu müssen, und 3) daß man in der

Absicht wählt, den Theil, welchen man wählt, auf einen guten und heiligen

Zweck zu beziehen. Bei Gott aber ist eine solche souveräne Uebung

der Wahlfreiheit desto weiser und heiliger, weil er durch diese Uebung

sich selbst als das absolut unabhängige und Alles beherrschende höchste Gut

afsirmirt und verherrlicht oder die ihm eigene Souveränität geltend macht

und folglich eben aus Achtung gegen seine objektive Heiligkeit seine Frei

heit übt.

Vgl. hiezu ?7wm. o. ßent. I. 1. e. 83 u. 86 u. bes. Kleutgen Theol. I bes. u. 368. 55«

Besonder» ist die Leh« von der 8imp!ex volunt»» wichtig bei der Lehre von der Prä

destination, inwiefern e« sich um die Frage handelt, warum Gott den Einen vor dem Miß

brauch seiner eigenen Freiheit und der ihm verliehenen zureichenden Gnade bewahre, den

Andern nicht, und nach eingetretenem Mißbrauch dem (iinen wirksamere Barmherzig

keit erweise, den Andern aber seiner strafenden Gerechtigkeit verfallen lasse. Für solche

Ziagen lann e« zwar auch gewisse un« verborgene spezielle Gründe geben, wie der

bl. Paulus Ri>m. it. andeutet, wenn er von den in»rrut»K!Ii» juäiri» Gottes redet:

ru»ch Rom. 9. hingegen brauchen keine solchen Gründe nothwendig vorhanden zu sein. Vgl.

T'Ko»». I. p. «,. 23. ». 5: »H 3.

44'
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8 98. Der göttliche Wille affeltiv betrachtet: Die im göttlichen Villen

möglichen und seiner Natur angemessenen affektiven Stimmungen, be

sonders die Liebe.

Literatur: Oion e«lF. 6iv. noiu. o. 4. Z 4; I^om. o. gsut. I. 1. «. 89—3l-

1. z>. <z. 20 (de »more Dei); dazu >/o»n. n. H. ?Ä««»a u. <3onet/ ^««»»'«2 äe v««:

H«>2 äi»r>. 52—54; ^,e»«i«« perl. äiv. I. 9; Hnoll äe veo uno ? ß 40.

5b? I. Wegen seiner reinen Geistigkeit kann natürlich bei Gott von Affekten

nicht in dem Sinne die Nede sein, wie sie beim Menschen als sinnlich?

Gemüthsbewegungen und Aufregungen vorkommen, welche aus einer

sinnlichen Vorstellung entstehen und mit einer körperlichen Aufregung ner-

bunden sind. Ebenso wenig kann es aber auch 2) bei Gott wegen seinci

höchsten Geistigkeit Affekte in dem Sinne geben, in welchem man darunter

bei den geschaffenen Geistern Bewegungen versteht, welche in Folge

unklarer Erkenntniß oder durch äußere Einflüsse entstehen, daher dem Willen

angethan werden und als passive Bewegungen dem aus klarster Erkenn!

niß und der freien Selbstbestimmung des Willens hervorgehenden Wollt?,

gegenübergestellt werden; denn im göttlichen Willen ist keine Bewegung uni>

Zustllnblichteit denkbar, die nicht von der vollkommensten Erkenntniß in dem

Bewußtsein des dem Objekte eigenen Werthcs getragen wäre, oder auch in

einem anderen Wesen außer Gott ihre Ursache hätte. ^ tnrtiori sind 3) von

Gott ausgeschlossen alle leidenschaftlichen Affekte im engeren Sinne,

welche das Urtheil der Vernunft trüben und in irgend welcher Weise Kit

vollkommene Nuhe des Willens stören könnten.

558 Unter den Affekten des göttlichen Willens kann man daher nichts Anderer

verstehen, als das göttliche Wollen selbst, inwiefern es in eminenter

Weise, theils formell theils bloß virtuell, ein analoges Vcr-

hältniß zu seinen verschiedenen Objekten enthält, wie es bei

uns durch die dem Willensentschlusse vorausgehenden oder ihn begleitende!:

oder durch denselben hervorgerufenen Gemüthsaffektionen oder Stimmungen

hergestellt und dargestellt wird. Formell kann das göttliche Wollen nm

diejenigen inneren Stimmungen enthalten, deren Begriff nicht wesentlich eine

Unvollkommenheit voraussetzt oder Unruhe einschließt, wie Liebe und Wonne,

und solche werden daher auch im eigentlichen Sinne Gott beigeleg:

Nicht formell, sondern bloß virtuell, d. h. bezüglich der Art und Wc-'c

der äußeren Kundgebung und Bethütigung, enthält das göttliche Wollen

solche Stimmungen, welche in ihrem Begriffe eine gewisse Unnollkommcnhei:

voraussetzen und eine gewisse Unruhe einschließen (wie Furcht, Traurigkeit!,

und diese können daher Gott nur im uneigentlichen Sinne oder

metaphorisch beigelegt werden. Ebenso kann man sagen, formell seien ii

Gott nur diejenigen Affekte, welche er gegenüber seinem eigenen

Wesen haben kann und hat; denn da der göttliche Wille nicht von Außen

llffizirbar ist, noch auch sich selbst an etwas außer Gott so hangen kann, baß

er davon innerlich berührt oder verändert würde, sondern nur durch das

eigene Wesen Gottes affizirt und bestimmt wird: so kann er auch formell

nur diejenigen Stimmungen in sich haben, welche der absoluten Güte seines

Wesens entsprechen.

.559 Aus demselben Grunde versteht es sich von selbst, daß, obgleich wir
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nach Analogie unserer Affekte auch in Gott mannigfaltige Affekte unterscheiden,

diese doch nicht so untereinander verschieden sein können, wie bei uns. Nicht

nur kann es im göttlichen Willen keinen Kampf von entgegengesetzten Affekten

geben; im Gegentheil werden alle in ihm möglichen Affekte durch einen

einzigen Akt repräsentirt, sind also nicht reell, sondern höchstens

virtuell von einander verschieden. Bezüglich der auf Gott selbst bezüglichen

Affekte des Wohlgefallens an feiner Güte, der Liebe, des Wohlwollens und

der Freude ist diese Einheit sogar so innig, daß man dieselben kaum

irgendwie auseinanderhalten kann. Alle übrigen Affekte aber, welche

sich auf die Creaturen beziehen, haben in dicfen ihre gemeinschaftliche

Wurzel, von wo aus sie sich abzweigen, wodurch sie beherrscht und so in

ihrem eigenthümlichen Charakter bestimmt und zur Einheit zusammengefaßt

werden.

Das Ganze ist oommuniZZima der Theologen, obgleich über die Anwendung der b6U

Prinzipien auf die einzelnen Affekte, namentlich bei der Bestimmung der Vollkommenheit

«der UnVollkommenheit, die durch die Namen der einzelnen Affekte ausgedrückt wirb und

über den Charakter de« Unterschieds, der bei Gott zwischen Liebe und Freude zu machen

fei, manch« theilweise allzu subtile Contioversen entstanden sind, über welche bes. ^c>an.

», s. T^oma, Ku,2 I. «. zu vergleichen.

II. Welche Affekte im Einzelnen und in welcher Weife sie dem 5«

göttlichen Willen beigelegt werden können, läßt sich nach den angegebenen

Grundsätzen in folgender Weise bestimmen.

1. Am eigentlichsten und formellsten kommt Gott derjenige b82

Affekt zu, welcher gerade dem vernünftigen Wollen als solchem eigen-

lhümlich ist und als Wurzel aller übrigen in ihm vorkommenden Affekte

diesen ihren geistigen Charakter gibt, nämlich das werthschätzende und

billigende Wohlgefallen an dem objektiv Guten und Schönen, vor

Allein und zunächst an seinem eigenen Wesen als der absoluten Güte und

Tchönheit, sodann aber auch an allem Guten und Schönen, was außer ihm ein

Abbild seiner eigenen Güte und Schönheit ist. Damit ist aber auch gegeben,

daß man bezüglich des Bösen und Unschönen Gott formell den Affekt des

Abscheus und der Mißbilligung (des oäiuin »lioiniuatiouig) des

objektiv Bösen zuschreiben muß. Allerdings ist der Abfcheu vor dem Böfen

bei den Geschöpfen von einer widrigen Empfindung des Ekels und Wider

willens begleitet und gefolgt und zwar in dem Maaße, als das wirklich

geworbene Böse vollkommen erkannt und gewürdigt wird. Aber diefe widrige

Empfindung gehört nicht zum Wefen des Abscheus und der Mißbilligung;

iie kann daher bei Gott wegfallen, ohne daß darum die letztere weniger

eigentlich in der ganzen Strenge des Begriffes vorhanden wäre; sie muß

aber auch bei Gott wegfallen, weil er bei der vollkommensten Würdigung

des Böfen zugleich doch weiß, daß es durch seine Macht und Weisheit dem

höchsten Zweck der Welt unterworfen und dienstbar gemacht werden kann.

2. Eigentlich und formell kommt Gott zu die liebevolle oder 5«3

wohlwollende Zuneigung zu feiner eigenen Perfon, welche das höchste

'"ul selbst ist, und allen von ihm frei zu schaffenden oder geschaffenen subsi-

iiircnden Wesen, welche an seiner Güte irgendwie theilnchmen. Und zwar

n'i dieser Affekt Gott um fo mehr eigenthümlich, als der entgegengesetzte Affekt
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des Hasses oder des Uebelwollens gar nicht im eigentlichen Sinn, als

oäiuw. ininiioitia« , bei Gott möglich ist. Denn der Haß im eigentliche»

Sinne will Anderen Nebles, inwiefern es eben für sie ein Uebel ist; er h«

eben daran Freude, daß es ihnen übel geht, und strebt mehr oder minder

nachdrücklich nach rücksichtsloser Vernichtung dessen, was sie sind und haben.

Ein solches Wollen aber ist nicht bloß Gottes unwürdig und überdieß, well die

im Hasse liegende Bitterkeit gegen die gehaßte Person ohne eine den Hassenden

selbst bitter afsizirende Stimmung seines Willens undenkbar ist, unoer-

träglich mit seiner absoluten Nuhe und Seligkeit ; es ist auch nach der Natur

seines Willens unmöglich, indem dieser die Geschöpfe wesentlich als Abbilder

seiner eigenen Güte will und auch nur durch Mittheilung des Guten auf nc

einwirken kann. Selbst den Sündern gegenüber hört diese Liebe Gottes

nicht auf, auch dann nicht, wenn sie definitiv verdammt sind; denn auch

dann will ihnen Gott noch das Gut der Natur und gönnt ihnen noch das

Gut der Seligkeit, ohne sich über ihre Unseligteit zu freuen; ihre Strijc

aber will er nur insoweit, als dadurch das allgemeine Gut des Ganzen,

dessen Glied der Sünder ist, und für den Sünder selbst das ihm noch einzig

mögliche Gut der gewaltsamen Unterwerfung unter die Ordnung erzielt wird.

Wenn daher in der hl. Schrift vom Hasse Gottes die Rede ist, dann isl

darunter entweder das oäiniu llboruinationig gemeint, oder das abmehrende

und züchtigende Verhalten Gottes gegenüber dem Sünder metaphorisch als

oäium ininiioitias dargestellt; ja zuweilen ist sogar bloß an den Ausschluß

eines Wesens von der anderen Wesen zugewandten speziellen, bevorzugenden

Liebe gedacht. Vollends ist es eine ganz hyperbolische Ausbrucksweise, wenn

die hl. Schrift zuweilen Gott so darstellt, als ob er sich über das Leiden

der Verdammten freue.

564 Vgl. I^on». o. geut. I. I. «. 96. <Huc>ä Heu« llinil oäit; Fu»- äi8p. 54. Allerdiüzl

wollen manche Theologen, bes. Skotisten, z. B. ?r»«»en, auch V»«<zue2, bah Gott gegenibe:

dem Sünder nicht bloß ein näiuin »dumin»tiuiii» (nach 8»r». 14, 9 Zlmilitei- o<iic> «m«

v«n impiu» et ünr>i«t»» e^u«) sondern auch ein n6ium inimioiti»« im eigentlichen 3mm

zukomme, »eil die hl. Schrift Gott so oft als Feind der Sünder bezeichne. Die An

schauung«- und Ausbrucksweise des hl. Thomas (im Anschluß an 8»v. il, 25 vilißü

omni» Hi>»s zunt et uinil u<!i»ti enrum <zu»e l«ei»ti) ist dagegen viel würdiger und

lieblicher, und zur Erklärung der Schriftstellen, welche von der Feinbschaft Gottes gegen Kt

Sünber reden, genügt vollkommen ber oben angeg<be»e metaphorische Sinn in Verbindung

mit dem o6iun» »dnmmztinuis.

56b 3. Ebenso eigentlich und formell kommt dem göttlichen Willen

zu der Affekt der geistigen Wonne und Freude (äelsetÄtio et ßauämm),

die bei ihm aus dem Wohlgefallen und der Liebe gegen seine unendliche

Schönheit und Güte vermöge der vollkommensten Anschauung und des innig

sten Besitzes derselben hervorgeht und sich auch auf alles Gute außer ihm,

resp. den Besitz desselben von Seiten der Creatur und die Gott selbst daraus

erwachsende Verherrlichung, ausbreitet, ohne jedoch durch diese Ausbreitung

in sich selbst intensiver und vollkommener zu werden. Unbedingt ausge

schlossen ist dagegen vom göttlichen Willen der Affekt des Schmerzes

und der Traurigkeit oder Betrübniß (äolor et trigtiti»), weil dadurch

die absolute Ruhe und Seligkeit des göttlichen Willens aufgehoben würde,

und weil Gott weder in sich felbst einen Mangel oder ein Uebel vorfinden,
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noch außer ihm ein Mangel oder Uebel ohne seine Zulassung eintreten oder

sich ganz seiner Ordnung entziehen kann. Wenn also die hl. Schrift Gott

Vetrübniß besonders wegen der Sünde zuschreibt, dann geschieht das nur

metaphorisch, um den Widerspruch der Sünde mit dem göttlichen Willen

«der das äußere Verhalten Gottes gegenüber dem Sünder anschaulich aus

zudrücken. Es gilt das selbst von der edelsten Traurigkeit, der des Mit

leidens, welches, wie die Theologen sagen, Gott nur yuoaä elreowin, nicht

quuaä »ltootum zukommt. Ebenso ist von Gott als mit seiner absoluten

Teligkeit unverträglich ausgeschlossen der Affekt des Verlangens (äesiäerium),

soweit darunter das noch unbefriedigte und darum unruhige Streben nach

einem noch nicht besessenen, zur Seligkeit des Verlangenden nothwenbigen

oder zuträglichen Gute verstanden wird. Wenn man dagegen darunter nur

das entschiedene freie Wollen, Beabsichtigen oder Fordern eines noch nicht

vorhandenen Guten für sich oder Andere versteht, dann kommt dem göttlichen

Villen ein Verlangen im eminenten Sinne zu, welches im Gefolge der

Liebe Gottes zu sich selbst und den Geschöpfen steht; und es ist eben die

Energie und Consequenz dieses auf seine Ehre und die Seligkeit der Ge

schöpfe gerichteten Wollens, was die hl. Schrift ausdrückt, wenn sie Gott

dm xeluL (Eifer) beilegt und ihn selbst xelatur (Eiferer) nennt. (Vgl.

Erob. 20, 5 u. s. w.)

4. Wie der Haß und die Trauer als einfache Gegensätze der Liebe und 58«

der Freude, so können a lortiori alle übrigen gemischten Affekte ent

weder gar nicht, oder nur im uneigentlichen Sinne Gott beigelegt

werden, weil sie alle, eigentlich genommen, eine gewisse Unvollkommenheit oder

schwäche voraussehen, oder eine gewisse Bitterkeit und Betrübniß, oder einen

Mangel vollkommener Befriedigung einschließen, wie Hoffnung und Furcht,

auch Ehrfurcht und Staunen und besonders Zorn und Reue. Die

beiden ersten Affekte werden in der hl. Schrift überhaupt gar nicht, die

beiden letzten dagegen sehr häusig im uneigentlichen Sinne Gott beigelegt, um

das Verhalten Gottes im Verkehre mit den Menschen anschaulich auszudrücken ;

Ehrfurcht und Staunen endlich kommen Gott nur insofern zu, als sie

Hochachtung und hochschätzende Anerkennung enthalten und dann auch zunächst

nur bezüglich seiner selbst ; denn die Worte 8ap. 12, 18 ouin milßns, ^eve^entia

<'?:'.ä<)5;) äi8r,oui3 no8 bedeuten nach dem Gr. nur, daß Gott uns mit vieler

Schonung behandle.

Bezüglich de« Zorne« besteht eine ähnliche Controvers« unter den Theologen wie be- 567

Mglich des näium inimieitioe, indem Einige meinen, der Zorn sei wesentlich nichts Ander«

als Streben nach Vergeltung der von Andern uns zugefügten Unbill, und da ein solches

uneben in Gott vorhanden sei, so sei in ihm auch wirklicher Zorn, natürlich ohne leiben-

IchaNliche Auflegung. Streng genommen gehört dagegen zum Wesen des Zorne« das

blieben nach Vergeltung einer empfangenen hart und bitter empfundenen

Xläntung durch Gegenkiänkung. Da nun bei Gott weder eine gekränkte Em-

tnntung, noch die Absicht der GegcnkrXnkung möglich ist: so ist auch der Zorn bei ihm

im eigentlichen Sinne nicht denkbai. Auch bei Menschen reden wir von einem „gerechten

Zorne" nicht in dem Sinne, daß ein eigentlicher Zorn gerecht genannt würde, sondern im

Vegentheil in dem Sinne, daß wir die den Widerwillen gegen die Ungerechtigkeit etwa be

seitend« Aufwallung des Gemüth«, welche materiell und äußerlich der Leiden

schaft de« Zorne« ähnlich ist, deßhalb gerecht nennen, weil sie kein eigentlicher
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Zorn ist. Vgl. /'»«»Z)«' »ent. H,ußn»t, 12: Kon oc»neur»i»<:it Neu» poeiuull «urm»

t»i>l>u»m »»tursii 6e3iäer»n» ultioue. 8ecl <^uo<1 ^ustum est, «um tr»n<zullllt»t«

äeeeruit et rect» vo!unt»te äisponit, nt etillm Mali nun »int inanlin»ti. S. linil I, c.

6i«r>. 55. »eet. 5. — Ueber bi« Reue Gölte« vgl. oben.

588 Aus dem Gesagten ergibt sich, daß das Leben des göttlichen Willens,

affektiv betrachtet, nicht nur absolut klar und ruhig, heiter und wonne-

voll und darum für Gott selbst süß und lieblich ist, sondern auch

für die Geschöpfe überaus süß und lieblich sein muß, weites

wesentlich frei ist von der Bitterkeit des Hasses und Zornes und nur in der

Form der mittheilenden und ordnenden Liebe auftreten kann.

569 III. Wenn man den besonders auszeichnenden und hervorstechen

den, alle seine Affekte beherrschenden Typus des affektiven Lebens

Gottes angeben will: so kann man füglich sagen, derselbe liege in der Liebe.

Es ist das so wahr, daß man auch sagen kann, Gott sei Liebe, nämlich

ganz Liebe und Liebe schlechthin: d. h. Alles, was der Liebe zunntcr

ist, liege als seiner Natur zuwider ihm wesentlich fern; Alles

dagegen, was der Liebe gemäß ist, sei in der Weise seiner Natur gemäß,

daß er von Natur dazu fähig und aufgelegt fei; folglich könne Gott weder

durch einen Akt seiner Freiheit die Liebe verläugnen, noch brauche er erst

durch einen Akt seiner Freiheit die der affektiven und thätigen Liebe gegen

über bestimmten Wesen zu Grunde liegende liebreiche und gütige Stimmung

seines Willens in sich zu erwecken. In diesem Sinne sagt der hl. Leo:

Dens onju» natura douita», und Andere, Gott sei nicht elsotiou« douus.

sondern natura. ^

b^' Wie diese Sätze gewöhnlich verstanden werden und allerdings auch der

Satz der Schrift (I. ^uau. 4, 8. 16 vsus oarita» est, ö t>ei>: »7»?^ 3<niv)

zunächst gemeint ist, versteht man unter Liebe hier zunächst und formell bic

wohlwollende Liebe, wodurch man andern Wesen wie sich selbst

wohlwill. In dieser Fassung aber kann der Satz zwar immer noch einen

hervorstechenden, im Wesen des göttlichen Willens begründeten, seine Eigen-

ihümlichteit offenbarenden und sein ganzes äußeres Verhalten beherrschenden

Charatterzug desselben ausdrücken, keineswegs kann er dagegen den

innersten Kern und die erste treibende Wurzel aller göttlichen

Affekte bezeichnen. Ohne daß man aber auf diefe Wurzel zurückgeht, kam:

man weder begreifen, wie die wohlwollende Liebe fclbst in der Natur des

göttlichen Wollcns begründet ist, noch die Erhabenheit ihrer eigenen An

vollkommen verstehen.

5?i Diese innerste Wurzel der göttlichen Affekte liegt in der „Liebe" nur in

sofern, als man darunter das höchste Wohlgefallen versteht, welches

Gott wesentlich an der unendlichen Güte seines Wesens Hai,

worauf auch die wohlwollende Liebe Gottes zu fich selbst zurückzuführen

ist. Oder m. a. W. sie liegt in der Liebe, inwiefern man darunter nicht

schlechthin aufrichtiges Wohlwollen, auch nicht schlechthin Wohlgefallen an

' So ist es auch zu verstehen, wenn Di««. ,ulF. äiv. nom. 0. 4. § l sagt: GoU

erweise sich gegen die Creaturen gütig unb freigebig <" Xo^i^^cv« ^ ^po»!z»5.!«v»» (non

e<!n»il!»i>clc> »ut elißenäu), sondern 2^5 ^, ^^p^l.
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dem objektiv Guten überhaupt, sondern speziell jene höchste und edelste Form der

Liebe versteht, welche nach theologischem Sprachgebrauche bei Gott wie bei der

Creatur mit Auszeichnung tnn'ta« genannt wird. Denn das eigenthümliche

Wesen der oarita» besteht darin, daß sie unmittelbar auf das höchste objektive

Gut gerichtet ist und als Wohlgefallen an seiner unendlichen Schönheit und

Fülle das Wohlgefallen daran, daß Gott selbst dieses höchste Gut i st und daß

andere Wesen an demselben theilnehmen, mit sich führt und erzeugt. In

dieser Fassung erscheint die Liebe zum unendlichen Gute in Gott ebenso als

Wurzel aller Affekte in Bezug auf sich selbst und auf andere Wesen, wie bei den

Geschöpfen die Liebe zum Guten im Allgemeinen. In dieser Fassung er

scheint sie auch insbesondere als Wurzel aller wohlwollenden Liebe; denn

wie sie selbst wesentlich auf das unendliche Gut als das Gut aller Güter

und aller Wesen gerichtet ist, so bewirkt sie auch, daß die Richtung des

göttlichen Willens nach Außen nur eine wohlwollende sein kann, und schließt

zugleich quellenhaft alles denkbare Wohlwollen ein. Namentlich aber erscheint

eist auf diesem ihrem Grunde die wohlwollende Liebe nach Außen als ein wahr

haft Gottes würdiger, d. h. absolut freier und zugleich absolut heiliger

Affekt, was nicht der Fall wäre, wenn man die wohlwollende Liebe gegen

andere Wesen bei Gott nicht bloß als eine der Natur seines Willens an

gemessene rcsp. in ihr begründete und sie offenbarende, sein ganzes äußeres

Verhalten beherrschende Eigenschaft, sondern als fundamentalen Affekt seines

Willens bezeichnen wollte.

Aus der gegebenen Erklärung begreift sich, baß in der cilirten stelle de« hl. Johannes 572

vor »7«?^ nicht bloß zufällig der Artikel ausgelassen ist, während er doch sonst steht, wenn

gesagt wird, Gott sei die Wahrheit und das Leben. Denn zunächst und formell ist beim

HI, Johannes von der wohlwollenden Liebe des Menschen zu seinen Mitmenschen die

Rede, welche in der Liebe Gottes zu ihnen ihr Vorbild finden soll. Von der Liebe zu

anderen Wesen aber kann man nicht in derselben Weise sagen, Gott sei die Liebe, wie

man von ihm sagt, er sei die Wahrheit und das Leben, weil jene Liebe eben nicht das sub-

flanzielle Leben des göttlichen Willens ausmacht, sondern nur ein aus demselben «sul-

Nlendes, naturgemäße« und seine Natur offenbarendes Attribut ist. Als ein solche« einer

biHeien Liebe inhärirendes und ihr Dasei» ojsenbarendes Attribut wird vom hl. Johannes

Misere Liebe zum Nächsten behandeil, indem er sie als Zeichen des Vorhandensein« wahrer Liebe

zu Gott erklärt. Dagegen konnte Johannes auch von der Liebe zu anderen Wesen um

!° mehr sagen: Gott sei i!iebe, nämlich ganz Liebe, weil wir da« schon figürlich von sehr

liebevollen Menschen sagen. — Die einseitige Betonung der göttlichen Liebe des Wohl

wollen« gegen andere Wesen findet sich in der neueren Philosophie uud Theologie sehr

häufig, und hat hier auch vielfach auf die bereits angedeutete» Abwege geführt, indem man

die Freiheit uno Heiligkeit derselben beeinträchtigt.

Was den Name n l,'«^,/«« betrifft, so bedeutet derselbe allerdings im gewöhnlichen Sprach- z?z

^brauche zunächst die Liebe des Wohlwollens gegen Andere als eine mit Hochschähung de«

Geliebten verbundene, also die Liebe zu Personen im Gegensatz zur Liebe von Sachen, und

;u bestimmte» Personen im Gegensatz zu anderen, in wiefern sie uns besonders thcuer und werth

sind. ^3chon in dieser Bedeutung ist die Liebe zu Gott wegen seiner absoluten Würbe eurit»» per

»o., und die Liebe zum Nächsten nimmt an diesem ssharalter erst dadurch Theil, wenn er um

Gottes willen, als Ebenbild und gleichsam als Verwandter Gottes um Gottes willen geliebt wird,

^sie aber Golt darum Gegenstand der höchsten Hochschätzung ist, weil er das höchste Gut

ielbft ist, und überhaupt die Liebe des Wohlwollens ihm gegenüber in dem Wohlgefallen an dem

böchsten Gute wurzelt: fo hat i» der Theologie der Name rnrlt»« »uck die tiefere Bedeutung

eibalten, daß er zunächst das Wohlgefallen an dem höchsten Gute und damit die wohl-

iKllende Liebe zu Gott felbst als Person und zu anderen Personen nach der Richtung hin

bezeichnet, inwiefern man dadurch »'oll selbst den Besitz und Genuß des höchsten Gutes



698 Zweite« Vuch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern Tinne.

und anderen Personen den Mitbesitz und Genuß desselben will und gönnt. Noch spezieller

und »peeiMssime aber bezeichnet man damit basjenig« Wohlgefallen an dem höchsten Oute,

welches sich unmittelbar auf dasselbe erstreckt, wie es in sich selbst ist, und «elche«

daher auch die Besitzer desselben als solche ins Auge faßt, die es unmittelbar in sich selbst

besitzen oder besitzen sollen. In diesem Sinne ist die Liebe der Creatur zu Gott nu:

bann o»lit»8, wenn sie auf einer übernatürlichen Vereinigung mit Gott beruht refft, darauf

abzielt und daher eine übernatürliche kindliche Liebe zu Gott und brüberlich«

Liebe zum Nächsten ist; und die Liebe Gottes zur Creatur ist es nur in so fern, »ls sie

die Creatur zur übernatürlichen Vereinigung mit Gott erhebt und sich so als väterliche

Liebe zeigt. Im Deutschen können wir e»rit»» nur umschreiben theil« mit »heilige

Liebe" (b. h. «ine Liebe, die ihren Gegenstand heilig hält und auch die objektive Heiligln!

desselben zum Motive hat), theil« mit .freundschaftlich« Liebe Gottes, ober zu Gel!

ober in Gott oder um Gottes willen".

»74 V. Was speziell die wohlwollende Liebe Gottes gegen die

Creatur betrifft, fo läßt sich die Eigenthümlichkeit und Erhabenheit derselben

vorzüglich durch die folgenden Bestimmungen klar machen.

nb 1. Die wohlwollende Liebe Gottes zur Creatur ist, als aktuelle lllü

wirklich daseiende und bestimmte Creaturen gerichtete betrachtet, kein neuer

oder besonderer, von der Liebe zu Gott selbst reell verschiedener Afsckl,

weder ein solcher, den Gott in sich selbst erweckte und noch viel weniger ein

solcher, in dem Gott von der Creatur a f f i z i r t würde. Sie ist vielmehr s o ch-

lich nichts Anderes als die Lieb e Gottes zu sich selbst als dem höchste»

Gute in der frei an genommenen Richtung und Beziehung auf be

stimmte äußere Wesen, die erst durch die Kraft dieser Liebe ihr Dasein erlangen.

5"« 2. Die wohlwollende Liebe ist bei Gott in eminenter Weise ein mnoi-

F»-at«i't«8, in dem doppelten Sinne, daß dieselbe a) in leiner Weise von

einer bereits vorhandenen Güte und Liebenswürdigkeit der geliebten Dinge

hervorgerufen oder gefordert wird, vielmehr ganz von der freien Selbst

bestimmung Gottes ausgeht und den Dingen ihre ganze Güte und

Liebenswürdigkeit gibt ^ ; und daß Gott l>) weder durch die geliebten Dinge

noch durch die liebevolle Gemeinschaft mit denselben eine Vermehrung seiner

eigenen Seligkeit oder einen eigentlichen Nutzen für sich selbst er

streben kann. Vermöge dieser Freiheit und Uneigennützigteit ist die

göttliche Liebe auch positiv wesentlich ein amor g^atlosus et ilbe^alis, gnäbigc

oder huldvolle und freigebige Liebe.

b?? 3. Die göttliche Liebe ist, vermöge ihres Ursprungs aus der Neisheii

Gottes und der Liebe zu Gott selbst als dem höchsten Gute, wesentlich eine

unendlich weise und heilige Liebe, welche wesentlich auf das wahre Heil

der einzelnen Geschöpfe gerichtet ist und dieselben auch nothwendig dem

höchsten Gute unterordnet. Sie ist daher unendlich entfernt von der blinden

und schwächlichen Zärtlichkeit, welche den launenhaften Wünschen der Geschöpfe

deren eigenes Heil und die Ehre Gottes aufopfern könnte. Wer Gott im

l Vgl. hiezu ?Vl0»». 1. p. <z. 20. ». 2: Den» omni», <ju»L »uut, »m»t. >'c>n t»mei>

eo moäo, sieut nc>». (Hui» «nim volunt»» nnetr» nun e»t CllUZ» d<mit»ti« rerum, ««6

»d e», mnvetur «ieut »b objecto: »mor no8ter, <zuc> dnuum »lieui vuliimuz, nun ««

o»>>82 bnnitHtis lp3!U3, 8e<! e ennverso bonit»3 Hu3 vel ver» vel »e«tim»t» pn>voc»t

»innrem, yuo ei volumuZ et dnnum enn«erv»ri, <zuc>6 l>»net, et »cllli, <znl><! nou b»Ket:

et »ä bn<: npersmur, 8ecl »mur Lei e»t intunclen« et ere»n» Knnitlltem in rebu».
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Zinne einer solchen seiner unwürdigen Zärtlichkeit „die reinste Liebe" nennt,

lästert Gott und nennt das reine Liebe, was eher unreine Liebe zu nennen

märe, und auch nicht einmal den Namen der Liebe im Sinne von cn«ta«

verdient. Die Heiligkeit gehört eben mit zur Reinheit der Liebe, und wenn

man letztere von ersterer unterscheidet, versteht man darunter nur ihre absolute

Ollltuität.

4. Die Liebe Gottes ist in eminenter Weise eine innige Liebe in drei- ,7«

fllcher Hinsicht, a) inwiefern sie aus der Liebe Gottes zu seinem eigenen Wesen

hervorgeht und mit dieser in demselben innersten Akte enthalten

in; d) inwiefern sie die Creaturen umfaßt vermöge der innersten Abhängig

keit derselben von Gott und seiner innersten Gegenwart in ihnen, also eine

>'o innige Verbindung des Liebenden mit dem Geliebten um

schließt, wie sie unter den Creaturen nicht bestehen kann^; o) inwiefern

sie wesentlich darnach strebt, die Creaturen durch Theilnahme und Mitgenuß

seiner Vollkommenheit mit demLiebendenzu vereinigend Eben darum

lommt der göttlichen Liebe ganz vorzüglich zu, was man die vi8 uuitiva

Hmuri» nennt, und zwar in der Weise, daß dieselbe bei Gott nicht wie bei uns

auf den Anschluß des Liebenben an den Geliebten, sondern auf die Ver

einigung des Geliebten mit dem Liebenden abzielt.

5. Die Liebe Gottes ist in eminenter Weise eine ekstatische, b. h. aus b?»

sich herausgehende Liebe, nicht in dem Sinne einer durch Verzückung fort

gerissenen oder von ihrem äußeren Gegenstande berauschten Liebe, sondern in

dem Sinne, daß Gott vermöge des Wohlgefallens an seiner überschwenglichen

<"üte seine Liebe und mit seiner Liebe seine Güte nach Außen überströmen

läßt und, zur Creatur herabsteigend, sie so innig mit seiner Wirksamkeit durch

dringt und mit seinen Gütern erfüllt, wie es kein geschaffenes Wesen gegen

über dem andern thun kann. Ja, menschlich gesprochen kann man sogar in

gewisser Beziehung sagen, daß Gott in der freien Ueberschwenglichkcit seiner

Mte aus Liebe zur Creatur in der Incarnation sich entäußere, indem er

> Vgl. IA«m. e. gent. I. 1. o. 91. »rß. 3: (juum unumo.uou'oue n»tur»,Iiter velit

« »ppet»t 8uo moäo proprium donum, «i lioe badet »muri» r«,tio, u,uuä »m«N8 velit

»Kl »ppet»t Konum »mllti, eon8e<iuen» est, n.uuä »maus »<I »,m»,tum «e K»be»t siout

«! >6, quoä e»t eum eo »liouo moäo unum; ex yuo viäetur prnpri» r»tio »mori«

c«l>«i»tere in noo, yuoä «,<feetu8 uniu8 t«n<l»t in »Iterum sirut in unum cum ipso

»liquo rno<!o: propter <zuo<! » vionvsio ilieitur, <zuo<1 »mur e»t uuitiv», virtu8. lHu»nto

sszo i«i, un<le »m»n8 unum e»t eum »m»to, est ms^u», t»nto e»t »mnr iutensior:

m»ßi« enim »m«nu», u,uo8 nobi3 unit ßenerotiuni» orizn, «ut «onver8«tioni8 U3U8,

»ut »lio^uiä liujusmoo'i, qu»m eo», <zuo8 nodi8 8olum unit l>uml>n«,e n»tur»e »oeiet»».

Lt rur3U8, (ju»nto iä, ex <zuo e»t unio, est m«ßi» intimum vel unitum »m«,nli,

«ntu «.rnor e»t lirmior: uuäe interilum »mur, qul est ex «li^u«, p«33ione, üt inten-

«ior »mure, oui est ex ulltur»!i orißine, vel ex »liouo t>»bitu, »eil l«,e!liu3 tr»n3it.

Iä «utein, un6e omni», Den uniuntur, »cilieet eju8 bonit«8, <zu»m omni», imitimtur,

e»l m»ximum et intimum Den, <zuum ip»e »!t 3u» Konit«3. ü«t ißitur in veo »,mor

llon «olum veru», »eä eti»m persectissimu» et Nrmi»3imu3.

' Vgl. ?^o»>. I. e. »rß. 5: .^morw est »ä invieem movere, ut vionv3M8 6ieit;

^uum enim propter 8imilitu6iuem vel convenienti»m »m»nti» et »m»ti »tleclug

»m»nti» »it o,uo<I»mmuilo unitu» »m»to, tenilit »ppetitus in perteetiouem unioni3, 8«ili-

c»t ut unio, <zu»e ^»m inonost«, est in «,n"eotu, comu!e»tur in »etu: uucle et »micorum

proprium e»t, mutu» pr»e»enti» et eonvietu et »Iluquutiouibu« ß»uäere. Heu» «.utem

»ov«t omni» »lin »<l unionem : in u,u»ntum enim 6»t e8»e et »Ii»8 perleetione«, unit

e» »idi per mo<lum, <;uo po«»il>i!e est. Heus lßitur et «e et »!i» »m«,t.
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nicht zwar seine innere Herrlichkeit und seine absolute Ehre preisgibt , roohl

aber in der von ihm angenommenen Menschheit auf die äußere Herrlichten

derselben verzichtet. Weil aber das Aussichherausgehen der göttlichen Liebe

wesentlich darauf abzielt, die Creaturcn zu Gott als zu ihrem letzten Hiel und

Ende hinzuführen und mit ihm als dem höchsten Gute zu vereinigen: so kehrt

die göttliche Liebe in ihrer Bewegung nach Außen immer wieder zu GoN

selbst zurück, und dieß ist jener berühmte Cirkel der göttlichen Liebe, von

dem Dien, vulß. redet.

b8U /Kon. vui^. äiv. »om, o. 4: ü»t pr»etere» äivinu« »mor e5«t»t»c««, <z«i nc«

»init e«»e »uo» eo», czni »und »m»tore», »eä eorum, c>no« »m»nt. Xtczu« bne «loci«»»»

lzuiäem »uperior», <zu»e inleriornm üunt per eorunclem nruviäenti»m ; et «zu,»« ejuz-

«lein ßeneri» »uut, per mutu»m cob»erenti»m ; et inferior» per üiviuiorem »<l »nperior»

eonversionem .... 8e«1 et ipzemet umuium »uotor pulcliro et dono omnium »more

propter exoellenti»m »umm»m »m»tori»e bonit»ti« extr» 8e per i>rovi6enti»» olllnium

rerum «x!»tit, et bonit»te »tgue äilertione et »more veluti clelinitur et ot,1e<^»tui

et oum »it gupr» omni» et ex omnikn» exemptn«, »ä omni» äemittitur »e«»luäiiii>

pote>jt»tem »uz>r»»nd»t»nti»Ien>, czu» extr» »e nun e^reäienclo exit. N»uo ol» o»u«»li

neriti rerum äivin»rum «elotem illum nuneui>»nt, czuocl m»ß^na et l>enil;no rernm

»more tene»tur, «»»<zue »ll ipziu« »m»torii 6e»läerii xelum provoeet, »t«zue »cleo «em«

io»e <zuoä»mmoäo «elotem i>r»e»tet, ut eui re» äe»i«!er»dile» «int ^elo <lißn»e, et u:

«zui rerum, quidu» proviäet, 2e!o »<liei»tur .... (juiä porro t»nclem »ignitie»!« volun!

tdeoloßi, oum ullo.u»näo czuiclem veum voe»nt am««»« et tlilectione»» , lzu»näocjue

vero »»nabile»» et «ill/Fenli«»»? Illiu» czuiäem ^»ellieet »muri» et äileetioni» ut est w

ore»t»ri» i>»rti<:ip»tu»^ »uetor et t»mc>u»m procluetor »e ßeuer»tor e»t; lioo »utem

^iä e»t »m»bili» et äiligenäu»^ ip»e e«t. Hin czuillem ^icl est »more et cllleetio«^

movetur ^eti»m ip»» volunt»8 äivin»^ , noe »utem ^iä e»t ut »m»bili» et Hile<:t!i5^

movet, czui» «e iv3e »lläuolt et »lbi »cläueit et movet. It»que «illeetum et «»»»»aKtl?»

eum voe»nt t»mqu»m ^lulc/i»'«»» et bo»«m/ a»»»»'«»» vero ruizn» et cllVert»»»«» t»»-

«zn»m ««»> moil'ice»» et ««»'««m t»a^ente<» <«l «e, <zui »olu» e»t ip»um per »e znilenrim

et donum, s^»ive t»mczu»m^ »m»turi»m motiouem, »implieem, uer »« mobilem, rx» ««

oper»ntem, p^aeem'ztente«! «n douo, et <n douo in e» o,u»e sunt »'en'xntlcinie»,, »c

rnrsu» l«l uonum »'ere^tentem. <Hu» in re et Üne et prlneipio «« o»r«re clivinuz »m«l

exeellenter o»ten<Iit tam^uom «e»»^>lie»'n»<« e»>c«ll<«, ^?»'o/>t«7' bonnm, e^r dono, in Kono.

et all Kunum inäeelin»dili eonverzione eireumienz , in eoäem et «eennclum i<l«m el

/»»'«celle»« »emper et manen« et »°e»n«a»«.

!>8l ß. Die göttliche Liebe ist in eminenter Weise eine universelle oder

allumfassende Liebe, welche alle wirklichen Wesen, jedes in seiner Weise,

umfaßt und zwar so umfaßt, daß deren ganzes Dasein und alles Gute, was

sie besitzen, in der Liebe Gottes seinen Grund hat, und daß in ihr allc

zu einer großen Gemeinschaft zusammengefaßt werden. Weil ferner Gon

Alles, was er liebt, durch denselben Akt liebt, und zugleich sein eigen«

Wesen der eigentliche Beweggrund der Liebe für alle Objekte derselben m i

so kann man von dieser Seite, ex parte aotu«, auch nicht sagen, daß er die

verschiedenen Dinge in verschiedener Weise, das eine mehr, das

andere weniger, liebe, d. h. mit einem lebhafteren Affekte dem einen

zugethan sei, als dem andern. Wohl aber besteht eine solche Verschieden

heit in der göttlichen Liebe hinsichtlich der Gegen stände und Wirkungen

(ex parte ud^eoti et eileotu»), und man muß daher in dieser Hinsicht sagen,

Gott liebe das größere Gut mehr als das kleinere, weil jenes eben als

größeres von Gott gewollt wird und ihm gefällt; und ebenso liebe Gott die

Wesen, welche mit größeren Wirkungen seiner Liebe ausgestattet werden, mebr
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v

als die anderen, weil er ihnen gegenüber sein Wohlwollen in höherem

Maaße bethätigen will. '

7. DiegöttlicheLiebe ist eine eminent fruchtbare und unerschöpfliche 582 '

Liebe, aus welcher alle Güter, welche allen denkbaren Arten der Creaturen

zukommen, in reichster Fülle hervorgehen, und der Creatur noch unendlich

mehr gespendet wird, als sie von Natur beanspruchen kann.

8. Die Liebe Gottes ist noch besonders ausgezeichnet durch die negativen 583

Eigenschaften der Unendlichkeit, Unveränderlichkeit und Ewig

keit, welche aber richtig verstanden werden müssen. Die Unendlichkeit

dieser Liebe besteht nach ihrer positiven Seite nicht darin, daß Gott

jeder einzelnen Creatur alles das gibt, was er ihr geben kann, sondern darin,

daß jede Creatur von ihm in der Liebe seines unendlichen Wesens durch einen

unendlich vollkommenen Akt geliebt wird, und auch jede zu irgend welcher

Gemeinschaft mit seiner unendlichen Güte bestimmt ist, und daß insbesondere

die vernünftige Creatur zum Mitgenusse des unendlichen Gutes, welches

Gott selbst ist, berufen wird. Ebenso besteht die Unendlichkeit der gött

lichen Liebe nach ihrer negativen Seite als schonende Gesinnung

gegenüber dem Sünder nicht darin, daß Gott so viel und so lange schont,

llls er schonen kann, sondern darin, daß er immer um seiner unendlichen

Güte willen schont, und daß es keine Sünde gibt, die Gott nicht aus Liebe

verzeihen könnte. — Die Unveränderlichkeit der göttlichen Liebe besteht

nicht darin, daß Gott gegenüber demselben Wesen stets das gleiche Maß

von Wohlwollen beweise, oder sein wohlwollendes Verhalten nicht in ein

strafendes ändern könne: sondern darin, daß der Akt der göttlichen Liebe in

sich selbst keine Veränderung erleidet, bezüglich seiner Wirksamkeit aber nie

gänzlich aufhört und die unbedingt gefaßten Nathschlüsse seiner Huld

durch nichts wankend machen oder wirkungslos werden läßt. — Die Ewig

keit der göttlichen Liebe endlich verlangt keineswegs, daß Gott von Ewigkeit

her seine Liebe bethätigt habe; sie bedingt bloß, daß der Akt und der Nath-

schluß seiner Liebe von Ewigkeit her in ihm bestanden habe ; sie bringt aber auch

mit sich, daß nicht nur der Rathschluß in Ewigkeit fortbesteht, sondern auch seine

Wirkungen in der einer ewigen Dauer fähigen Creatur in Ewigkeit fortdauern.

Die übrigen mehr die ethische Seite der göttlichen Liebe betiefsenden Eigenschaften 584

und Beziehungen, bes. ihr Verhältnis; zur Gerechtigkeit s. unten bei dem ethischen Charakter

t« göttlichen Wollens § 10t.

9. Alle diese Eigenschaften, welche die göttliche Liebe naturgemäß gegen- 585

über allen Geschöpfen und namentlich den vernünftigen gegenüber bcfiht,

treten größtentheils in ganz besonderer Weise hervor in der übernatür

lichen oder freundschaftlichen Liebe Gottes zu den vernünftigen

Creaturen, wodurch er dieselben in ähnlicher Weise liebt, wie sich selbst, indem

er sie zur Theilnahme an seiner eigenen Seligkeit und Herrlichkeit erhebt und

in mannigfacher Weise nicht nur einen Ausfluß seiner Güte, sondern sich

selbst ihnen schenkt; und sie ist eben auch jene oaritN8 vei, welche das neue

Testament vorzüglich und fast ausschließlich im Auge hat. Diese Liebe ist

> Vgl. ??«,m. 1. z>, y. 20 ». 1; e, gent. I. 1. e. 91. ß 8elen«lu« ißitur. Hona». in

3 ä. 32,
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namentlich in ganz besonderer Weise eine freie und gnädige, huldvolle und frei

gebige, innige und ekstatische, fruchtbare und unerschöpfliche; sie ist überdieß in ge

wisser Beziehung, nicht bloß in ihrem Prinzip, sondern auch in ihren Gaben und

Wirkungen eine unendliche, unwandelbare und ewige, welche Eigenschaften au

ihr auch mit besonderem Nachdrucke in der hl. Schrift hervorgehoben werdm

z 99. Der göttliche Wille ethisch betrachtet — absolute und wesentlich-

sittliche Güte ober Heiligkeit im Allgemeinen.

Literatur: /),'<?«. oulF. e. 8. u. o. 12; Hsagl. I. 4 6. 4L (dazu I^on». u. Z«,»?,)

Ilal. 1. i>. <z. 40; ?Vlon». 1. p, q. 21 (äe .iustiti» et ml»eiiooräi» vei) dazu /<xn>. »,

». ??«>»»«!, <?<>»«</ e, gent. I. I. o. 92—9s u. I. 2. e. 28—29; or>u»c. 6e woribus

üivini»; sua»'«'? roleot. 6e libert. vol. ckiv. u. 6e ^U3titi» v«i; Hu»?, äi»p. 55 ll.; I«»

perl. 6iv. II. 9, 12, 13; Nlwüeur <z. 14; /!>a«»en 6e vol. äiv. ». 3; Verlag« ß 47.

z»ß Die ethische Vollkommenheit de« Willen« besteht im Allgemeinen darin, bah er b« cb-

jettiv Gute, da« bonum doneztum, als solches achtet und liebt, resp. die Würde derjenigen

Wesen, die seinem Wollen al« Zweck entgegentreten, in Ehren hält, und seine Nichtung «is

diese Zwecke als eine der rechten Ordnung angemessene in sich selbst und ihrer selbst »ez»

will. In ersterer Beziehung heißt sie im Allgemeinen sittliche Güte (donit»» mor»Ii«),

in der zweiten Geradheit (reotituäo) ober Rechtheit HusUU«, im weitesten Sinne bti

Worte«) des Willen«. Sie kann unterschieden werben in eine innere und äußer«; di«

innere besteht in der Richtung des Willens »uf benienigen Endzweck, in dessen Lieb« und Hoch

achtung der Wille in sich selbst vollendet wirb; die äußere besteht in der Richtung de« Willen?

auf da« dem Endzwecke und der eigenen Würbe de« Wollenden entsprechende Handeln, werin

sich die innere Vollkommenheit des Willen« nach Außen bethätig», resp. in der rechten Ordnum

des Handeln« selbst, deren wichtigste Charaktere in einem spezielleren Sinn Güte und Rtchlhei-,

d. h. Gütigkeit (benignit»») und Gerechtigkeit Hu»titw) genannt weiden. Bei den Geschöpfen,

welche auf ihren Endzweck, weil er außer und über ihnen steht, sich erst durch freie Hane-

lungen hinorbnen, heißt die ethische Vollkonrmenheit auch nach ihrer inneren Seit« Gerechtig

keit im engeren Sinne. Bei Gott hingegen kann man seine ethische Vollkommenheit nach

dieser Seite hin nur al« Güte unb Gcrabheit seine« Willens bezeichnen. Um aber die eigen-

thümliche Reinheit, Erhabenheit und Gediegenheit derselben auszudrücken, nennt man sit

Heiligkeit, genauer formelle Heiligkeit im Gegensatz zur objektiven (s. oben 8 86), sc

jedoch, baß biefer Name mittelbar auch auf bi« äußere Seit« de« göttlichen Willens mitbe

zogen werben muß, weil auch sie an dem spezifischen Charakter der inneren Seite theilnimm',

«7 I. Hinsichtlich der ethischen Vollkommenheit des göttlichen Willens heb!

die Glaubenslehre zunächst negativ hervor, daß es im göttlichen Willen

keine sittlichen Fehler oder Mängel, d. h. keine Mißachtung des

höchsten Gutes und leine Verkehrung der Ordnung auf den höchsten Endzweck,

gibt und geben kann, und daß Gott ebenso wenig an unb in Andern,

wie an unb in sich selbst das sittlich Böse wollen, billigen oder herbeiführen

kann. Und zwar ist diese Unmöglichkeit der Sünde oder der THeilnahn«

an derselben bei Gott eine absolute und metaphysische, nicht bloß

deßwegen, weil Gott bei der Möglichkeit der Sünde nicht mehr wesentlich

und absolut vollkommen wäre: sondern speziell dcßhalb, weil bei der Ereatur

die Sünde nur dadurch möglich wird, daß der Sünder sein eigenes Ich mit

seinen Launen und Interessen dem höchsten Gute gegenüber stellt, bei Gott

aber zwischen seinem handelnden Ich und dem höchsten Gute lein reeller

Unterschied besteht, also auch kein Widerspruch möglich ist.

z8s Um die hierin enthaltene wesentliche Reinheit von allem Makel

eigener oder fremder Sünde, oder die allfeitige Unbefleck-
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barkeit mit Einem Namen auszudrücken, nennt man die ethische Voll

kommenheit des göttlichen Willens nicht einfach Güte oder Geradheit, sondern

Heiligkeit im Sinne der klassisch gewordenen Definition des Areovagiten

I. o. e. 12: 82uotilH» S3t, ut uosrro innre loHuar, »li omni »oelere

übera et oinuinn perteotu, et uumi ex v«,rte iiniuaoulata puritas (-«vieX^?

xai ?:»«<«; «xp»v^«; x«3»p6-r7-/l). Zum vollen Begriff dieser Reinheit von

der Sünde gehört aber wesentlich, daß Gott für die Sünde oder die Be

rührung mit derselben deßhalb unzugänglich ist, weil er wesentlich einen

positiven Abscheu vor derselben hat; und weil dieser Abscheu im geraden

Verhültniß steht zu der unendlichen Liebe und Hochachtung, die Gott gegen

das in der Sünde mißachtete höchste Gut hat, also ein unendlicher

Abscheu ist, so muß man sagen, jene Reinheit sei eine unendliche Rein»

heit ober eine unendliche Entfernung von aller Sünde.

Die hl. Schrift betont sehr oft in den mannigfachsten Wendungen, daß Gott ») weder H89

selbst fündigen, noch d) die Sünde Anderer wollen könne: Zu ») Deut. 32, 4: Heu»

«Hell» et »Ksque ull», ininulwte, Zu»w» et, reetu». Nom. 3, 5. Numyuiä Wiquu8 est

0e<i«? ^.o»it, und Rom. 8, 14. Numyuiä ininuit»3 2nu<l veum? ^,d»it. Spezieller moti-

«irt wird die Unmöglichkeit zu fündigen 1 ^u»n. 1, 5: Neu» lux «8t et t«nebr»e in eo

non sunt ul!»e; ebenso wird aus der wesentlichen Sündenlosigkeit Gottes hergeleitet, daß

»uch die aus Gott geborene Creatur frei von der Sünde fein tonne und müsse: 1 ^n. 3, 9:

<jm nlltn» e8t ex De», neee».tum non k»eit, o,uoni»m »emen illiu» in eo m»net, et non

potest neee»re, <zui» ex veo n»tu8 e8t. — Zu l>) 2»o»e. 1, 13: Nunäi 8unt oeuli

wi, ne viäeiuit Milium; re8pioere «ä ini<iuit»tem non note8 (nämlich »»peetu eomnl»^

centioe). ?». 5, 3: Non Veu8 volen8 lni<^ult«ltem tu e». ?». 44, 8: Dilexigti ^usti-

ülliu et oä!8ti iuiquitatem. Namentlich hebt .I»«. 1, 13 hervor, baß Gott ebenso wenig

Ander« zur Sünde versucht, als er selbst versucht werben kann: Nemo cum tentlltur, äieot

quonillm », Den tentlltur; Dens enim intentlltor m»Iorum (im Urtert passiv: «inels«^»:

i»<5>,), io8e »utem neminem tentllt.

Aus bem unendlichen Abscheu, den Gott vor der Sünde hat, folgt nothwendig, daß 590

Gott dieselbe nicht nur nicht als Zweck, sondern auch nicht eigentlich und positiv als

Mittel zur Erreichung der mit der Sünde per »eeiäen8 verbundenen Güter wollen kann;

er kann nur den Willen haben, die Sünde zuzulassen (voluuw» nermittenäi) und

durch diese Zulassung derselben »l« einer nutzbaren Gelegenheit jene Güter zu er

reichen. (Vgl. TAom. 1. p. q. 19. ». 8; Honav. tn 1. äi8t. 4«. ». 2—5). Wenn man

ober sagen wollte, auch biese Zulassung widerstrebe der Heiligkeit Gottes , weil die Heiligkeit

wesentlich dahin stieben müsse, »uch an Anderen, wo man kann, das Bös« zu verhindern:

so überträgt man damit in verkehiter Weise die Regel geschöpflicher Heiligkeit auf die gött

liche. Das heilige Geschöpf muß, wo es kann, die Sünde »uch in Anderen verhindern,

»eil es feinerseit« verpflichtet ist, die Ehre Gottes nach Kräften zu wahren, und zugleich

nicht im Stande ist, die in der Sünde liegende Unordnung auszugleichen. Gott hingegen,

in dessen Mißachtung das Wesen der Sünde liegt, kann über seine GH« nach Belieben ver

fügen, nicht um sie ganz preiszugeben, sondern um sie in der einen ober in der andern

Weise zu erzielen — in der Verhinderung der Sünde, ober in der Bekehrung des Sünder«

durch Retrattation der Sünde resp. Genugthuung für dieselbe, oder in der Bestrafung des

Lünders; — und wie er in diesem verschiedenen Verfahren, von anderweitigen guten Ab

sichten abgesehen, seinen Abscheu vor der Sünde nicht bloß bewahrt, sondern positiv kund

gibt, so hat er auch wirklich die Macht, jede Sünde, die er zuläßt, in der einen oder anderen

Weise seiner Ehre dienstbar zu machen. Obgleich es daher immer ein Uebel ist, daß die

Zünde geschieht, so ist es doch nicht nur nicht« Böse«, sondern etwa« positiv Gutes,

d,ß Gott die Sünde zuläßt (3?«m», I. e. »ä 3); und mit Rücksicht auf die mancherlei

Güter, welcht ohne diese Zulassung nicht vorhanden wären, besonders die Ossenbarung der

M«cht Gottes in der Ueberwinbung der Sünde und seiner Barmherzigkeit gegen die Sünder,

l«m man sogar sagen, die Zulassung sei objektiv besser, als die gänzliche Ver-
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Hinderung, indem sie eine größere und allseitige« Schönheit de« Universums int sich

führe. Vgl. H««««!. I. <:. ». 6 utrum m»Ium »it, äe enluplemeilto «. äeoor« umvei«!,

und H^lv. M>«^««, 1'bo«. 1. <z. 52. Nähere« darüber in der Lehre von der Schöpsunz,

591 Wenn die hl. Schrift an manchen Stellen Ausdrücke gebraucht, welche eine direl»

Beabsichtigung der Sünden ober eine direkte Herbeiführung derselben »«zu-

deuten scheinen, dann ist damit nur in drastischer Weis« ausgedrückt, daß die göttliche Zu

lassung nicht, wie die menschliche, bloß da« zuläßt, was sie nicht hindern kann, sontnn

kraft der Allweisheit und Allmacht Gottes alles Zuzulassende im Voraus bestimmt und

es mit derselben und noch größerer Sicherheit ordnet und für die Zwecke Gottes «eiwtndn,

wie der Mensch die von ihm direkt bezielten Handlungen ordnet und verwendet. Vgl. ei«

eingehende Erklärung dieser Stellen gegen Calvin bei Heean. summ», tr. <l« pecc»U>

o. 6. ,. 2. 1. S. a. Dieringer ß 19. V. 3; Scholz Theol. b. a. B. § 34. bes. übn

den ägyptischen Diebstahl; u. bes. 2^om. 1. 2. <z. 79 utrum V«>i8 »it e»u», p««ti

592 II. Nach ihrer positiven Seite besteht die ethische Volllommenhei!

Gottes als eine absolute vor Allem »,) darin, daß sein Wille wesentlich

und unwandelbar auf den höchsten Endzweck alles Wollens gmchlcl

ist und in allem seinem Wollen von unendlicher Liebe und Hoch

achtung gegen das höchste Gut oder gegen seine eigene unend

liche Würde getragen wirb. Sie ist aber desto vollkommener, iveil b)dn

höchste Endzweck alles Wollens für den göttlichen Willen auch der nächste

und unmittelbarste und der einzige formelle Gegenstand seines

Willens ist, und weil <:) dieser Wille auch alles Andere, mit Ausschluß llller

Nebenabsicht des Nutzens oder Vergnügens, einzig darum und insofern

will, als das Gewollte und das Wollen selber geziemend und ange

messen ist und zwar dem höchsten Endzwecke geziemend und angemessen

ist. Wie also die Vollkommenheit des göttlichen Willens alle Sünde nicht dich

irgendwie, sondern absolut ausschließt: so schließt sie in sich ein nicht bloß

ein aufrichtiges, sondern das lauterste, erhabenste und beharrlichste

Wollen des Guten, wie es vollkommener nicht gedacht werden kann.

593 Auch nach dieser positiven Seite hin wird die ethische Vollkommcnhcü

Gottes, um ihren eminenten Charakter zu bezeichnen, nicht einfach sittliche

Güte, sondern Heiligkeit genannt. Diesen Namen führt nämlich schon

die sittliche Güte des geschaffenen Willens, in wiefern sie in Beziehung nichi

bloß auf einen untergeordneten relativen sittlichen Zweck, sondern auf den

höchsten sittlichen Zweck, die absolute Würde und Majestät oder die objektive

Heiligkeit Gottes gedacht wird und in dieser Richtung sich bethätigl; und

sie wird desto mehr so genannt, wenn sie eine der Hohheit dieses Zweckes

entsprechende Reinheit, Energie und Beharrlichkeit der Gesinnung

entwickelt und das ganze Leben des Geschöpfes durch diese Gesinnung beherrschen

läßt. Bei Gott muß aber dieser Name um so mehr Platz greifen, als sein

Wollen nicht bloß die höchste Reinheit, Energie und Beharrlichkeit besitz!,

sondern auch die Hochachtung seiner objektiven Heiligkeit die innigste unl

unmittelbarste Vereinigung mit derselben einschließt und überbieß

ebenso unendlich ist wie sie selbst, also mit ihr auf gleicher Höhe

steht und ganz denselben Werth und dieselbe Würde besitzt

Dazu kommt, daß der Name der Heiligkeit die ethische Ncchtheit und Gera«

heit des Willens schlechthin als eine dem Willen immanente Vollkommenheit, nich:

aber, wie der Name moralische Güte, eine vom Willen durch freie Entscheidung

angenommene gute Richtung desselben bezeichnet, und daher auch besonders
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geeignet ist, in emphatischer Bedeutung die ethische Vollkommenheit Gottes

als eine wesentlich und nothwendig ihm zukommende, zu seiner

Natur gehörige und in ihr enthaltene zu bezeichnen. Daher ist

dieser von der Offenbarung selbst viel gebrauchte Name unter den Christen

ständig geworden, und würde es sogar fromme Ohren verletzen, wenn man,

statt von der Heiligkeit Gottes, bloß von feiner „moralifchen Güte" reden

wollte. Wir werden fogar fvater fehen, daß die Heiligkeit bei Gott in der

Sprache des N. T. noch weit mehr bedeutet, als die ethifche Vollkommenheit

als folche, während sie allerdings in der Sprache des A. T. zunächst nur

diefe Bedeutung hat.

Der wesentliche Charakter der gottlichen Heiligkeit bringt es mit sich, baß auch der i,<>4

Vegrifs der sittlichen Vollkommenheit selbst nur in analoger Weise Gott und den

ilreaturen zukommt, und daß folglich nicht alle Momente, die der geschöpflichen Sittlich

keit wesentlich sind, auch auf die göttliche übertragen «erden können. Namentlich besteht

beiderseits eine wesentliche Differenz in Vezua t. auf die Regel und Form und 2. auf '

das Werden und den Ursprung der Sittlichkeit.

t. In Bezug auf ihre Regel und die ihr entsprechende Form ist es der geschöpflichen 5<^>

Tittlichteit wesentlich, baß der Wille sich auf einen außer und über ihm stehenden Zweck

lichten und einem über ihm stehenden und von Außen aufgelegten Gesetze

unterwerfen und vermöge dieser Unterwerfung gleichförmig machen muß. Bei Gott

hingegen besteht feine Sittlichkeit einfach in der Uebereinstimmung des göttlichen

Vollen« mit dem höchsten Zwecke, der mit ihm identisch ist, und auf den es daher auch

durch kein anderes Gesetz angewiesen ist, als durch die von der Weisheit Gottes in ihrer

ganzen Größe gewürdigte unendliche Würdigkeit de« Zweckes und die entsprechende unend

liche Vollkommenheit de« Willen« selber. Um diese« eigenthümliche Verhältniß auszudrücken,

pflegt man zu sagen, da« göttliche Wollen sei sich selbst sein Gesetz, was jedoch nur

im negativen Sinne zu verstehen ist, wie man auch sagt, Gott sei e»u»» «ui. Nur in

sezug auf das freie nach Außen gerichtete göttliche Wollen kann man den Ausdruck auch

einigermaßen positiv verstehen, indem dessen Heiligkeit zunächst durch seine Uebereinstimmung

mit dem nothwendigen auf Gott selbst gerichteten Wollen bestimmt wird. Aber eben darum

!»nn man auch nicht die Heiligkeit des ganzen göttlichen Wollen«, wie einige Neuere thun,

al« eine Uebereinstimmung mit sich selbst als dem absolut guten Willen bezeichnen. Ebenso

lann man in Bezug auf das nach Außen gerichtete Wollen sagen, die Weisheit Gottes sei

da« Gesetz seines Wollen«, in dessen Befolgung oder vielmehr Anwendung die Güte und

Kechtheit diese« Wollen« bestehe. Vgl. I^om. 1. p. c,. 21. »e. »ck 2- lüum donum

intellectum «it otiseotum vulunt«,ti8, impnüLibile «8t lleum velle ui»i quock r»tio «u»e

«»pi«nti»e n»>>et. (juue quickem est «iout lex ^ustitine, »eeunckum qu»m ejus vnluu-

t»« rect» et .su8t» est. Nucke quock »eeunckum 8u»m vnluntutem l»Lit, Hu8te llloit, »iout

?t uns quock »eeunckum leßem k»eimu8, suzte i»cimu». 8eck n»3 quickem »eouuckum

I?ßem »lieusu« »uperinris, V«U8 »utem «idi ip8i «8t lex.

2. In Bezug auf das Werden oder den Ursprung der Sittlichkeit unterscheidet :><»<,

nch die ethische Vollkommenheit Gottes von der geschöpflichen dadurch, daß bei ihr

nicht, wie bei dieser, die definitive Richtung de« Willen« auf da« sittlich Gute

Gegenstand der Wahlfreiheit ist und durch ein« Entscheidung der letzteren bedingt

und vollzogen wird. Es wäre aber durchaus verkehrt, daraus zu schließen, die Güte de«

göttlichen Willen« habe darum weniger spezifisch ethischen Werth und sei, weil Gott von

Natur eigen, auch bloß physische Eigenschaft. Denn der ethifche Werth der Güte

de« Willen« besteht wesentlich nur darin, baß man da« sittlich Gute, b. h. sowohl den

cbiektiven sittlichen Endzweck wie die Richtung des Willens auf denselben, nicht blind oder

zu« Nebenabsichten, sondern mit klarster Erkenntniß und Schätzung desselben als solche«

und in sich selbst wolle, was der hl. Anselmus nennt velle reotituckiuem propter ip3»m

lectituckwem; da nun bieh beim göttlichen Willen in eminenter Weise zutrifft und fein

Vollen überbieß «in unendlich vollkommene« ist, so hat seine sittliche Güte gerade den

emintntesten ethischen Werth, und ebenso hört bei der Ereatur der ethische Werth

Echecben, Dogmatil. 45
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ihre« Wollen« nicht dadurch auf, daß sie, zur Anschauung Gottes erhoben, ihn mil Not

wendigkeit achtet und liebt. Ueberbieß wird bei den Creaturen die lidert»» conw»riet»tt,

nur beßhalb als wesentliche« Moment ihrer sittlichen Akte erfordert, damit ihre sittlich«

Güte nicht bloß ein Geschenk und eine Zierde, sondern ein von ihnen selbst abbängizel

oder erworbene« Vigenthum sei, welches ihnen zum Lobe und zum Verdienste an

gerechnet werben könne. Diese Weise des Cigenthum« ist aber nur ein Supplement fü:

den Mangel de« vollkommenen Gigenthum«, welche« Gott dadurch zukommt , daß er M

sittliche Güte kraft seine« eigenen Wesen« besitzt, unb welche« daher für Gott ein ganz euuiz«<

Lob, aber freilich kein Verdienst im Sinne eines Anfpruches auf Belohnung, deren er nick

bedarf und die er auch von Niemand erhalten kann, sondern statt dessen die höchste Ehre unc

Beglückwünschung in Anspruch nimmt. Dagegen kommt dasjenige Lob, welche« der liberw

exeroitii und «peeMeatiuni» entspricht, dem nach Außen gerichteten Wollen Gottes i»

ähnlicher Weise, wie den Creaturen, nur in unendlich höherem Grade zu, weil in diejei

Beziehung die Wahlfreiheit Gott nicht bloß ebenso wahrhaft, sondern auch weit vollkommen«

zusieht, als den Creaturen, und zudem alle ihre Akte von unendlichem Werth sind, ßtenjc

kommt nach dieser Seite hin dem göttlichen Wollen eine eigentliche Berbienfilichlei! zu,

. indem die der Creatur mit »ollster Freiheit erwiesene Güte den höchsten Anspruch aui

dankbare Anerkennung besitzt.— Dieser Gegenstand ist verhältnißmäßig selten «iplo-

te»so behandelt. Vgl. bes. Gibbon 8p«°. tkenl. äi»r>. 38. äud. I.

b»7 3. Trotz diese« wesentlichen Unterschiede« der Form und des Ursprung«, ober »ielmch

gerade wegen desselben ist die sittliche Vollkommenheit Gottes als die wesentlich bestehende iick

vollendete unb darum auch unendlich unb unwandelbar vollkommene das Ideal edei

Vorbild unb die Regel oder Richtschnur aller ethischen Vollkommenheit der Gl-

schöpfe: da« Ideal nämlich, welchem der geschaffene Wille nachstreben foll, f° daß bl:

Grab der Annäherung an dasselbe für ihn der Höhemesser der Sittlichkeit seine« Wollet

ist, und die Regel, welcher der geschaffene Wille, um sittlich gut zu sein, sich conformuc»

muß, indem er sich auf alle« das richtet, worauf der göttliche Wille gerichtet ist und ihn

gerichtet wissen will. (Vgl. hiezu bes. Balmes Funbamentalphil. Buch 9. c. 30). Durch

die Gnade Gottes aber wirb es dem geschaffenen Willen s»gar möglich, dem göttliche!-,

Ideale auch in soweit ähnlich zu «erden, baß er an der eigenthümlichen Vollkommen^!!

desselben theilnimmt, wie sie durch die Heiligkeit bezeichnet wirb: d. h. er kann durch ei«

Gnade so gehoben unb verklärt werben, baß er mit der objektiven Heiligkeit Gotte« iuni

Liebe in ähnlicher Weise unmittelbar vereinigt wird, wie der göttliche Wille, unb bah dai

hiezu ihm mitgetheilt« göttliche Lebensprinzip als eine höhere Natur in seiner Vollenbu»;

eine ebenso nothwenbige unb unwandelbare Richtung des Willen« auf Gott mit sich fthn,

und auch im Zustande der Unvollenbung schon in sofern in einem unverträglichen Lider

spruch mit der Sünde steht , als es mit der schweren Sünde nicht zusammen besteben kam

und folglich beim Eintritt der Sünde verschwinden, aber auch nach der Sünde durch seinen

Eintritt die Sünde aufheben muß.

8 100. Die ethische Vollkommenheit be« göttlichen Willen« in Hinjich:

auf die Eigenthümlichleit und den Organismus seiner sittlichen H»»t

lungen unb Tugenden.

Literatur wie 8 99.

598 I. Die absolute sittliche Vollkommenheit Gottes schließt nothwendig ein,

daß er an allen Arten von sittlich guten Handlungen Wohlgefallen hal,

und alle speziellen Tugenden der Geschöpfe in der einen oder andern Weist

in ihm irgendwie vorgebildet und folglich wenigstens virtu^llter enthüllen

sind. Indeß liegt es in der Natur der Sache, daß nicht alle Arten

sittlicher Handlungen von Gott selbst geübt werben, und folglick

auch nicht alle speziellen Tugenden, welche den Geschöpfen

anstehen, /o»-,nnit'is>-, in ihrem spezifischen Charakter, auch Voll

zukommen können oder müssen. Alle diejenigen Handlungen und
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Tugenden, deren Notwendigkeit und Wohlanständigkeit in ihrem Subjekte ent

weder eine Unter- oder Nebenordnung desselben gegenüber anderen Wesen (wie

Religion, Gehorsam), oder einen unvollendeten Zustand desselben (wie Glaube,

Hoffnung), oder eine Zusammensetzung aus Geist und Leib (wie Enthaltsamkeit)

voraussetzen, und welche folglich darauf gerichtet sind, dem Subjekte selbst

erst seine innere und äußere Vollendung zu geben, brauchen und können bei Gott

als einem absolut unabhängigen, vollendeten und rein geistigen Wesen in ihrer

spezifischen Form oder formell genommen nicht zu seiner sittlichen Vollkommen

heit gehören. Diese sind in derselben nur virtuell, d. h. nach der allgemeinen

Rücksicht enthalten, so weit sich in ihnen eine Achtung vor dem höchsten

Gute und der guten Ordnung überhaupt ausspricht, und sie hierin dem gött

lichen Wollen ähnlich sind. Wenn aber einzelne derselben gleichwohl Gott

beigelegt werden, (wie Starkmuth, Sanstmuth), dann geschieht das nur in

einem metaphorischen und negativen Sinne, um die Unuollkommenheit,

welche in dem entgegengesetzten sittlichen Fehler (Kleinmuth, Zonnnuth) ent

halten ist, von Gott auszuschließen. Formell gehören daher zur ethischen

Vollkommenheit Gottes nur solche Handlungen und Tugenden, welche nicht

auf die eigene Vollendung, sondern auf die B et hat ig ung und Bekundung

der eigenen Würde des Handelnden gerichtet sind; diese aber

kommen dann auch Gott in ganz eminenter Weise zu, weil seine Würde

eine absolute Würde und Majestät ist, so daß sein ganzes sittliches

Handeln als rein aktives und schlechthin königliches Handeln, und alle seine

Tugenden als rein aktive und schlechthin königliche Tugenden

bezeichnet werden müssen.

II. Dieser schlechthin königliche Charakter der göttlichen Tugenden bringt zgg

ferner mit sich, daß die Bethätigung, die Verschiedenheit und

organische Verbindung der einzelnen Tugenden im sittlichen Leben

Gottes einen ganz anderen Charakter und eine ganz andere Bedeutung hat,

als in dem der Geschöpfe. ») Bei den Geschöpfen sind alle Tugenden,

auch die nach Außen gerichteten, derart, daß durch die Bethätigung derselben

die nothwendige oder wünsch enswerthe innere Vollkommen

heit des Subjektes bedingt und verwirklicht wird. Bei Gott

ist die Uebung keiner einzigen Tugend in der Richtung nach Außen zu seiner

Vollkommenheit nothwendig oder zuträglich; er würde sittlich ebenso voll

kommen sein, wenn er leine bethätigte. Die einzige Tugend aber, die seine

Vollkommenheit bedingt, die Liebe und Achtung seiner selbst als des höchsten

Gutes, braucht nicht erst bethätigt zu werden, sondern ist wesentlich aktuell

und mit ihrem Akte wesentlich identisch, d) Bei den Geschöpfen beruht die

Verschiedenheit der Tugenden auf der Verschiedenheit der nächsten

und formellen Objekte und Ziele des sittlichen Wollens, und kann

daher eine Tugend wenigstens unvollkommen ohne die andere oder doch voll

kommener als die andere vorhanden sein. Bei Gott hingegen ist das nächste

und formelle Objekt und Ziel seines sittlichen Wollens nur ein einziges

absolut einfaches Gut, er selbst, und kann daher eine Verschiedenheit seiner

Tugenden nur in Bezug auf die entfernteren und sekundären Objekte

'eines sittlichen Wollens gegründet werden, o) Bei den Geschöpfen besteht

demnach die Einheit und Verbindung der Tugenden nur in der

45»
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Unterordnung der übrigen Tugenden unter die höchste, die Liebe zu Gott,

indem diese als viuoulum perlsotiunig alle übrigen umschlingt und zusammen

faßt. Bei Gott aber sind alle Tugenden von vorn herein nicht bloß ver

bunden, sondern identisch, indem Gott nichts wollen kann als vermöge der

Liebe zu sich selbst und weil es ihm als dem höchsten Gute angemessen iil.

Sonach ist bei ihm im strengsten Sinne des Wortes die Liebe zum höchsten

Gute oder die oaritaZ nicht bloß das Haupt und die Königin, sondern

Wurzel und Wesen aller seiner Tugenden, wie seiner ganzen

Heiligkeit, so daß das Wort der Schrift Dens oarita« est, «aritH» im er

klärten Sinne genommen, ebenso sehr und noch mehr den ganzen Gehalt und

den spezifischen Charakter der ethischen Vollkommenheit des göttlichen Willens

bezeichnet, als es die Form seiner affektiven Stimmung ausdrückt. Alle übrigen

Tugenden aber sind bei Gott nur Abzweigungen und Erscheinungen dieser

Einen Tugend der oaritag in ihrer Ausbreitung nach Außen in Bezug am

ihre Wirkungen und Leistungen. Gleichwohl kann man die letzteren immer

noch als spezielle Tugenden und zwar als sittliche (moralische)Tugen-

den im engeren Sinne (im Gegensatz zur theologischen Tugend der carit^)

betrachten und bezeichnen, weil die verschiedenen Formen ihrer Bethätigung

eine besondere Art und Form der sittlichen Güte ober nouestH» enthalten,

und weil die Bethätigung derselben überhaupt recht eigentlich den Charakter

eines konstanten freien und zweckmäßigen Handelns, Verhaltens oder Ver

fahrens hat; denn die Sitte ------ ino8 ist nach dem hl. Thomas die lreyueiitiH

eorum, yuas gunt in riutesiÄt« nogtra. Dagegen sind diese moralischen

Tugenden bei Gott auch uuter einander weit enger verbunden, als

bei uns, so daß namentlich die beiden materiell entgegengesetzten Richtungen

derselben, Güte oder Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, stets in der einen

oder andern Weise bei jeder Handlung des göttlichen Willens sich zugleicl,

in positiver Weise bethätigen, wie sich bald zeigen wird.

«X) III. Die nach Außen gerichteten ober moralischen Tugenden Gottes

lassen sich nach der Natur der Sache und der ganzen Darstellungsmcisc der

hl. Schrift und der Kirche zurückführen auf die Güte—Gut ig teil (bouitas.

IxzniFnitÄ»), die Gerechtigkeit ^uztitia) und die Wahrheit (verit»»>,

letztere sowohl im Sinne von ethischer Weisheit wie von Wahrhaftigkeit ge

nommen. Diese drei Tugenden sind gleichsam die Grundtypen aller

moralischen Tugenden Gottes, indem sie thcils die Hauptmomente ausdrücken,

welche bei allen sittlichen Handlungen Gottes in Betracht kommen, theils die

Hauptlichtungen darstellen, nach welchen sich die spezieller« Tugenden Gottes

abzweigen. An ihnen ist daher auch vor Allem der eigentliche Charakter

der göttlichen Tugenden und ihr innerer Organismus nachzuweisen.

Nachdem wir die Natur der Gütigkeit Gottes, wie dicß auch der

hl. Thomas gethan, bereits bei der Liebe Gottes besprochen, kommt es hier

zunächst darauf an, den absoluten Charakter der göttlichen Gerechtig

keit im Gegensatze zur geschöpflichen in und aus ihrem eigenen Verhältnisse zur

Gütigkeit und Wahrheit Gottes zu bestimmen ; denn eben der Zusammenhang

der göttlichen Gerechtigkeit mit seiner Gütigkeit und Wahrheit bewirkt bei Gon,

daß seine Gerechtigkeit nicht die Art von Gebundenheit und Abhängigkeit

in sich einschließt, welche der geschöpflichen Gerechtigkeit wesentlich ist.
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1. Im weitesten Sinne versteht man bei Gott, wie bei der Creatur6oi

unter Gerechtigkeit (^'ustitin, ^ene^niis) die rechte der Wahrheit ent

sprechende Ordnung des Wollens und Handelns überhaupt

oder die reotituäo voluutatiZ ; und in diesem Sinne bezeichnet sie daher den

ethischen Charakter aller göttlichen Tugenden, folglich auch den der Gütigkeit.

Tic unterscheidet sich aber von der creatürlichen ^'ustitia generali» dadurch,

daß ihr Mllllßstab bei Gott nicht in der Uebereinstimmung mit einem höhern

Gesetze, sondern in der Angemessenheit mit dem Wesen und der

Weisheit Gottes selbst besteht, was die Theologen nach dem hl. Ansel-

mus die ounäsoslltia äivinas douitati8 et Lariisutiae nennen.

Vgl. ^4n«el»n. prosl. e. IN. ^u»tu» e», Nomine, nou <^ui» nodi» leääl» äeditum, 802

»e<i qui» t»ei« «zuoä äeeet te »u«ine Knnuiü und e, 9. 81 miselienr» e», u.ui» e» »umine

bouu», et »»Mine Konus non e8 ui»i <^ui» e» »uniuie M8tu«: veie iäoireo e» miseri-

cor», <zui» e» »umme ^ustu». Nnb e. 11: ?f»8oitul 6e ^ULtiti» tu» migerieoräi» tu»,

qui» ^uztuiu est te »le e»»e nunuin, ut et z>»roeuä<> »i» t»anu».

2. Im engeren Sinuc versteht man bei Gott, wie bei der Creatur, <W3

unter Gerechtigkeit eine von der Güte in ihren Funktionen verschiedene

Tugend (justiti«, speoialig) welche in dem äußeren Handeln eine gewisse

Ordnung beobachtet ober einführt und namentlich das Handeln

den Ansprüchen derjenigen Wesen, worauf sich dasselbe be

zieht, anbequemt. Während nun aber die creatürliche Gerechtigkeit stets

eine bestehende Ordnung und die Wesen, denen sie sich anbequemt, als von

dem Handelnden mehr oder minder unabhängig voraussetzt, auf welche der

Handelnde sich selbst hinordnet, ist es bei Gott gerade umgekehrt. Ihm

gegenüber sind alle anderen Wesen Werke seiner freien Güte und als solche

von ihm als ihrem Herrn absolut abhängig und auf ihn als ihr letztes Ziel

bezogen. Seine Gerechtigkeit kann daher nur ,dahin zielen, seine Werke in

einer seiner selbst würdigen und seiner Verherrlichung dienenden Weise zu

ordnen und zu behandeln. Diesen ihren eigenthümlicheu Charakter kann man

im Allgemeinen nicht besser bezeichnen, als indem man sie architektonische

Gerechtigkeit nennt. Damit ist nämlich ausgedrückt, daß sie ihren objektiven

Mllllßstab, ähnlich wie die Kunstgerechtigkeit des menschlichen Künstlers,

nicht in einem Rechte ihres Gegenstandes, welches Befriedigung heischte, besitzt,

sondern in der Uebereinstimmung einer bestimmten Handlungs

weise Gottes mit der den Regeln seiner Weisheit entsprechen

den Schönheit und Vollkommenheit seiner Werke im Einzelnen

wie im Ganzen. Daß die Kunstgerechtigkeit Gottes, im Gegensatz zu der des

menschlichen Künstlers, sich auch auf persönliche Wesen erstreckt und deren

persönliche Würde in Betracht zieht, macht hierin keinen Unterschied; denn

diese persönliche Würde bildet nur in sofern einen Maaßstab für die gerechte

Handlungsweise Gottes, als eben die Schönheit und Vollkommenheit seiner Werke

verlangt, daß ein jedes Wesen seiner Natur gemäß behandelt werde. Wenn

also die Gerechtigkeit Gottes im Allgemeinen dahin definirt wird, daß Gott

jedem Wesen nach Verdienst gebe oder mit ihm nach Verdienst verfahre, so ist

damit bloß gesagt, daß er Alles nach seinem inneren Werthe oder Unwerthc

würdige und ihm diejenige Stellung anweise, die ihm demgemäß in dem

Plane der göttlichen Weisheit gebührt. Das einzige eigentliche Recht
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aber, welches dem göttlichen Willen gegenübersteht und die ganze Ordnung

seines Handelns bestimmt, ist das Majestätsrecht Gottes selbst, welchem

er alle seine äußeren Werke unterwerfen, auf welches er alle Wesen, an

denen er seine Gerechtigkeit übt, beziehen muß.

604 In diesem architektonischen Charakter wirb die gottliche Gerechtigkeit 8»p. 11 geschoben,

wenn es von ihr heißt: omni» in mensur» et numero et oon6ere 6!»po»ui»ti. Dieser

Gedanke ist schön ausgeführt von D»o«. vulx. älv. nom. 8 Z ? : H, Hustiti» »n««m rnr»»,

I»nä»tur Heu», u,uo<! omnibu», nt äißnum e»t, tribuat et eon^rnentem mmlnm et

puledritnäinem et oomoo»it!onem oräiui» et <i!»oo»!tiouem ; et omnibu» äi»p«rU»t, et

»inAul!» oräine» pr»e»t!tu»t , »eeunäum versm et M»t!»»im»m vr»«»<:liptionem ; «

omnibu» »u»e eu^u»que »etloni» »uotor »it. Omni» enim äivin» M»titi» oräin»t e»

äetermin»t, omni»<zue »t> omnium mixtione et eontu»ione Über» »erv»n», enique

«onvenient!» rebu» omnibu» tribuit, prout eu^u»<zue eon^ruit äi^nit»ti. <)uo6 »i b»ec

reete äicimu», ii, <zui 6ivin»m ^u»titi»m e»vill»ntur , 6um minime »ävertunt, »»»»

iv»i ir^u»tit!»m m»nile»to ä»mn»nt: »^unt enim, mort»Iibu» 6ebere ine»»« immort»!!»

t»tem, et reou» imperleeli» perleetionem , ii»c>ue qu»e »eio»i» movent«r «1!ul>ä«

mut»m n«ee»»it»tem, »o mutaoilibu» i6entit»tem, et imbeeilibu» nerüe!en6i i>«t«»t»tcm,

ltem e» o.u»e tempor»ne» »unt, e»»e nerpetu» et immut»bi!i», ^u»e » n»tnr» mo-

ventur et temnor»n«»» volupt»te» »eternum verc>ur»re »t<^ue univer»e ill», <zu»e

»liorum, »I!i» »ttribnunt. 8eü »oienilum e»t, äivin»m ^u»titi»m l>oo ip»o rever»

ver»m e»»e ^u»titi»m, ^uu6 omnidu», u,u»e »u» »unt, tribu»t nro merito »inssuiornm.

»tque n»tur»m eu^u8o,ue in oräine proprio notenti»o^ue ou»toäi»t. Nehnlich !>»<««/!«»

e. ^I»reiunem I. 2. o. 12., der gegenüber der gnostischen Theorie von dem Widerspruche

zwischen dem guten und gerechten Gott zugleich auf die innige Verbindung der Ge

rechtigkeit mit der Güte Gottes hinweist: Illie eon»i»tit bonum, ubi et Hu»tnm. >

primor^io äen!o,ue erentor t»m donu», <^u»m et Hu»tu»; p»riter et utrumizue proee«il,

Zonila« eHu» oz>e»'»ta e«t »l««cl«»>, ^««t»t»n moli«l<it<i e»t; o,n»e eti»m tnm mnuäuni

^uäic»vit ex boni» l»oienäum, qui» oum bonit»ti» oon»ilio ^uäie»vit. ^««tlt»»e ozn«

«i, czuoä inter lueem et tenebr»» »ep»r»tio pronun<:i»t» e»t, inter äi«m et noctew,

Intei enelum et terl»m, inter »yu»m »upeliorem et iulerinlem, inter m»ri» ooetum

et »riäa« mulem, inter Iumin»ri» ml^nr» et minor», äinrn» »tizue nocturn», mtei

m»rem et lem!n»m, inter »rdurem »ßnitinn!» mnrti» et v!t»e, inter orbem et n»r»»

äi»um, inter »^ui^en» et terrißen» »nim»iill. Omni» nt oo»»ia» eo»ic«p»t, it» /»«tiiic!

<l»«ttnH?>t. 1'otuN Iiue ^uäio»tn 6i»p«»itum et or<lin»tum e»t. Omni» »itn», K»b!t»il

elementnrum, eüectu», mntu», »t»tu», «rtu», occ»»u» »ingulorum, ^u<iic!» »unt ere»tari».

ne z>ute» eum ex!n6« ^uäioem äeünienäum, guo m»Ium eoepit, »t<zne it» ^u»tit>»m äe

e»u»», mali oNu»oe». N!» eulm moäi» o«t«n6imu», e»m enm »notrioe omnium doo!'

t»te pr<>ä!!»»e, ut et ip»»m !nßenit«,m Oeo et n»tnr».iem, nee odventitillm 6ez>nt»nä»m.

^u»e in Domino invent» «it »rbitr»trix operum e^u«.

605 Aus dem architektonischen Charakter der göttlichen Gerechtigkeit geht in Be

zug auf ihr VerlMtnih zur Gütigkcit hervor, daß sie a) zu dieser als einer freien

nicht, wie bei Menschen, so in Gegensatz tritt, als ob sie ein eigentliches

Schuldverhältniß oder eine Nechtsvflicht gegenüber anderen Wesen zur

Voraussetzung hätte. Sie kann überhaupt nur insofern die sittliche Notb-

wendigkeit einer bestimmten Handlungsweise mit sich führen, als GoN

sich selbst, d. h. seine Weisheit, seinen Willen und seine Würde

nicht verläugnen darf und kann; und gerade in diesem Sinne wird wie

die Gerechtigkeit Gottes überhaupt, so auch besonders die in ihr liegende

Pflichtmäßigkeit des göttlichen Wollens von der hl. Schrift so oft Wahrheit

genannt. Die Weisheit Gottes verlangt nämlich, daß alle seine Werke im

Einzelnen wie im Ganzen gut und schön seien, und daß folglich die einzelnen

Wesen das erhalten, was zu ihrer Güte und Schönheit nothwendig ist, und
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im Ganzen in eine solche Stellung gesetzt werden, welche dem Zwecke des

Ganzen und ihrer eigenen Würdigkeit entspricht. Der Wille Gottes verlangt,

daß er als souveräner Wille stets in der einen oder anderen Weise erfüllt,

d. h. der einmal gewollte Zweck erreicht werde, und daß Gott das thue, was

zur Erfüllung desselben nothwendig ist. Die Würde Gottes endlich verlangt,

daß er allen seinen Werken eine solche Ordnung gebe, wodurch sie zur Offen

barung und Verherrlichung seiner eigenen Güte geführt werden. Ganz speziell

aber verlangt die Wahrheit Gottes als Wahrhaftigkeit und Treue, daß

er sich selbst nicht verläugne in denjenigen Akten, durch welche er die Creatur

zu dem Vertrauen einladet, daß er ihnen seine Wahrheit oder seine Güter

mittheilen wolle, weil er im Falle einer Täuschung des Vertrauens seine

absolute Würde in dem Grade verleugnete , daß er sich vor der Creatur

oerachtungswürdig machen würde. In dieser Weise kann Gott sich auch zu

.Handlungen verbinden, welche nicht bloß mittelbar, sondern unmittelbar und

in jeder Beziehung Werke reiner Güte und Barmherzigkeit sind und es auch

nach der Verheißung bleiben. Wie diese Art der Verbindlichkeit die volle

Unabhängigkeit und Freiheit Gottes auch in der von der Gerechtigkeit ge

forderten Handlungsweise wahrt, weil sie stets einen freien Akt der Güte

voraussetzt: so ist sie doch auch zugleich eine ebenso heilige, ja eine noch

unendlich heiligere Verbindlichkeit, als wenn sie Gott durch ein äußeres

Recht aufgelegt würde, weil dieses an sich nicht die absolute Achtung ver

langen kann, welche Gott selbst von sich beansprucht. Diese höhere Heilig

keit der Verbindlichkeit Gottes gegen sich selbst zu Gunsten der Creatur

ersetzt daher auch in den Ansprüchen der letzteren Gott gegenüber das, was

ihnen an dem Charakter eines förmlichen Rechtes mangelt, und gewährt den

selben eine höhere Sicherheit, als wenn sie aus sich und in sich diesen Cha

rakter hätten.

Vgl. I». 48, 9. 11; r»ronter nomen meum lon^e t»oi»m lurorem meum et I»u<1e ßOY

me» iulrenabo te, ue intere»s .... ^Vo^te»' nie, zi?'<>F<e»' me tnoiam, ut nun bl»s-

pbemer, et ßlori^m me»m »Iteri nnn 6»do. — Deut. ?, N. Ins« Heu» sortis et Wickel»«,

en8t«6ien» pactum et n»,'«e»','e<>»'<l«a»n äillßentibus se. Daher erscheint auch die Gerechtig

keit Gottes in der hl. Schrift zuweilen in einer solchen Verbindung mit der Treue, daß

sie sich nicht bloß auf die Werte der Vergeltung, sondern auch auf die Weile reiner

Barmherzigkeit erstreckt. So Fe«t. 32, 4 (im L»nt, >lnsi»): I)ei perteet» sunt opers,

et omni» vi»e ?M» ^'««licia.' veus ^<lck« et »bsyue uli», ini<^uit»t«, ^u»i«« et reotu»

und 1 Fo»n. e. 1, 8 : 8i eont>te»mur o«ce»t» nostr», Wickel,'« est Den» et ^'««t««, ut

«mutzt nobi» i>eee»t» nnstr», (obgleich die Nachlassung der Sünde unmittelbar in sich

selbst reine Barmherzigkeit ist). I^om. 1. r>. q. 21. uä 3 (nämlich zu dem Einwände:

^ctu» justitise est reäcker« «ieditum : seä Dens nemini est «iebitor; erßo Den nou

competit esse Hustum).- vie«u<ium, u.uo<i unieuique cledetur o,uo<l »uum est. Ilioltur

»ut«m esse suum »lieu^'u», yuock »6 ivsum nräin»tur, »ieut «ervu» est ckomini, et

in» e eonverso. K»m liberum est quock »ui esus» est. In nomine er^u 6ebiti impor-

t»tur quiilnm or6« exißenti»» vel neeessitlltis »iieu^u» »6 quo«! oräin»tur. Lst

»utem duplex oräu cnnsiäersnäus in rebus. Ilnu», <zuo »Ii<>uucl ere»tum or<liu»tur

«i »Iiu6 l'7«»t»m, siout r>»rte» orclinsntur »ck totuw, et »oeiäenti», »<I »ubstsntl»»,

« uosqulleque res »6 suum ünem. ^lius oräo ^uo omni» erest» oräin»ntur in Neum.

8>o ißitur et äeditum »ttencki pntest äuniieiter in operntione 6ivin»: »ut »eounäum

<iu<xi »Iiu,uil! <iebetur Ileo, »ut »eeundum uuocl »liqui«! 6ebetur rei cre»t»e. üt utro-

<>u« mo6o Oeu» «lebitum recläit. Oebitum enim est Den, ut imn!e»tur in rebus iä,

^u»<! ejus »»pienti» et volu»t»s bubet , et ^uo<I »u»m bonil»tem m»uile!it»t. üt
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»eeunäum boe ^u»titi» vei regpieit äeeentlam ip»iu», »eounäum <^u»m reääit 5>di

<zuoä »ibi äebetur. Debitum etiam e»t »lieui rei ere»t»e, o,uo<i b»be»t iä, o,ui«!

»6 io»»in or,Iin»tur, »iout bomini o^uoä likbeat m»nu», et czuoä ei »,Ii» »uimsllH

»ervisnt. N 8io etiam veu» oz>er»tur ^u»titi»m, qu»uäo 6»t unicui^ue <^uo<l ei

äebetur »eeunäum riltionem »u»e n»tur»,e et eonäitioui». 8eä boc äeditum äexeuäe»

ex z>rimo: ^ul» boo unieuio^ue 6ebetur, o.nod e»t oräin»tum »6 ipsum «ecnnäuni

oräinem ^iviulle »»z>ienti»e. N licet Heu» boe moäo liebitum »lieui 6et, non t«mei!

ipse e»t Debitor, <^ui» iv»e »ä »I!» nou oräin»tur, »eä potiu« »li» in ipzum. Ht i<le«

^ustiti», ^uunciogue äieitur iuNeo oonäeeenti» »u»e bonit^ti», <^u»näoque vero leti-ibuti»

r>ro meriti». Nt utrum^ue moäum tangit ^nzelmu» äieen»: Oum puni» m»Io», ^uZtum

est, <^u!» illnruin meriti» eonvenit; enm vero paroi» m»Ii», justum e»t: <zui«l bonitsti

tu»e eonäeeen» e»t.

«07 Desgleichen ergibt sich d) aus dem architektonischen Charakter der gött

lichen Gerechtigkeit, baß dieselbe mit der Gütigkeit in der engsten

Verbindung steht und so wenig dieselbe verläugnct, daß vielmehr erst

durch sie die Gütigkeit auch in ihrer Art vollkommen wird ; denn die Güiigteil

wäre eine wesentlich unvollkommene, wenn die durch sie ins Dasein ge

rufenen Wesen nicht in die rechte Ordnung zu einander und zu Gott gebrach:

und die einmal festgestellte Ordnung nicht durchgeführt und gewahrt, oder

wenn die mittheilende Güte Gottes gegenüber einzelnen Wesen so geltend

gemacht würde, daß darüber die allseitige Schönheit und Vollkommenheit deZ

Ganzen wie die mannigfaltige Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in der

Welt benachtheiligt erschiene. Wenn daher manche Handlungen der Ge

rechtigkeit Gottes, wie die Bestrafung der Sünder und die Zulassung der

Sünde felbst, zu dem Verfahren der Güte als Handlungen der b l o ß e n Ge

rechtigkeit in Gegensatz gebracht werden: dann besteht dieser Gegensatz nur

in so fern, als man die Thätigkeit der göttlichen Güte bloß in Bezug aus

das individuelle Wohl des betreffenden Subjektes bezieht, nicht aber,

wenn man sie auf die Schönheit und Vollkommenheit des Gan

zen bezieht; denn die letztere verlangt, daß wenigstens die unverbesserlichen

Sünder durch Strafe der Ordnung unterworfen werden, und es ist ihr

durchaus angemessen, daß die der Creatur angeborne Dcfektibilität und die

Freiheit der Wahl zwischen Gut und Bös nicht allen Spielraum verliere,

weil dieß nicht nur zur naturgemäßen Behandlung der Creatur von Seiten

Gottes gehört, sondern auch ihm zu einer mannigfaltigeren Offenbarung seiner

Macht, Weisheit und Güte an der Creatur dient.

806 Wie speziell auch die Strafgerechtigteit Gottes mit seiner Güte zusammenhäng!,

zeigt sehr schön I'n-lutt. in der Fortsetzung der oben n. 603. citirten Stelle: H,t enim,

ut malum Fv«<ea e^«z>»< »tque in6e ^»m eoepit bonit»» Oei cum »<1vers»rio «ßere.

»üuä ouooue negotium e«,üem il!» ^u»titi» vei u»ot» est I»m «ecun<i«»» «xie«'««»»«»!

«iingenlio« bo«»t<i<»», ut, »epo»it» übertäte Hu», qu» et nitro Heu» bonu», ^äeweep^

z»»°o »»«»'»t»« e«/««^«« Fensetu»', äißni» oüer»tur, inäißni» cleneßetur, inßr»ti» »ulerstur,

proinäe Omnibus »emuli» vinäieetur. It» o»»ne Hoc ^'«Äitia« op«« p^ocu^at«) bo«l-

t<i<ls e«t.' ^uoä Hu6ie»näo H»mu»t, quoä 6»mn»ncio punit, yuoii, ut 6ieiti«, »»e^it,

nti<zne bono, «on m»lo ^a/kcit. Veniqne timni ^ullieii »ä bonnm, nou »6 m«lu»

oonfert. Kon enim »ulneiebat bnnnm per »emet!p»um eommeuänri, imn «üb »6ver»

»»rio i»bor«n». !f»m et»i eommeuä»bi!e per »emetipzum, non t»men et conzervobiie,

qui» «xpußnllbile i»m per »6ver»»rium, n!»i vi» »liou» pr»ee»»et timenäi, qu«

bonum eti»m nolente» »ppetere et eu»toäile eompelleret. Oeternm, tot illeeebri»

mnli expußnlmtibu» bonuw, <zui» illuä »noeteret, o,uoä immune eoutemneiel ? ^ui»

eustoäiret, ^uoä »ine perioulo »mitteret? I^egi» m»U vl»m I»t»m et »ulto lle^ueK»
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Uo^em: nonue omne» il!» Isdeientur, »i niliil in il!» timeretui-? Huiremus terriuile»

mm»« c«»tol'i8, et vix » m»Iu »vellimuri quiä «i ninil min»i-etur? N»i><: ^U8ti-

li»m m»Ium 6ill«», qu»e m»Io nun f»vet? li»ne donuin neß»bi», qu»e dono vro-

lsieit? Xuu <zu»!em oportet Deum veüe»; <zu»Iem m»I!e8, expecliret, ft. h. num

«ve^iret t»Ieni «8»e, izu»Iem tu m»!Ie«1 »ud quo äellet» ßlluäei'ent, oui äiooolu»

il!u6ele«? IIIuin donnm ^udiellre» Deum, <zui Iiominem p088«t m»ß!» m»>»m l»oeie

5««!uit»te 6elieti? lHui» doni »uetor, ui8i qui et ex»eto>-? ?lniu6e, <zuiz m»!i extr»-

neu«. ni»i «zui et inimleu»? oui» inimiou», ni»i <zui et expußn»tol? quis exnußn»tor

ü>«i qui et punitor? 8io <otu« De«« bon«« e«t, <i«m /i»o bona o»nn>a e«t. 8ie 6enique

omuipoten«, <zui» et ^uv»n6i et I»e6en6i voten«. I^linu» e»t tnntummooo vro6e»3e,

<jui» ^— »i^ non llliu6 quiä possit <zu»m nroäe»3e. De e^u8mn6i <zu» N6uci» Iionum

aperem, «i l>oo 8o!um polest? quomnäo innooentme mel-eeuem seeter, «I non et noeen»

U»e »neetem? DilN6»n> ne««««e e»t, n« nee »Iter»m p»ltem remuneretul, o,ui utl»m»

»zu« non v»>uit. l/«gue «<ieo ^««t>'/<a eiiam pleni'tu«/« e«< li,r<n<tn<i« <^«»«H, e^r/<«l>en«

b<KM />e»^eet«m, «i /Xlll'e»», et siun«'n»»>.' v»ti-em olementi», dominum 6>8rinlin»;

f»tie» oot«8t»te b!»n6», llnminum, »ever» ; v»trem üiligenäuin nie, äuminum tiineu-

änm n«:«»»»««: illli^enäum, qui» m»Iit miserieoläium, u,u»ln »»erineium, et timen»

<illn>, qni» nolit neoe»tum; oM^enäum , qui» m»Iit vueniteutiam peeo»turi8, ou»m

märten», et timen6um, qui» nolit neee»tale» 3Ui i»m non noenitente», Ilieo lex

utlninque 6oünit, „Niliße» Deum" et ,/limedi» veum". HIiu6 ol>»ecutnri vionuzuit,

»liucl eiolbit^tori. Xä omni» tibi o^ourrit Oeu» iäem.

3. Wenn man die spezielle Gerechtigkeit Gottes, soweit sie sich auf die 609

vernünftigen Geschöpfe erstreckt, mit den verschiedenen Formen und

Munitionen derselben, wie sie bei der menschlichen Gerechtigkeit vorkommen,

vergleicht: so ist es klar, daß sie zunächst mit den Formen und Funktionen

der königlichen, d. h. regierenden oder vorsehenden Gerechtigkeit

in Parallele gesetzt werden muh; und sie wird in dieser Beziehung in der

Thal von vielen Theologen ^'ustitia proviäeutiali» genannt. Als solche

umfaßt sie alle die Funktionen, welche zur Begründung, Durchfüh

rung und Erhaltung der Ordnung in einem Gemeinwesen noth-

n""^ ?-— , namentlich die der gesetzgebenden und austheilcnden

(äistributivlt im wi! leren Sinne), wie die der verwaltenden und richter

lichen (auch äi»tridutiv8, im engeren Sinne) Gerechtigkeit. Dagegen kann

bei Gott im strengen Sinne des Wortes nicht von einer austauschenden

Gerechtigkeit l^justiti» ouminutativu,) die Nedc sein, weil diese das Wesen, dem

gegenüber sie geübt wird, als von dem Handelnden unabhängig und ihm

ebenbürtig voraussetzt und eben auf die dieser Unabhängigkeit und Eben

bürtigkeit gebührende Achtung sich bezieht. Inwieweit sie insbesondere ein

Empfangen einschließt, wodurch der Empfänger von dem Geber abhängig

wird, schließt die hl. Schrift sie sogar ausdrücklich aus (linm. 11, 35: (Hui»

prior llvclit «i, ot retriliuctur oi?).

4. Gleichwohl tonnen und müssen gewisse Funktionen der göttlichen «o

Gerechtigkeit, und zwar gerade diejenigen, welche man gewöhnlich den Funk

tionen der freien und reinen Güte gegenüber als Funktionen der Gerechtigkeit im

engsten Sinne bezeichnet, auch nach Analogie der austauschenden

Gerechtigkeit betrachtet werden und werden in der That in der hl. Schrift

von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet. Diese Analogie besteht darin, daß

Gott und jede einzelne vernünftige Creatur, wenn schon nicht als gleich un

abhängige und ebenbürtige, so doch beiderseits als wahrhaft persönliche Wesen

sich einander gegenüberstehen, und daß auf Grund dieses Wcchseloerhält-
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ein gewisser Austausch der Gaben und Leistungen und eine wechselseitige An

erkennung des „Mein und Dein" denkbar ist. Hauptsächlich sind es drei Funk

tionen der göttlichen Gerechtigkeit, welche auch von diesem Gesichtspunkte aus zu

betrachten sind und in ihrem spezifischen Charakter vom Gesichtspunkte der

prouidentiellen Gerechtigkeit allein nicht vollständig verstanden werden.

«n n,. Die Belohnung des Guten kann und muß nicht bloß als eim

kraft der Regierungsweisheit Gottes erfolgende richterliche Anerkennung

desselben betrachtet werden, wodurch der dem Gesetze gemäß handelnde Mens^

seiner Vollendung entgegengeführt wird. Thatsächlich behandelt Gott das

Gute auch als einen seiner Person geleisteten Dienst und gibt daher den

Lohn auch förmlich als eine dem Werthe des geleisteten Dienstes entsprechend«

Gegenleistung oder als eine eigentliche retridutio von seiner Seite; mm

er daher in dieser Form die Belohnung förmlich verheißen hat, dinn

hat er damit der Creatur einen gewissen Rechtsanspruch auf den Lohn gegeben,

so daß er bei Verweigerung desselben der Creatur ihr Eigenthum vorenthält«!

würde. Aber dieses Recht und Eigenthum ist nur ein aus überfließender

Gütigkeit von Seiten Gottes geschenktes, da sowohl die fragliche Ver

heißung Gottes ganz freiwillig ist, als auch die Leistungen der Cream

einerseits wegen der Mitwirkung Gottes bei denselben, andererseits wegen

der absoluten Herrschaft Gottes über die Perfon des Handelnden von GM

als sein Eigenthum in Anspruch genommen werden können. Von diestr,

Gesichtspunkte aus unterscheidet man in der Theologie das merituiu 6e con-

ßruu und äs ounäißno dergestalt, daß ersterem der Lohn nur «x oonßrmwt«

kraft der prouidentiellen Gerechtigkeit Gottes, dem letzteren ex. ^uZtiti» quwi

eommutativu, gebühre. Gleichwohl darf man darum nicht sagen, daß Gott

durch die Verheißung des Lohnes sich der Creatur gegenüber zum Schuldner,

äeditor, mache, weil er in keiner Weise von ihr abhängig wird. Vgl. ^«».'

äe vol. vei äisv. 5? »eot. 3—4 und 58 per tot.

612 d. Auch die Bestrafung des Bösen kann und muß nicht bloß als

eine aus der promdentiellen Gerechtigkeit Gottes hervorgehende Reaktion

gegen das Böse zur Aufrechthaltung der Ordnung betrachtet werden. Gott

behandelt thatsächlich die Sünde auch formell als ein gegen die Würde seiner

Perfon begangenes Unrecht, durch welches der Sünder ihm gegenüber die

Pflicht oder die Schuld (äeditiim) der Genugthnung sich aufladet, die

er auch dann leisten muß, wenn er seine Sünde bereut. Daher ist die

strafende Gerechtigkeit Gottes von dieser Seite nicht bloß die Wächterin der

sittlichen Ordnung überhaupt, sondern speziell eine eraktive, schuldfor-

dernbe Gerechtigkeit, durch welche Gott sein eigenes Recht mahn

Dieser Unterschied ist dehhalb wichtig, weil die strafende Gerechtigkeit zur

Wahrung der Ordnung gegenüber unoerbesferlichen Sündern eine nothwcndige

Folge der göttlichen Weisheit, die Forderung der Genugthnung aber als

solche mehr eine freie Betätigung des göttlichen Rechtes ist und als solche

den mannigfachsten Modifikationen unterworfen werden kann.

«13 o. Endlich kann man auch die in der prouidentiellen Gerechtigkeit Gott«

bei der Austheilung feiner Gaben und Verwaltung des Universums hernor-

tretende Zulassung des Uebels der Sünde mit einem speziellen Momente

der austauschenden Gerechtigkeit unter Menschen in Parallele bringen, nämlich
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damit, daß dieselbe einem Jeden das Seine beläßt. Denn da die

Nebel und Sünde»: bei der Creatur nur daraus entstehen, daß sie aus sich

nichts ist und nichts Anderes besitzt, als was ihr von Gott geschenkt worden:

so ist die Zulassung des Nebels und der Sünde von Seiten Gottes auch

nichts anderes als ein Belassen der Creatur in dem, was ihr eigen ist. Von

diesem Gesichtspunkte aus kann man daher die Zulassung des Uebels und

der Sünde nicht nur, wie die Akte der Güte, als nicht ungerecht oder als

Akt der generellen Gerechtigkeit, sondern auch, im Gegensatz zu dieser, positiv

als Funktion der speziellen Gerechtigkeit und zwar einer besonderen Art oder

Form derselben, der permissioen Gerechtigkeit, bezeichnen. Diesen

positiven und speziellen Tugendcharakter hat sie jedoch nur in sofern, als

Gott darin, daß er die Nichtigkeit und Defektibilität der Creatur zur Geltung

kommen läßt, ähnlich, wie bei der exaktiocn Gerechtigkeit, sein eigenes

Vorrecht offenbart, nämlich sich als denjenigen zeigt, der allein wesenhaft

gut ist. Niemanden etwas schuldet, Niemandes bedarf.

IV. Aus der gegebenen Erklärung der göttlichen Gerechtigkeit geht«"

hervor, daß dieselbe in allen ihren Funktionen, besonders aber in den

drei letztgenannten, die Bethätigung der Gütigkeit Gottes zur

Voraussetzung und zur Grundlage hat. Dieses drückten schon die

Väter, namentlich aber die späteren Theologen, damit aus, daß sie das der

Güte entsprechende Wollen Gottes (die voluntas bonitatis) vorausgehen

des Wollen (volulltu.8 »uteoeäen»), das der Gerechtigkeit entsprechende Wollen

(die voluut»« ^'ustitias) nachfolgendes Wollen (voluutu« oonsequeus)

nannten. So weit das Wollen der Gerechtigkeit die gute Ordnung der Crealur

im Allgemeinen und speziell ihre Unterordnung unter Gott und ihre Bestimmung

zur Verherrlichung Gottes im Auge hat: folgt es freilich nur in sofern dem

Wollen der Güte nach, als es erst durch das Wollen der Güte einen Gegen

stand erlangt, den es zu ordnen hat, geht aber gleich ursprünglich von Gott

aus, wie dieses, ober ist vielmehr die Seele desselben. So weit es sich aber

auf die Funktionen der lohnenden, Genugthuung fordernden und zulassenden

Gerechtigkeit erstreckt: folgt es dem Willen der Güte in der Weise nach, daß

es gewissermaßen als ein neues sekundäres Wollen erscheint, das nicht

gleich ursprünglich von Gott ausgeht, sondern in der einen oder anderen

Weise sich daran anschließt. Das Wollen der lohnenden Gerechtigkeit schließt

sich so an das Wollen der Güte an, daß es die von diesem in Aussicht

genommenen Gaben unter Voraussehung der freien Leistungen der Creatur

nicht bloß als Gaben, sondern auch als Lohn gibt. Das Wollen der Genug

thuung fordernden Gerechtigkeit schließt sich so daran an, daß es erst

durch die Verschuldung von Seiten der Creatur bedingt und bestimmt wird.

Das Wollen der permissioen Gerechtigkeit endlich schließt sich in der Weise

an das Wollen der Güte an, daß Gott selbst durch ersteres dem letzteren

gewissermaßen Schranken setzt, um einerseits die Freiheit seiner Güte nnd

sein Vorrecht als des allein wesentlich Guten zu offenbaren und andererseits an

der Creatur ihre eigene Defektibilität zur Geltung kommen zu lassen.

Mit dieser fundamentalen Stellung der Gütig teil Gottes hängt ««!>

ferner zusammen, daß sie auch alles Wirken der Gerechtigkeit durch

dringt und dasselbe in ihrem Sinne beeinflußt Daher die Lehre
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der Theologen, daß Gott stets größeren Lohn gibt, als er aus Gerechtigkeit

geben müßte, stets weniger fordert und namentlich weniger straft, als er gerechter

Weise fordern oder strafen könnte, und weniger Ucbel zuläßt, als er gerechter

Weise zulassen dürfte. Gewöhnlich schreiben aber die Theologen diesen Ein

fluß der Gütigkeit auf die Gerechtigkeit näher der Barmherzigkeit odn

der barmherzigen Güte zu, nicht bloß inwiefern die Gütigkeit Gottes in jener

Weise sich selbst gegen Solche bewährt, die sich ihrer positiv unwürdig gemach:

haben, sondern auch weil die Beeinflussung der Gerechtigkeit durch die Cütig

keit hauptsächlich dadurch bestimmt wird, daß Gott sich über das natürliche

Elend der Creatur erbarmt. Denn das Belohnen über Verdienst hat neber

der königlichen, d. h. großartigen Freigebigkeit seinen Grund in der Rücksicht,

welche Gott auf die geringe Leistungsfähigkeit der Creatur nimmt; dieses

Rücksicht bedingt auch, daß Gott weniger von der Creatur als Tribut oder

Genugthuung fordert, als er gerechter Weise fordern könnte; die Rücksicht

auf die Gebrechlichkeit des Sünders aber bestimmt die Milderung der strafen

den Gerechtigkeit, und die Rücksicht auf den aus der Zulassung von Nebel und

Sünde entstehenden traurigen Zustand der Creatur bestimmt die Einschränkung

seiner zulassenden Gerechtigkeit. Vgl. ?Vlai». 1. p. q. 19. ». 4.; Hona,

in 4. <1i«t. 46.

«« Endlich hängt mit der Stellung der Gütigkeit Gottes zusammen, daß

man nicht sagen kann: der Gegenstand des sekundären Wollens oder des

Wollens der Gerechtigkeit, inwieferne er dem primären Wollen entgegen mi

die Verhängung der Strafe und die Zulassung der Sünde sich erstreckt, hak

in Bezug auf das Verhältnis; von Mittel und Zweck denselben Charaktcr,

wie das primäre Wollen Gottes, daß also Gott in derselben Weise die Sünde

zulasse, um dadurch einen Gegenstand zu finden, an dem er seine strafende

Gerechtigkeit offenbaren könne, wie er das Zustandekommen der guten Weck

will, um dieselben belohnen zu können. Die Offenbarung der strafende-:

Gerechtigkeit ist vielmehr nur Zweck der Strafe selbst; Zweck der Zulassung

der Sünde aber ist sie nur in soweit, als die Zulassung des Fortbestandes oder

des Wachsthums der Sünde eben Strafe für eine bereits vorhandene Sünde

ist. Die Zulassung der ersten Sünde, vor welcher kein Gegenstand dei

Strafgerechtigkeit da ist, kann von der Gerechtigkeit Gottes nur in sofern

ausgehen, als dieselbe einerseits die weise Ordnung der Schöpfung, lii

Wahrung der creatürlichen und der göttlichen Freiheit, sowie die Offen

barung der Nichtigkeit der Creatur, und andererseits die Offenbarung der

Macht Gottes, in der einen oder der anderen Weise auch über die Sünde

zu triumphiren und sie sich dienstbar zu machen, im Auge hat. Wenn sie

indeh auf die Offenbarung der Gerechtigkeit nach der Sünde bezogen wcrdei

soll: so kann dieß nur die richterliche Gerechtigkeit im Allgemeinen

sein, inwiefern diese auch bezüglich der Belohnung des Guten nichi als

Anerkennung frei erworbenen Verdienstes sich darstellen würde, wenn lein

Platz für das Mißverdienst gelassen wäre. Ebenso gut aber kann min

auch sagen, die Zulassung der ersten Sünde geschehe zur Offenbarung der

göttlichen Barmherzigkeit, nämlich nicht bloß der Freiheit der Barm

herzigkeit, mit welcher Gott Andere vor der Sünde bewahrt, sondern auch

zur Offenbarung derjenigen Art von Barmherzigkeit, welche Gott nur Sündern

.-
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erweisen kann, die er aber allerdings nicht allen Sündern in gleichem Maße

erweist.

Demgemäß muß man auch sagen, der Wille, die strafende Gerechtigkeit ei?

zu offenbaren, sei nicht bloß in dem Sinne nachfolgender oder sekundärer

Wille, als er den Willen, die Güte zu offenbaren vorausseht, sondern er

sehe auch wesentlich das Vorauswissen der zu strafenden Schuld voraus.

Dagegen setzt der Wille, die permissiue Gerechtigkeit zu offenbaren oder geltend

zu machen, allerdings nicht erst ein Vorauswissen der bestehenden Schuld des

Geschöpfes voraus, sondern tritt unmittelbar als zweite Intention neben die

erste, so zwar, daß die Intention der strafenden Gerechtigkeit erst durch diese

zweite ermöglicht und erst durch die Schuld der Crcalur begründet wird.

Gegen dies« Auffassung berufen sich manche Theologen, bes. Thomisten, namentlich 618

auf Nom. N, 1? et 22., al« ob hier die Ausübung bei Strafgerechtigkeit Gottes als

Zweck der Zulassung aller Sünden, auch der ersten, angegeben werde. Allein in V. 17.

bandelt es sich nur um die Verhärtung des Pharao, als» um die Zulassung späterer

Sünden, welche Strafe für frühere sein sollte ; und auch so wirb nicht einmal die Ausübung

der Strafgerechtigkeit, sondern die Verherrlichung der Macht Gottes im Triumphe über

seine mächtigsten Feinde als Zweck der inäuratio angegeben. In V. 22. aber werden die

v»»» ii-»e als Gegenstände, an welchen Gott seinen Zorn, d, h. seine Gerechtigkeit aus

laste und seine Macht offenbare, formell vorausgefetzt; und es wird so wenig gesagt, daß

Gott, um seine Gerechtigkeit »n ihnen auszulassen, sie zu v«»2 ir»<: werden lasse, baß

im Gegentheil gesagt wird, auch an denjenigen Menschen, welche Gott thatsächlich seine

Gerechtigkeit und seine bezwingende Macht fühlen lassen wolle, übe er immer noch große

Barmherzigkeit und Langmuth, und wenn er ihnen nicht dieselbe Barmherzigkeit erweise,

»ie Andern, thue er da« nur, um seine Barmherzigkeit und seine verherrlichende Macht an

Andern desto glänzender hervortreten zu lassen. Es ist ganz derselbe Gedanke, der 8»p.

II. 24 ff. und 12, 1 ss. so schön ausgeführt ist. S. unten n. 621. Der hl. Thomas selbst

scheint allerding« an einigen Stellen, bes. 1. z>. y. 23. ». 5 u. 2., die relueünti» ^ustitiae

äivin»e (letztere als Strafgerechtigleit genommen) als einen der ml»nile»tntin doniwtiz

coorbinirten Zweck aufzufassen, in Hinsicht auf welchen Gott sich bestimme, die Sünde,

ebne deren Dafein derselbe nicht erreicht werben könnte, zuzulassen, und detzhalb die volunt»»

bonitat!» so einschränke, bah für da« aktuelle Eintreten der Sünde Raum bleibe. Aber

an manchen anderen Stellen (z. B. 1. z>. <i- 19. ». d. »6 1. und in I. <li»t. 4« <z.

uuie» ». 1.) betont er ausdrücklich, baß die vownt»8 punienäi erst in Rücksicht darauf

zur voluntn» bonitati» als eon»e<zuen» hinzutrete, weil es nicht gut sei, daß die Sünde

ungestraft bleibe — in ähnlicher Weise, wie beim menschlichen Nichter, der an sich das Leben

res Schuldigen will und erst im Hinblick auf das thatfächlich vorhandene Verbrechen den

tob desselben als nothwenbig erkennt. Eine Vermittlung beider Aeußerungen im Sinne

der unsrigen versucht F>anc. ^e»ve»-,e««,« in II. o. ßeut. l. 3. e. 183.

z 101. Di« wichtigsten speziellen Tugenden des göttlichen Willen«: Barm

herzigkeit, Wahrhaftigkeit und vergeltende Gerechtigkeit.

Literatur wie oben 8 100.

Im Anschluß an die drei Grundtnpen der göttlichen Tugenden, Gütig-

tcit, Wahrheit und Gerechtigkeit, werden wir im Folgenden diejenigen speziellen

Tugenden näher behandeln, welche für den Verkehr Gottes mit den Menschen

von besonderer Bedeutung sind, und daher sowohl in der hl. Schrift, wie in

der kirchlichen Lehre besonders hervorgehoben werden. '

I. Die Gütigkcit Gottes (denißQita» oder bonitas rolativa) heißt«»

im Allgemeinen, in Hinsicht auf die eigene Größe Gottes und die ihr ent-
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sprechende Größe und Erhabenheit seines Wohlwollens und der Wirkung!

derselben, Großmuth (mkßuiüoeQtia) — in Hinsicht auf den unendliche»!

Abstand zwischen Gott und der Creatur, Huld oder Gnädig teil (vietH«!

und ßrati») und in Bezug auf die Menschen insbesondere, namentlich in!

Bezeichnung der huldvollen Herablassung Gottes zum freundschaftlichen 3e»

lehr mit den Menschen Menschenfreundlichkeit (iiuiuaiiita«). Spezi«

aber verzweigt sie sich hinsichtlich ihrer verschiedenen Wirkungen, res«

ihrer Wirkungsweise, in die Freigebigkeit (libei-alitas), inwiefern sie o»

unerschöpfliche Quelle nicht geschuldeter und reichlich gespendeter Güter im

und die Barmherzigkeit (luiserioaräi») , inwiefern sie die Creatur vo»

Elend oder vom Uebel, namentlich von dem größten Uebel, der Sünde un»

deren Folgen, befreit oder davor bewahrt, ohne daß Gott durch sei«

Gerechtigkeit dazu gehalten wäre, unter Umständen sogar in der Weise, da»

Gott auf die Geltendmachung seines Rechtes der Creatur gegenüber »

gewisser Beziehung verzichtet.

«20 Von allen diesen Namen ist der der Barmherzigkeit der inhaltreichsi^

schönste und lieblichste, weil er die Bedeutung aller übrigen in sich oereim»

und neue Momente hinzufügt. Denn nicht nur ist die Barmherzigkeit in von

züglicher Weise Großmuth, Gnädigkeit und Menschenfreundlichkeit: sie schoßt

auch, in weiterem Sinne gefaßt, die Freigebigkeit in sich ein, so zwar, da»

diese eben im Dienste der Barmherzigkeit erst ihren vollen Werth und ihn»

ganze Tragweite entfaltet. Denn im Dienste der Barmherzigkeit erscheint ci>

Freigebigkeit Gottes als eine solche, welche 1) durch ihre Gaben stets irgen«

einen Mangel oder eine Dürftigkeit an der Creatur hebt, welche 2) du»

den Mangel an Würdigkeit oder gar durch positive Unmürdigkeit sich mW

nur nicht abhalten läßt, sondern eben daraus Anlaß zu größerer Entfaltung

nimmt, und welche endlich 3) mit den nicht geschuldeten Gaben noch die

Verhütung des Mißbrauches derselben, der von Seiten der Gebrechlichtnt de»

Creatur zu befürchten wäre und die Wirkungslosigkeit, resp. den Verlus»

derselben nach sich ziehen würde, verbindet. Aus den beiden crstcren Grund»

werden namentlich die übernatürlichen Gaben nicht bloß nach der voran»

gegangenen Sünde, sondern auch vor derselben, der Barmherzigkeit Gott»

zugeschrieben. Noch spezieller aber pflegt sowohl die Bewahrung vor de»

Sünde wie die Befreiung von derselben als Alt der göttlichen Barmherziglc»

bezeichnet zu werden, inwiefern darin eine Verhütung oder Aufhebung da»

selbstverschuldeten Elendes der vernünftigen Creatur liegt. In letzteren

Beziehung erscheint das Wirken der Barmherzigkeit Gottes im Untcrschi»

von der Freigebigkeit als Schonung seiner Werte, indem es darauf abzie^

dieselben nicht durch die Schuld der Creatur zu Grunde gehen zu lassen, unl»

daher darnach strebt, diese Schuld selbst als eine Folge der Gebrechlichkeil durch!

Vorsicht zu verhüten und durch Nachsicht (inäulßenti») ihre Wirkung««

aufzuheben. Die Nachsichtigkeit Gottes gegenüber dem Sünder wird i»

der hl. Schrift bald Milde (olsmeiitia) oder Sanftmuth (m»u3uetuäu!,

bald Geduld (pationtia) und Langmuth (lanFaniruitag) genannt.

S2l Diese verschiedenen Namen und Seiten der Gütigkeit und Barmherzigkeit Gölte« w««»

in der hl. Schrift oft zusammengehäuft, um die Hoffnung anzuregen und Liebe z» so«

zu erwecken. So z. B. ?». 102, 8 il. : >ll8«l»tul «t mizerieo« vuminu», lnozuiiim» et
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Milium misei-ioor» ; nun in Perpetuum ir»»eetur neo iu »eternum eommin»ditur.

>'«n »eeonäum peoe»t» no»tr» teeit nodi» neczue »eeunäum iniquit»te» no»tr»3 retri»

bu!t uobi». <Huoni»m »eeunäum »Ititu6inem coeli » terr» eorr«dol»vit mi«erieoräi»m

»uu» super timente» »e. ?». 144, 8.: ^li»e>-»tor et mi»erioor» vuminu», p»tien» et

muiwm miseiieor». 8u»vi» Dominus univer»!» et mi»«r»tion«» eM» »uper omni»

»per» eju,. — Die Natur der Barmherzigkeit mit ihren Funktionen und den ihr zu Grunde

liegmden Momenten ist bes. schön geschildert 8»p. 1l, 24 ff. bis 12, 1 ff.: blisereri»

»»»ium, um» omni» pote», et äissimul»» p«oo»t» dominum propter puenitenti»m.

llllißi« euim omni», qu»e sunt, et nidil oäi»ti eorum, <zu»e leeiüti : nee enim o6ien»

»ii^uiä oon»titui»ti, »ut leeisti. ^uomoäo »utem pu8»et »liquiä perm»nere, uisi tu

»oiuisze»? »ut quo«! » te voo»tum nun e»»et, cnnzervsietur? I>»i-<:i» »utem omni-

!m», quoui»m tu» sunt, Nomine, czui »m»» »nim»3, O qu»m dnnu» et »u»vi» est,

Domiu«, Spiritus tuu» in omnidu» ! läeoque eo», <zui exerr»nt p»rtibu» oorripi» , et

je quibu» peoe»nt »ämone» et »Iloqueri», ut reliet» m»Iiti» oreä»nt in te, Nomine.

Mo« euim fuu»mou»m enim illns^ »ntiquns d»bit»tore3 te?l»e »»not»« tu»e, quo»

!l!>»rrui»U .... peruere volui»ti per m»nus p»rentum nostrorum : »e6 et di» t»nqu»m

><>miuibu» peperoisti, et misisti »nteee»8ore» exereitu» tui vesp»», ut illo» p»ul»tim exter-

iu>»r«llt. Hon qui» impotens er»» in deüo «ul^ioere impio» .susti», »ut Kestii»

«evi» »ut verdo 6 uro »imul extermin»re: »e6 p»rtidu» iu!lio»n» u!»d»s locum poeni-

entioe, non ilrnor»n», quoni»m nequ»m est n»tio eorum, et n»tur»I!« m»Iiti» ip»orum

l quoni»n» uon pot«r»t mut»ri coAit»tio illorum in pelpetuum. 8emen enim er»t

»»leäietum »d initio, nee timen» «liquem venium <l»d»3 peoe»ti» illorum. <)ui»

mm äioet tidi: tHuio iecisti? »ut <zui» »t»dit cnntr» ^uäicium tuum? »ut ><zui» in

nuzpeetu tuo veniet viuäex iuiouorum dominum ? »ut <zui» tidi imput»dit, »i perieriut

»tione», «zu»» tu leeisti? !>fon enim est »liu» Heu» qu»m tu, eui cur» est äe omni^

u«, ut ostenä»», <zuon!»m nun in^u»te ^uälo»» Mäicium .... l)um erßo »i» ^u»tu»,

«le omul» 6i»pon!»: ip»um quoque, qui non «ledet puniri, oonäemn»re, exterum

°«Um»» » tu» virtut«. Virtu» euim tu» Huztiti»« initium e»t, et od doe, quoä

innium vominu» e», omuidu» te p»reere s»ei» .... I'u »utem <lom!n»tor virtuti»

»m tr»nquil!it»t« ^uäic»«, et cum m»ßn» reverenti» 6i»pon!» uo«: »udest enim tidi,

im volueri», po»»e. Zudem wendet die hl. Schrift wiederholt die Bilder des lebhaftesten

«„schlichen Mitleiden« an, um die Zärtlichkeit und Wachsamkeit der göttlichen Barm-

>rjigkeit zu schildern. So ?». 102, 13 Huumuäo miseretur p»»er nliorum, mi»ertu»

t llominu» timen» idu» »e.

Es versteht sich jedoch von selbst, baß die Barmherzigkeit in Gott ebenso nur als t>22

!tive Tugend, nicht als Gemüthszustand slrmlichen Mitleiben« gedacht weiden

rf, wie die Gerechtigkeit Gottes bloße Tugenb ist und nicht auch eine Rechtspflicht gegenüber

r Creatur involvirt (vgl. TA«»». I. p. <z. 21. ».3. und ^«L. I. 2. »6 Limpl. q. 2. i

! iui»«rioor6i» «i »uler»» oomp»»»iou«m , it» ut rem»n»»t tr»nu,uill» !>onit»l>

>dv«ui«näi et » miseri» liber»n<!i, in»inu»tur 6ivin»e mi»ericor6i»e qu»Ii«eum<zue

znitiv). Damit jedoch seiner Barmherzigkeit auch das förmlich« Mitleiden nicht fehle,

t Gott zur vollen Bethätigung derfelben in der Incarnation ein menschliche« Herz

genommen und dieses zum Throne seiner Barmherzigkeit gemacht, und in diesem Sinne

!> der Apostel Nedr. 2, 17: Neduit per omni» <i-»tridu» »»»imi!»i-i, ut miserionr»

r« et üäeli» ?ontilex »puä veum. In sich selbst betrachtet muh aber bie göttliche

irin Herzigkeit da« Mitleiben nicht bloß dehhalb au«schließen, weil Gott überhaupt un-

lÄnderlich ist, sondern gerade deßhalb, weil sie bie ideale absolute Barmherzigkeit ist; denn

absolute Barmherzigkeit muß ebendeßhalb, weil sie allem Leib abhelfen und die Quelle

rr borrnherzigen Werke sein foll, von Allem Leide frei sein, und wie Gott gütig und

igebig ist wegen des überschwenglichen Reichthüm« seiner Güler, so ist er auch deßhalb

^rcherzig, «eil er eben im Bewußtsein der Fülle seiner Macht und Seligkeit

i bewogen findet, der Ohnmacht und dem Elende der Creatur zu Hülfe zu kommen, nicht

r deßhalb, weil er durch den Schmerz, den man beim Anblick fremden Leide« empfindet,

r gar durch die Furcht, Aehnliches zu leiben, bewogen würde (vgl. <?a/et. in 2. 2, o..

». 4.). Ganz besonder« wird aber auch in der hl. Schrift (f. oben n. 621) bie absolute

acht Gölte« »ls Grund seiner Nachsicht gegen die Sünder hervorgehoben-,

n gerade ba« Bewußtsein, bah bie Sünde ihm nicht schaden und der Sünder sich seiner
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Macht doch nicht entziehen könne, gibt der Barmherzigkeit Gottes den Charakter hehrer

Ruhe und erhabener Großmut!), die sich in der Geduld und Langmuth gegenüber dem

Sünder offenbart. Neu» patien«, qui» »eternu». Den hierhin gehörigen schönen Aui-

druck des Kirchengebetes: Den», <zui omnlpotentiom tu»m r>»reen6o m»xime et nu«e-

r»näu m»nil«3t»3, erklärt 37>c>»>. l. p. ^. 25. ». 3. in folgender Weise : vieenäum q««

vei omnipotent!» o»tenäitur m»xime in pllroenäo et mizerenäo: <zui» per boo a«t«2-

6itur veum b»dere »uinm»m pote»t»tem, <zuoä Ilbere pecc^t» <limiitit; ejn» enw',.

<ini »uperiori» le^e »»trinßitur, non e»t lidere peee»t» eonäon»r«. Vel <^ui» p»i»

eenäo bominibu» et mi8eren6n peräueit eo« »ä r>»rtioip»tionein inüuiti dorü, qri

e»t ultimu» esseetu» 6ivin»e virtuti». Vel o,ui» (ut »upr» ciiotnm e»t) efteetu» 6ivi-

n»e mi»elioor6i»e e«t tui>ä»meutum omniurn äivinorum operum: ninil enim «iebenii

»lieui ni«i propter iä, c>uo6 e»t 6»tum ei » De« nun 6ebitum; iu boe »ntem m»i,imt

6ivin» omniootenti» M2nile»t»tur, yuoä »ä ip»um pertinet, prim» institutio omniim

bonorum.

823 Wie die Gütigkeit Gottes, wird auch die Freigebigkeit und Barmherzigkeit Gottes eint

unendliche genannt, und sie ist dieh nicht bloß realiter, inwiefern sie Attribut eines un-

endlichen Akte« ist, auch nicht bloß r»6i<:»Iiter, inwiefern sie durch die unendlich« Liebt

Gottes zu sich selbst begründet und vermöge dieser Liebe geübt wird, sondern auch i»rm»U!er

in dem Sinne, baß es keine That der Freigebigkeit und Barmherzigkeit gibt, zu der sich

Gott nicht vermöge seiner Freigebigkeit und Barmherzigkeit bestimmen könnte, und baß sog« in

der Incarnation eine in gewisser Weise unendliche, jedenfalls aber bie höchste denkbare unl

bezüglich des menschlichen Denken« über alle seine Begriffe von Barmherzigkeit hinaui

gehende That daraus hervorgehen kann. Dagegen bringt diese Unendlichkeit leineswezi

mit sich, daß auch der thatsächlichcn Wirksamkeit der Güte und Barmherzig!«

Gottes an und in den einzelnen Creaturen keinerlei Schranken gesetzt seien, all

ob er jeder Creatur alle Güte und Barmherzigkeit erweise, die er ihr erweisen lLnne, olxi

gar, um barmherzig zu bleiben, erweisen müsse; vielmehr ist die Ausdehnung der Neil« t>:r

Barmherzigkeit wesentlich durch den weisen Rathschluh der göttlichen Freiheit festgesetzi.

Die in der Unendlichkeit liegende Unerfchöpftichteit der Barmherzigkeit Gottes bringt b!o«

mit sich, daß Gott nicht deßhalb bie Wirkungen seiner Barmherzigkeit einschränkt, weil st

die Tragweite derselben übersteigen, und daß man deßhalb für die Zeit und die Wirkungen,

für welche Gott die Bethätigung seiner Barmherzigkeit in Aussicht stellt und, sei es duii

förmliche Verheißung oder innere Anregung, zum Vertrauen auf dieselbe einlade», eben »m

Grund ihrer Unerschöpflichkeit die Hoffnung auf diefelbe aufrecht halten muh.

L24 Insbesondere verlangt die Unendlichkeit der Barmherzigkeit Gottes nicht, daß Gott alle

Creaturen gleich barmherzig behandle, d. h. gegen jede einzelne seine Barmherzigkeit i i

gleicher Weise bekunde; wenn man schon sagen darf und muß, daß alle CreaN::tn

in irgend welcher Weife, wie seine Güte überhaupt, so auch speziell seine barmherzige Eine

erfahren, indem er ihnen nicht so viel Ueble« zustoßen läßt, als er ohne Verletzung seinc:

nothwendigen Güte ihnen zustoßen lassen könnte. Schon bie Absicht allein, die Varrnbenif

keit als solche zu offenbaren und ihre Kundgebungen als völlig freie Wirkungen scmn

Willen« kenntlich zu machen, ist Grund genug, um Gott zu v«l»nlassen, dem Einen größu.

Barmherzigkeit zu beweisen, »l« dem Anderen. In diesem Sinne heißt es Nom. S, I»-

lüu^u3 vult miseretur. et quem vult, inäurot. — Noch weniger kann man sagen, daß Nt

Barmherzigkeit Gott nothwenbig bestimmen müsse, alle« Uebel, wenigstens das un«i-

schulbete, von der Creatur ferne zu halten. Denn dadurch würde für die Narmh«zlgk«i!

ein Gesetz gemacht, welche« sie mit bei pflichtmäßigen Gerechtigkeit auf eine Linie ftellie.

alfo ihre Wesen alterirte und jedenfalls in der Creatur da« Bewußtsein, baß sie überhaufi

die Freiheit vom Uebel ber Barmherzigkeit Gottes verdanke, «ollständig untergraben müßte.

Wie daher bie Meinung von dem Dasein eines solchen Gesetzes die zartesten Fäden der

bemüthigen und dankbaren Pietät gegen Gott zerstören und bie schlimmsten sittlichen

Wirkungen hervorbringen müßte: so wäre die Forderung desselben im Namen der Unen5

lichkeit der göttlichen Barmherzigkeit zugleich eine Blasphemie und ein eklatanter Wioersxrui

«2l> N. Die Wahrhaftigkeit und die Treue Gottes stehen insofern

in der Mitte zwischen der Güte und Gerechtigkeit Gottes, als sie einerseits,

wie die Gütigkeit, im Prinzip auf eine von Gott der Creatur frei zu spendende
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Wohlthllt sich beziehen, andererseits aber, wie die Gerechtigkeit, eine hypo

thetische sittliche Notwendigkeit einer bestimmten Handlungsweise mit sich führen,

1. Die Wahrhaftigkeit Gottes im Allgemeinen besteht darin, 626

daß er ebenso wenig die direkte und positive Ursache eines Irr-

tKums, wie der Sünde, in den Geschöpfen sein kann. Spezieller, und wie

sie hier verstanden wird, besteht sie darin, daß Gott in förmlicher An

sprache an die Creatur und folglich bei der Aufforderung, seine Aeußerung

für wahr zu halten, nicht täuschen und so seine Auttorität zur Geltend-

mllchung einer Unwahrheit und zur Irreführung eines vernünftigen Wesens

mißbrauchen kann. Diese Tugend kommt Gott in eminentem Sinne zu, weil er nicht

bloß kraft seiner absoluten Heiligkeit einen absoluten Abscheu vor aller Sünde hat,

sondern auch eben die Lüge in ihrem spezifischen Wesen seiner Natur unendlich

mehr widerstreitet und seine Würde unendlich mehr verletzen würde, als

oieß bei den Geschöpfen der Fall ist; denn Gott würde bei einer Lüge nicht

bloß ein irgendwie berechtigtes Vertrauen mißbrauchen, sondern die souveräne

Äuktorität, die er über den geschaffenen Geist besitzt, mißbrauchen und das

unbedingteste, heiligste Vertrauen täuschen, welches es geben kann.

2. Dasselbe gilt auch von der Treue Gottes im engeren Sinne, «2?

d. h, der Treue in der Erfüllung seiner Verheißungen ; und dieß um so mehr,

weil der einmal wahrhaftig ausgesprochene und folglich wirtlich vorhandene Ent

schluß Gottes nicht bloß mit cthifcher, fondern mit metaphysischer Notwendig

keit kraft der Unwandclbarkeit Gottes unwiderruflich ist. Man kann jedoch

auch von einer Treue im weiteren Sinne, abgesehen von förmlichen

Verheißungen, sprechen, nämlich der Consequen; des göttlichen Willens,

tillsi deren er als weiser Wille das einmal Beschlossene mit allen Vorcms-

sctzungcn und Folgen durchführt und speziell die einmal begonnenen Werke,

so viel an ihm liegt, d. h. wenn die geforderte Mitwirkung der gcschöpslichen

Freiheit nicht ausbleibt, mich bis zur Vollendung durchführt, uach dem Worte

des Apostels! Phil. 1, 6: Hui euepit in vobis opus bonum, et psrtieist.

Beide Formen der Treue concurriren gewöhnlich mit einander, besonders in

der Verwaltung des Gnlldenlcbens, und sichern hier dem einfachen Verlangen

und Bitten von Seiten des Menfchen bis auf einen gewissen Grad einen

ebenso unfehlbaren Anfpruch gegenüber der Güte und Barmherzigkeit Gottes,

wie dem Gerechten anf Grund seiner gottgefälligen Leistungen gegenüber der

belohnenden Gerechtigkeit Gottes.

So selbstverständlich diese beiden Tugenden bei Gott sind, so schwer wild es oft den 828

l^lnjchen, das ihnen entsprechende volle und unwandelbare Vertrauen praktisch aufrecht

>u hallen; daher weiden sie in der hl. Schrift oft und mit dem größten Nachdrucke hervor-

^bobm, z. N. Kum. 23, 18. Hon est Den» yullüi dorn», ut inentiutur, neo ut tiliu» bnmlni»

utmutetui-. Dixiterßo et nun t'aeiet? I^oeutu» e»t et nun implebit? ^un. 3, 33 : ljui ueeeplt

^ü' testimonium, »ißnovit <zui» veu» ver»x est. Ib. 8, 26: (jui me misit verxx est,

« ,'ßu <zu»o »uäivi »b e» Inqunr in munäo. Ib. 17, 1? sagt Christus zum Vater:

5elm» tuul, verit»» e»t, ünm. 3, 4: I^üt »utem O«u» verux, «inni» »uwm bnino

m«„6»x. — Bez. der Treue inobef. vgl. außer den oben n. 606 citirten Stellen folgende:

?» 144, 13: ?!<leI>I vuininu» in nmnibu» verbi» «ui»; H, br. !<), 13. ^iäeli» euirn

e»t, czni renrnmisit; 2 lim. 2. 13: 8i nnn <:re6imu , iüe filieli» r>erm»net, ne^ui-s

« in«uru non nl>te»t. Die Verbindung der Treue mit der Macht, das gegebene Wort

wahr zu halten, ist erhaben ausgedrückt in den Worten Christi, »»t'.I,. 24, 35: l_!<>elun,

n !<>rs» lrunziibunt; verb» »utem ineu non tron^üiunt.

öchllben, Dogmatil. 46
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629 Obgleich nach der Natur bei Sache jede« von Gott ausgehende Wort bie «ruft nnei

Eibschwuie« hat, weil die eibliche Bekräftigung eine« Wortes »on Seiten der Uenscht»

eben nur in der Anrufung be« Zeugnisfe« oder bei Bürgfchafl Gottes besteht - s» Hai doch Gel,

um ber Schwache bei Menschen willen sich herbeigelassen, bei seinen wichtigsten Perheihunzl»

wieberholt auch ausdrücklich die Form be« Eide« anzuwenden, jedoch in ber Weise, biß n,

»eil er leinen Höheren über sich hat, bei sich selber schwor, b. h, seine eigene ßhn fii

bie Wahrheit und Wahrhaltung seine« Worte« verpfänbete. Vgl. hierüber Nebe. 6, 13 ?

Leu», u,unni»ni neminem n»duit, per quem ^uraret m»^orem, /jur»vit per «emet!°-

«um .... Nomine» enim per m»/jnrem »ui ^ur»nt et omni» cnntrnver»i»e eorui

nni« »H oun8rm»tic>nem e«t ^ur»mentum. In «zun ft. h. iäeiren^ »dunällutiu, »olei«

veu» »«temlere pnllioit»tiani» »u»e l>»ereäibu» immnbi!it»t«m cnn»i!il »ui, wterpozuü

M»^ur«n<lum, ut per clu»» re» immobile», «zuidu» lmpn»»inile e»l meutiri Neu», lor-

t!»»imum »nI»Uum dade»mu».

830 III. Bezüglich der Gerechtigkeit Gottes , die im Allgemeinen schon

früher besprochen worden, berühren wir hier nur einige die vergeltende uiü

speziell die strafende Gerechtigkeit betreffende Fragen.

1. Es ist Glaubenslehre, daß Gott thatsächlich alle guten Handlungen,

die nicht durch nachfolgende Sünde aufgehoben worden, in irgend einer Nche

je nach ihrem besonderen Werthe belohnt, und alle bösen Handlungen, die

nicht durch nachfolgende Reue von Seiten des Sünders, soviel an diejm

liegt, zurückgenommen worden, zur Sühne der verletzten Ordnung in iigm!»

welcher Weise je nach ihrem besonderen Unwerthe bestraft ; daß er also über

haupt vergeltende Gerechtigkeit übt und dieselbe in gerechter, d. h. provoi-

tionalcr Verkeilung oder Distribution übt.

831 Dieser Sah bedarf keines besonderen Beweises; wir erinnern nur daran, »it lü

hl. Schrift an vielen Stellen die Vollkommenheit dieser Gerechtigkeit auf Seilen solle'

dadurch schildert, baß sie bie verschiedenen Unvolltommenheiten, die bei menschlichen Nichin»

vorkommen können, bei Gott als ganz undenkbar ausschließt. (Vgl. Kunll e»p. 3. ». 13,

not» 1.) Insbesondere betont sie, baß Gott nicht die Person (per»oi»» hier — '°>!^»>

t»eie», Angesicht ober Aus- unb Ansehen, resp. Maske), d. h. die äußeren VerhaltM,

Stellung oder Erscheinung (z. B. ob Jude ober Nichtjude, Gelehrt oder UnZelehrt, Neich

oder Arm) ansehe, sondern bei allen denjenigen Handlungen, bei welchen die Veiglllunz

in Betracht kommt, auch eben nur da« in Betracht ziehe, was die Vergeltung alz l«!

gerechte bestimmt. S. bes. ^Vet, IN, 34; N«m. 2, 11: 1 ?etr. I, 17. An »ntimi

Stellen wie üpn. 6, 9; On! 3, 25 wirb nach dem Vorgänge von Deut. 10, 17. »e in

Ausdruck zuerst vorkommt, bie Bedeutung desselben dahin erweitert , daß Gott auch in Be

zug auf die Beurtheilung von Injurien durch die äußere Niedrigkeit und Hülflosigleit der te-

trofsenen Personen sich nicht beeinflussen lasse, und darum solche Injurien nicht weniger siien?

bestrafe, als diejenigen, welche gegen höher gestellte oder mächtige Personen begangen weit«,

632 Dagegen schließt jener Ausdruck durchaus nicht ein, daß Gott in der Ertheilung leim

Wohlthatcn überhaupt unb speziell ber übernatürlichen Gnaben auf ein vorauKMM

Verdienst des Menschen so Rücksicht nehmen müsse, baß b»s Gesetz der richterliche» ön

gcltung zugleich das Gesetz seiner königlichen Freigebigkeit unb Barmherzigkeit wäre; «i!

obgleich er keinen über Verbienst bestrafen kann, so kann er doch über Verdienst bclel«

wie er will, und dem Einen ohne alle« Verdienst ebensoviel unb noch mehr Gnade spen!

als einem Anbern nach vorausgegangenem Verdienst, und bieh ist eben bie Wahrheit, »ill

der Hcilanb durch da« Gleichnih von den Arbeitern im Weinberg (Matth. A), 1 fs) ^

veranschaulichen wollen. Unb wie Gott da«, was er dem Einen als Lohn gibt, ln»

Andern als Gnade geben kann: so kann er auch manche Nebel, bie nicht wesentlich!^

Strafübel sind, über bie Einen als Strafe verhängen und Anderen au« anderen Orün«»

ohne Schuld zustoßen lassen.

633 2. Es ist mindestens theologisch gewiß und sogar schon durch unse«

natürliches, sittliches Gewissen bezeugt, daß die Uebung der vergeltenln.
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Gerechtigkeit in dem erklärten Sinne eine nothwendige Forderung

der Weisheit und Heiligkeit Gottes ist und daher nicht erst durch

positive Verheißung des Lohnes oder Androhung der Strafe bedingt 'wird.

Durch gänzliche Verfügung der Vergeltung oder durch ungleichmäßige Ver

keilung dcrfelben würde nämlich Gott die natürliche Zufammengehörigteit

der lhätigen Anerkennung mit den sittlichen Handlungen und das proportionale

Verhältnis diefer Anerkennung zu den einzelnen Handlungen verletzen und

der sittlichen Ordnung ihre naturgemäße Unterstützung und Sanktion ent

ziehen. Demgemäß ist auch das Vorhandensein und die Uebung dieser

Gerechtigkeit auf Seiten Gottes bei allen Menfchen so mit der Idee der

Gerechtigkeit Gottes verbunden, daß letztere mit ersterer steht und fällt.

(Vgl. F«,t2 6e vol. vei äisp. 57. »eot. 3.) Positive Verheißung und

Androhung ist bloß nothwcndig, um die Form und das Maß der Vergeltung

zu bestimmen, und beim Lohne insbesondere, um ihm den Charakter einer

rechtlichen Gegenleistung von Seiten Gottes zu geben (f. oben n. 61t).

3. 'Bezüglich der strafenden Gerechtigkeit Gottes insbesondere ist 634

es katholische Lehre, daß dieselbe über den unbuhfertigen Sünder nicht etwa

bloß medicinclle Strafen verhängt, oder überhaupt die Strafen nur im

Interesse der Creatur verfügt, sondern daß Gott die Strafen zur Aus

gleichung der verletzten Ordnung und speziell auch zur Aus

gleichung der ihm durch die Sünde zugefügten Injurie, folglich

im strengste?! Sinne des Wortes als vindicative Strafen verhängt.

Vgl, über diese Lehie gegen Herme«, welcher dieselbe läugnete, Beilage. Bd. I.

2. Uö fs.; Kleutgen Theol. Bd. III. S. 414 fs.

4. Die Ausübung der Strafgerech ti gleit ist jedoch auf Seiten 63K

Gottes nur in sofern für Gott .sittlich nothwcndig, als ohne dieselbe

in leiner Weise der durch die Sünde begangene Frevel wieder ausgeglichen

weiden könnte, was aber nur da zutrifft, wo der Sünder seine That nicht

bereut, oder Gott dessen Neue nicht abwarten oder herbeiführen will; denn

wo die Neue eintritt oder erwartet wird, ist die Strafe als zwangs

weise Unterwerfung unter die Ordnung nicht geboten. So weit aber die

Strafgcrcchtigkeit mit der er aktiven Gerechtigkeit zufammenfällt, ist

die Forderung einer über die Neue hinausgehenden, der verletzten Ehre Gottes

ireiwillig oder erzwungen zu leistenden Genugthuung, namentlich einer

adäquaten Genugthuung, überhaupt weniger eine sittliche Notwendigkeit, als

cm dem freien Gebrauche Gottes unterstehendes Nccht, welches er im

Interesse seiner unendlichen Würde strenger, aber auch aus Barmherzigkeit

gegen den Sünder milder handhaben kann. Es wäre sogar eine Beeinträchtigung

der unendlichen Würde Gottes, in deren Interesse die eraktioe Gerechtigkeit

geübt wird, wenn er so auf die Forderung der Genugthuung angewiesen wäre,

c»aß er nicht das Necht hätte, auf dieselbe ganz oder theilweise zu verzichten,

und so dem reuigen Sünder die Sünde nicht verzeihen könnte, ohne eine

vorherige Genugthuung zur Bedingung der Verzeihung zu machen oder eine

nachträgliche sich vorzubehalten. Es ist daher ein ganz irriger Begriff

von der göttlichen Strafgercchtigkcit, wen» man glaubt, daß dieselbe noth

wcndig und unbedingt auf alle Sündcn sich erstrecke, und keine Sünde,

auch die bereute oder noch zu bereuende, ohne Strafe lafscn könnte.

4U'
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83« Der hiei verworfene irrige Begriff ist zuweilen ausgestellt worden, um die unteomgii

Nothw.endigkeit der Incarnation zur Vermittlung der Nachlassung der Sünden zu blMism

und bei diesem Gegenstande werben wir darauf zurückkommen. Obgleich der hl. Ans lim

ihm zu huldigen scheint, widerspricht er doch der Lehre der gesammtcn Scholastik unt i»

erst durch Tournelu wieder aufgebracht unb von manchen neueren Theologen uneei-

sichtig angenommen worden. (Vgl. dagegen Kleutgen a. a. O. S. 430 ff.) ?5«». 3.

z>. <z. 46. ». 2. »6 3. sagt absolut: 8i vului»»et veu» ab«^«e o»»n< «a<»«/llc/<o»« d»m>-

n«m » peeeatu lider^re, conti-» ^u»titi»m nnn leei»»«!. Hie enim juä«?x nou putesi

«»Iv2 ^u»t!ti» eulpllm »in« porn» äimittere, «zu! d»det punire culp»in in »Imm cum-

mi»»»m, z>ut» ve! »lium Knminem ve! in tot^m reinoublieam »iv« iu «upeeiuitiü

z>rineil,em. 8«ä Oeuz non d»Ket »lilzuem »uperiorem, »eä ip»e est »npremum e:

commune bonum tntiu» univer»i. Ht !6ec> »i äimitwt pece»tum, yunä linket l»<zo-

nem oulpll« ex eo, qucxl enntr» i^>»um eummittitur, nuIU 5»eit in^url»m; »ieut <zu>

cumizue bnmo remittit c>sfen»»m in »e c>>mlnl3»l>m »l>»<^ue 3»ti»s2<:t!c>ue, mizericoräiltl

et nc>n inMste »ßit. Lt iäec, v»viä miseriooräiam peten» äieed»t (p». 50, s.)^ "lidi

»uli z»e«:e»vi; <zu>»3i äieeret: ?ute» »ine injustiti», mibi «limittere.

z 103. Der göttliche Wille dynamisch betrachtet: seine Niltsantteil unt

seine Herrschaft über den gefchaffenen Willen und die damit zusammen

Hangende unfehlbare Erfüllung seiner Rathschlüsse.

Literatur: ^«F. Lncli. e. 95— 1U7; Hl<iH. 1. 6i»t. 45—48 (dazu Hona«. IX»,

^egill.),- ^leH-. i/ai. 1. z». y. 35. 38—4l; I'/wm. 1. p. 8. IU. ». L—8; yq. <ji«p. öe v«

<z. 22. ». 8—9 U. <z. 23. 7—8.

t!i? I. Wie bei allen vernünftigen Wesen der Wille das "bestimmende

Prinzip der äußeren Wirksamkeit ist, und diese seine Wirksamkeit nach Umfi:,«,

Stärke und Güte durch die Vollkommenheit des Willens selbst und sein«

Inhabers bedingt wird: so muß der göttliche Wille in allen Beziehung^

die höchste Wirksamkeit besitzen, weil er nicht nur in sich selbst absolut voll

kommen, sondern auch reell identisch ist mir der absoluten Weisheit, MM

und Würde Gottes. Im Allgemeinen umfaßt daher seine WirksamtÄ

Alles, was ist, sowie auch die Thätigkcit aller Ursachen außer ihm, s« daß

alles Sein von ihm ausgeht, und alle Thätigkcit von ihm getragen

und beherrscht wird, und folglich nichts ohne seinen Einfluß, respektive scinc

freie Zulassung zu Stande kommt. Speziell aber kommt ihm ein

fundamentaler Einfluß und eine fouvcräne Herrschaft übll

jeden andern Willen zu; und wie diese Richtung seiner Wirksam!«:

seine innere Vollkommenheit am deutlichsten offenbart, so ist sie auch von

der größten praktischen Bedeutung für die vernünftige Creatur. Daher werd^

wir im Folgenden die Wirksamkeit des göttlichen Willens zunächst gegenüber

dem geschöpflichen Willen in's Auge fahen, zumal das Allgemeine bereits tVi

der Lehre von der Allmacht Gottes erklärt worden ist.

< >3 II. Zunächst ist die Wirksamkeit des göttlichen Willens gegenüber dem

geschöpflichen eine objektiv leitende, respektive moralisch bindende:

d. h. der göttliche Wille ist nicht bloß wegen seiner absoluten sittlichen

Vollkommenheit und wesentlichen Heiligkeit das Ideal, welchem der geschöp'

liche Wille nachstreben muß, um vollkommen zu werden; er ist auch wegn

der absoluten Würde und Herrschaft Gottes in seinen Anforderungen

an den geschöpflichen Willen für diesen wesentlich und undcding!

Gesetz seines Wollcns, so daß er diesem aus eigen er Mach t die moralische
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Äothwendigleit der Pflicht auflegen kann. Ja, seine Macht ist überhaupt

die einzige Macht, welche aus sich selbst eine eigentliche Pflicht erzeugen

kann, und folglich auch diejenige Macht, aufweiche alle Pflicht als auf ihr

bindendes Prinzip zurückgeführt werden muß. Denn einerseits ist der geschöpf

liche Wille von keinem anderen Willen, als dem göttlichen, wesentlich abhängig,

und ebenso wenig kann er einen andern Willen, außer dem göttlichen als etwas

durch sich selbst und absolut Ehrwürdiges betrachten; andererseits aber liegt

es im Begriffe der Pflicht, daß wir uns nicht bloß durch das Bewußtsein

des unserer Natur einzig Geziemenden gebunden erachten, sondern uns durch

die Anforderung eines anderen Willens gebunden finden, dem wir wesentlich

unterworfen sind, der für uns als absolut ehrwürdig gelten muß. Jeder

andere Gesetzgeber und Gebieter kann daher nur in sofern eine Pflicht auf

legen, als er die Stelle Gottes vertritt und in seinem Namen handelt; und

die Anforderungen unserer eigenen Natur und Vernunft werden erst dadurch

zur eigentlichen Pflicht, daß sie zugleich Anforderungen des göttlichen Willens

sind und als solche erkannt werden. Ja, selbst die ewige Negel der göttlichen

Weisheil, worin Gott erkennt, was der Creatur geziemt, wird erst dadurch

zum verpflichtenden Gesetz für die Creatur, daß der göttliche Wille die Be

folgung derselben verlangt.

Diese ganze Lehre, welche in ihren Hauptpunkten notorisch äe näe ist, ist besonder« «ü»

heutzutage von besonderer Wichtigkeit, weil der moderne Naturalismus und Liberalismus

durch die Verkennung derselben die verderblichsten Irrthümer erzeugt und zwischen zwei

gleich gottlosen Irrthümern hin und herschwankt. Er behauptet nämlich einerseits «ine

solche Unabhängigkeit des menschlichen Willen«, daß der Mensch nur durch

sein« eigene Vernunft, sich selbst al« absoluten Selbstzweck auffassend, sittlich gebunden

werde, und der sogenannt« „kategorische Imperativ der Pflicht: Du sollst" nur aus der

eigenen Würde de« Menschen als Vernunftwcsen seine Kraft schöpfe. Andererfeits

aber behauptet er eine folche Abhängigkeit de« einzelnen Menschen von dem Willen

Anderer, speziell von dem überwiegenden Willen der Mehrheit, baß sein Wille dadurch

gebunden werde ohne alle Rücksicht auf die Sanktion des göttlichen Willens, indem weder

line Delegation von Stilen Gottes noch bi« Übereinstimmung des willkürlichen Willen«

der Gewalthaber mit dem wesentlich heiligen Willen Gottes gefordert wird ; ja, man geht in

Folge dessen sogar so weit, zu behaupten, die Rücksicht auf den erkannten Willen Gottes

müsse der Rücksicht auf den Willen der menschlichen Macht weichen. Daher wurde auch im

^yllabu« n. 56 der Sah verworfen : Mo»i<»» lege« ckivin» nouä eßent »»netinne,

mii>iine<iue opu» «»t, ut ü«ma«<ie ?e<?e« »6 n»tur»e ^uz onnlnrinentur »ut c>dliß»n6i

vim » vec, »cciMut. Obige Irrthümer wurden besonder« von Kant grundgelegt und

nnd in ihrem eisten Iheile in der neueren Theologie besonder« von Herme« vertreten

»»den. Vgl. dagegen Kleutgen Th. b. V. I. n. 387 sf. und Meyer 8. >l., die Grund

sätze der Sittlichkeit und de« Rechte«.

Adäquat wirb die regulircnde Kraft des göttlichen Willen« als einer ebenso wahren 6«)

und lieblichen, wie starten Regel durch die drei bekannten Attribute bestimmt, indem er

genannt wird vnlunt»» al<<««>ma, ^u«l!«»>»»a, amabill«««»»». Das »Iti3»im» bedeutet

die absolute Würde und Herrschaft de« göttlichen Willen«. Da« ^u»t!»«lm» bebeutet bie

au« b«i Weisheit und Heiligkeit resultirende sittliche Vollkommenheit desselben, durch welche

jeder Mißbrauch seiner Herrschaft unmöglich gemacht wird. Da« »mkbiünsim» endlich

deutet an, daß der göttliche Wille in seinem ganzen Wollen von Liebe getragen wirb, und

dabei nicht bloß gehorsame, sondern auch liebevolle und freudige Unterwerfung in Anspruch

nimmt. Dieselben Attribute verlangen aber überbieh, baß der geschöpfliche Wille nicht bloß

den gesetzgeberischen Anforderungen, sondern überhaupt a l l e n p r o v i d e n t i e l l c n F ü g u n g e n

und Anordnungen de« göttlichen Willen« sich unterwerfe, und ganz speziell auch den

jenigen, welche die Zulassung de« physischen und moralischen Uebel« betrejsen. Uebcr manche
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hier einschlagende Tpezialfragen unter bei Rubrik <le ennlnrmlltinne vo!unt»tl» n«,ti»«

oum »livin» vgl. H/a^, I. I. 6i»t. 48 mit den Eomm. von ?^on». Honar. ^4e^«i. ; besonblit

I^om. qq, äi»p. ver. y. 23 ». ?—8.

«41 III. Zweitens ist die Wirksamkeit des göttlichen Willens gegenüber

dem geschöpflichen in eminenter oder vielmehr ihm ausschließlich eigenthümlicher

Weise eine ihn subjektiv bewegende, d. h. das Zustandekommen

und die Richtung seiner Thätigkeit beeinflus sende. Well näm

lich der geschöpfliche Wille sein ganzes Sein und Wesen dem göttlichen ver

dankt, so ist vorab I) auch seine aktive Freiheit als solche oder seine

Selbstbestimmung eine Frucht der Wirksamkeit des göttlichen Willens. Und

zwar gilt dieß nicht bloß von seiner potentiellen und habituellen Freiheit oder

dem Vermögen der Selbstbestimmung; auch seine aktuelle Freiheit, d.h. die

Uebung oder Vollziehung der Selbstbestimmung ist wesentlich nur am

Grund des erhaltenden und bewegenden Einflusses des göttlichen Willens

denkbar, und hat in diesem in der Weise ihre Wurzel, daß ihre Werke, somcii

sie positiv und gut sind, zugleich und an erster Stelle Werke Gottes sind.

Aus demselben Grunde kann 2) der göttliche Wille den geschöpflichen bewegen

nicht bloß moralisch und indirekt durch Bewegung von Außen oder durch

Vorhaltung von Beweggründen (iuäuoenäo ot allioisuäa ?Aan».), sondern

auch physisch und direkt durch Antrieb von Innen (iuoliuanäo

et iinpolleuäo oder auch iluprirnenän Mom.) oder durch Einflößung der

Neigung zum Wollen und Herbeiführung des Wollens selbst. Darum aber

hat der göttliche Wille auch 3) die Macht, im geschöpflichen Willen durch

direkte Einwirkung auf denselben nicht nur alle Akte, die er nichl

zulassen will, zu verhindern, sondern auch positiv, ohne eine von

ihm unabhängige Willigkeit voraussetzen zu müssen, alle diejenigen Alle,

welche er herbeiführen will, herbeizuführen, refpettive eine der

vorgefundenen Stimmung des Willens entgegengesetzte Stimmung hervor;«-

rufen — und ßwar nicht bloß unbeschadet der geschöpflichen Freiheit, sondern

so, daß er eben die freie Sehung der betreffenden Alte bezielt und erzielt.

Von diesen drei Sätzen ist namentlich der letzte äe Näs, weil oft und nach-

drücklich in Schrift und Vätern betont; die beiden ersten sind als Voraus

setzungen zu diesem und evidente Folgen aus anderen theologischen Grundsätze!!

ebenfalls durchaus sicher, obgleich in der näheren Formulirung des ersten und in

Folge dessen auch bezüglich der beiden anderen Sätze wegen der delikaten Natm

des Gegenstandes Meinungsverschiedenheiten besonders zwischen Thomisten und

Violinisten bestehen. Ebenso sicher ist es aber auch, daß eine solche Macht unt

Herrschaft über den geschöpflichen Willen nur Gott allein zustehen kann.

642 Der erste und der zweite Satz sind angebeutet in den Worten der hl. ZchiiT!

Is. 26, 12: Omni» «per» no»tr» nr>er»tu» e», Nomine, und Phil. 2, 13: Ueuz e«>

enim qui nr>er»tur in vodi» et velle et pernoere pro Kunu volunt»te. lieber den ersten

Sah vgl. besonders ??«<»». e, z>. <z. 19 ». 8. (üum »iiqu» «»uz» «Me»x tuerit »ä

»ßen6um, effeetu» «eyuitur e»u»»m non t«ntum »eounclum iä quoll üt, »e<l eti»n!

«eounäum mn6um nen<Ii ve! e»»en6i .... lüum ißitur vnluut»» äivin» »it e!Vo»ci««im»,

non »nliim »eyuitur quuä <i»nt e», quue Den» vult üeri, »e<1 yncxl eo mo6» ü»nt, «zu»

Heu» e» üeri vult; v»It »utem qu»e<l»m neri Neu« neee»3»lio, yu»e<l»m «»ntlußenter,

ut »it orän in redu» »<1 eomplementum univ«r»i. Vgl. e. ßent. i. 1. c, 82; I. 3. e. 67,

73, 85, 88, 89; qq. <Ii»p. <le ver. q, 23 ». 5.
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Ueder den zweiten Sah insbesondere vgl. IKo»». 1. p. q. 111 ». 2. u. 6« ver 54z

q, 22 ». 9: Oum »etu» volunt:lt>3 Sit qu»3i me6iu3 inter potentism et odjeetum,

imluut»ti« »etu» vn!uut»l>» putest eonsi6er»ri vel ex parte ipsiu» volunt»tis vei ex

p»rte od^ecti. üx p»rte quickem vulunt»ti» mut»re »etum volunt»ti» non potest, nisi

l>u»6 operntur intr» volunwtem; et uno est ips» volunt»» et ick, qunck est onus»

e«8« vu!nnt»t!8, quock »eeunckuin nckem solus Heus est. 15ucke solu8 Neu» potest

!iiclin»tionem volu>t»ti», qu»m ei ckeilit, tr»nsserre cke unu in »liuck, seounckum quock

»ult. — Zu diesem und zugleich zum folgenden dritten Satze vgl. Honav. in 2. cki8t.

25>. q. 5. !^otl»nckum quock ckillnrt ckioere: vo!unt»tem »»</«<:», et volunt»tem »»«to»',,

et volunt»tem cog». ^une enim ,'n<i«e» ckioitur, qu»ncko »liqu» per»u»»io Lt, qu»

,I!»pnnitur, ut »ck »liquock »ppetidile inelinetur; qu»e 8i v»!cke inten»» sit, nomen

co»etioui» 3ortitur, qu»mvi» non 8it ver» eo»ctio. l/uno »utem volunt»» »n«t«ltu^,

<1>i«ncko, ips» volente unum, Entente virtute uileetio immittitur ei »ck eontr»r!um et ex

nnlent« <it voleus, it» quock nu» »etio expellitur et oontr»ri» inckucitur ; sieut p»t«t,

cum Heu» cke »m»tore tempor»I!um l»eit t«mpor»lium eontemtorem , et noo ckieitur

<>u»eä»m eompulsio et tr»etio ckivin», ckum voluut»3 »d eo 8ep»r»tur, eui per »mori3

^atinuru sortiter Hunßeb»tur. 1'unc »utein volunt»3 ckieitur eog», qu»ncku intellißitur

ip««m invit»m »liquick vell« et repugn»nti» m»nente »ck »liquick vnlencko inelinari: et

due oontr»ckietlonem imp!i<:»t.

Der dritte Satz, worin die Macht Gottes über den geschöpflichen Willen als absolute >^4

Herrschaft erscheint, ist, wie von den Pelagianern und Semipelagianern, so auch neuerdings

»on einigen deutschen Theologen (besonders Kuhn Dogm. 2. Aufl. I. S. 1030) geläugnet

worden, weil durch eine solche Neeinstussung des Willens letzterer gezwungen würde und

unter derselben nicht mehr willig und frei wollen würde. Und doch ist dieser Satz sehr

nachdrücklich in Schrift und Vätern ausgesprochen und vom hl. Augustinus als ein

Fundamentalpunlt der antipelagicmischen Gnadenlehre urgirt worden. Die hl. Schrift

lrückt den Grundgedanken dieser Lehre sehr schön au« ?ruv. 21, 1: 8!eut ckivisiou«»

»qu»rum, it» cor reßi3 in m»nu vumini; quoeumque voluerlt inolin»d!t illuck, und

betont sehr oft die Macht Gottes, wen er will, zu bekehren, oder von der Sünde zu be

wahren, oder zu bestimmten guten Werken zu bestimmen, z. B. üum. II, 23: ?oten» «»t

ll«u» inserer« illo» (»e. ^u<I»en» inereckulos) in bl>n»nl olivnm; id. 14, 4: ?«t«n»

e»t I)eu3 »t»tuere illum: ep. ^u<!»e in nn. : I?i »utem <^ui pntenü est con8erv»re

zine peoe»to u. f. w. (Weitere Stellen bei Schcizler Dogma von der Gnade S. 149 ff.

und H«,'- <le vnl. I)«i l!i8p, 18, 3«ct. 8.) — ^ujlu«/. betont diese Wahrheit sehr oft

zcge» die Pclagianer und Semipelagianer , welche ihre Meinung, daß Gott bei der Aus

heilung der Gnade auf die vorhandene Stimmung des Willens Rücksicht nehmen müsse,

auch damit motivirten, daß das freie Wollen nicht von Gott abhängig sei; und folglich Gott

mit einem Sünder, ehe er aus fich seinen Willen ändere, nicht« anfangen könne. So

»<l simzilieilln. !. 1. y. 2 n. 13—14: Nun z>«te»t effe^tu» misericnrcli«« llei «33« in

bnmiuis z>ote3t»te, ut /»'««t»'» »tte »>/««»'«<»<»»', «i ^c»»»c» nolli/ czui» «l vellet eti»m

ipzurum misereri, pc>8»et it» vne»re, quumnän i»!8 »ptum e»8«t, ut et moverentur,

e! intelü^erent et 8equerentnr .... Hie (licet »liquis, cur erzn l^3»u nc>n »io est

»»c»tu8, ut veüet ndeäire? ... (Huis »uäe»t 6ieere, llelui88e Neo innckum vn<:»n6i,

>iuu etiuln D»»u »6 eon<iem N<lem mentein »vp!le»ret vnlunt»teinque enn^un^eret, in

<ju» .l»,»«!, iu8t!Ne»tu3 e»t? .... (j»i» enim <iie»t, mo<l«»>, ^«o e» /»e»'»«a<ie»'ei«<»' , ut

c?e<in'e<, et»»»» «»>«>/«><««<» «'?/'«<««!« i^ — l^uelnr. c. 88: (jui« porra tam /»»P>e <le«,'.

^«><, «t ckicat /)<>!<»> »,«ia« />»»»<>«»» ro/untate«, ^«a« vol«e»'</, ^ua«</o »olue»'»'/ , üb»

?ulue»'»i, <« b«n«»> no« ^io»«t> eonrei'le»'«? 8«ä «um l»eit, per mi»«rio<ir6i»in <»>;it:

«um »utem nun l'»eit, per iuäieium nnn i»cit, <Hunni»m <uiu3 vult miseretur et quem

vult od6ur»t. — Do enrrept. et ßr. c. 14: Oui s^ven^ volenti 8»Ivum l»eere nullum

dominum re»i3tlt »rbitrinni. H»'c e«»»> r^l/e «eu nulle »'« pale»»/»« <l«t nolenti« e«<

f«l«t<»te, «t li»»»'»««»» «0« »mpeciiat nec »«/>«»'«/ /»«teztate»«. Hti»m äe n>8 enim, uui

»on l»ciunt (juoe vult, l»eit ipse qu»e vult .... I^on e»t it»<zue <ludit»n6um, vu!unt»ti

llei, <zui „>» coelo et »n te»'»'»" nmni» <zu»eeun<zue voluit leeit, et qui et!»m !II» „<>u»e

litul» sunt lecit/ l>um.>»n»8 vc>!unt«te3 nnn p038e letztere, quo minu8 l»c:i»t ir>3e

q»«6 vult: qu»u<ioqui6em et!»m 6u !p3i3 dominum volunt»tibus , quoll vult, oum

»u!l. f?>«it. I^is! tdrte (ut ex multi3 »liqu» oommemorem) qu»ucko Neu8 voluit 8»u!i
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reßnum ä»re, »ie er»t in p»t«»t»t« IsrilelitlU'Uui »ubäere »o memc>l»!« vir«, »ive nnn

»ubä«re, <^unä uti^ue in eurum ei-»t pc>»itum vc>Iuut«,te, ut eti»m Den v»Ieient ««isteiv

(Hui t»ineu bn« nnn t'eeit, ui»! per ip»nrum nnminnm vnluntkto», «ne </«/»« /«b««

Praktisch ist diese «ehre uon der größten Bedeutung, namentlich für das Vertrauen iu>

den Erfolg de« Bittgebete«, womit wir für andere, selbst verstockte Sünder die Gnide bei

Bekehrung erstehen, ober auch für uns selbst nicht bloß Unterstützung Her Willensschwäche,

sondern auch die Umwandlung der Halsstarrigkeit erbitten, wa« besonders sehr prägnim

in dem Kirchengebete ausgesprochen ist, wo es heißt i nn8tr»8 eU»m rebeüe» lul te eom»

pc'II« prnpitiu» valuntllte». — Das Nähere über die genaue« Bestimmung des Einflufi«

de« göttlichen Willen« auf den menschlichen folgt später in der Schöpfung«- und Gnaoenlchie,

«^!> IV. Obgleich aber demgemäß dem göttlichen Willen eine absolute Mach:

und Wirksamkeit zukommt und daher, absolut gesprochen, im Gegensatz

zum geschopflichcn Willen, uon ihm gesagt werden muß, daß seine Ruth-

schlüsse nicht wirkungslos bleiben, und namentlich die Ausführung

derselben durch einen fremden Willen nicht aufgehalten odel

durchkreuzt werden könne: so gilt dieß doch nicht in gleicher Weise

von allen Nathschlüssen in jeder Richtung und Beziehung, so daß Gott in

keiner Weise eine Wirkung wollen ober beabsichtigen tonnte, die nicht auch wirklich

einträfe. Vielmehr kann und muß man in mehr als einer Beziehung sagen,

daß nicht Alles geschehe, was Gott will, und daß folglich der göttliche Nille

zuweilen wirkungslos bleibe, und auch speziell, daß der geschöpfliche Wille

dem göttlichen entgegentrete, ihm Widerstand leiste und seine

Absichten vereitle. Nur kann man in keiner Weise sagen, der göttliche

Wille werde von dem geschopflichcn besiegt, oder er erweise sich diesem gegen

über als eitler, d. h. kraftloser Wille, weil damit ausgedrückt würde,

daß er schwächer, als der geschöpfliche Wille, oder doch diesem nicht über

legen sei.

Um diese Lehre vollständig zu verstehen, müssen die Rathschlüsse des

göttlichen Willens, um deren Erfüllung es sich handelt, im Einzelnen nach

ihren wichtigsten Richtungen und Beziehungen in Betracht gezogen werden.

Natürlich handelt es sich zunächst hierbei um diejenigen, deren Erfüllung

von der Mitwirkung der geschöpflichen Freiheit abhängig ist.

e<« 1. Die Rachschlüsse, welche die fittliche Weltordnung als solche,

sowie die Geltendmachung und Aufrechthaltung derselben betreffen, werden nicht

immer erfüllt in ihrer eisten und ursprünglichen Form, inwiefern

sie nämlich an die menschliche Freiheit fittliche Anforderungen

stellen, alfo den gefetzgebenden Willen Gottes reprasentiren ; denn

diesem kann die Creatur vermöge ihrer physischen Freiheit ihre Unterwerfung

versagen. Gleichwohl wird dadurch der auf die Integrität der sittlichen

Ordnung gerichtete Wille Gottes weder besiegt noch als kraftlos erwiesen.

Er wird nicht besiegt, weil er von vorn herein auf die Alternative gerichtet

ist, daß die Creatur entweder sich fclbst dem gesetzgeberischen Willen Gölte?

unterwerfe, oder durch dessen richterlichen Willen mit Gewalt demselben

unterworfen werde. Er ist ferner selbst als gesetzgeberischer Wille nicht

kraftlos, weil dessen eigenthümliche Kraft nur in der Auflegung der Ver

pflichtung besteht, und diese von der Creatur nicht abgeschüttelt werden kann.

Noch weniger aber wird durch die Durchkreuzung des gesetzgeberischen Willens
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der regierende Wille Gottes be.siegt, weil die Sünde nur durch seine

Zulassung möglich wird und auch nur insofern von ihm zugelassen wird,

als sie den Zwecken seiner Vorsehung dienen kann und soll, so daß zuletzt

immer Gott Sieger bleibt sowohl über den Sünder, wie über die Sünde.

Vgl. ^«F««<. enellir. e. 1W: Naee »unt »xiFN» o/>e»'a /)»»»«»,, e^K«i«it<» «n omne» 64?

roluniaie« ei««.' et tam »apienter exquisit», ut cum anßelie» et Kumana elentura

p?ce»»»et, icl e»t, nun quuä ille, »e6 quuä vniuit ip»n, leei»»et, etilem per eunclem

creatur»« vnluntalem, qua factum est quncl (Creator nnlult, impieret in?e qun<l vniuit:

den? nteu» et m»!i» , tamquam »umme linnu», »cl enrum «lamnatinnem, qun» iu»t«

nr»e,!e»tinavit aä pnen»m, et a<1 enrum, »»lutem qun» deni^ne oraeäeztinavit »<I

ssr»tiam. (juantum enim ai iv»n» »ttinet, qucxi Neu» nnluit, leeerunt: quantum ver»

»<l »mnipotentiam Oei, nulin mn6n i6 elllcere vniuerunt Une quipne ip»n, qunä

contra vniuntatem leeerunt eiu», <!e iz>»!» l»et» e»t vnlunt»» eiu», l'rnplerea namque

»«zsn« ope»'«! />»»>»»!, eH7^u»»!<a ,'n «»»««« vo/««iate« e»u«/ ut mir« et inessaliili mn<ln

nun <l»t ^»-«ete»' eiu» voluutatem, qun<l etiam coni»'« eiu» üt vnluntatem, <Hu!» »o»

/»'«'et, »i no» »»'ne^et.' nee utique nnl, n» »init, »ec> vnlen«: nee »ineret nnnu» lleri

m»I», n!»i «mnipoten» >t äe mniu l»e,re nn»»et den«. — In etwas anbei« Weife <!e

»pir. et lit. e, 33. Vult autem Heu» omne» linmine» »alvn» üeri et »cl »ßnitinuem

«silüti» venire; nnn »io tamen, ut ei» u6im»t liberum »rnitrium, qun vel dene vel

in»!? ut< nte» iu»<!»»ime iuilieentur. <Hun<l cum üt, in!i6«ie» quiclem contra vuluntatem

Nei laoiunt; nee iclen t,,me» enm vincunt, verum »e in»n» Oanciant ma^nn et »ummo

Kon,, m»I!»qu« pnen»!idu» im>,!ie»»t, experturi in »uppiieii» p<>te»tatem eiu», euiu»

m Änni» m!»erieor<liam enntemn»eru»t. It» vnlunta» Oei »emper inviet» e»t; vin»

ceretur autem »i nun inveniret, quill <In enntemtnrinu» laeere», aut u»n mucln pn»»ent

«v»äere, quncl <Ie tn!i>,u» in»« cun»tituit. (Hu! e>, im 6icit ver!>i ßr»!i«: vnln, ut lii

omne» »ervi mei onerentur in vinea, et pn»t Iniinre» ren,n!v»cente» e^ulentur, it» ut,

quisqui« enrum !>ne noluerit, in i>l»trin» »emner mnint: viiletur qui!em, quieunqu«

cout«mp»erit, enntr» v»!untatem llnmini »»i l'aeere: »e<l tune eam vineet, »i et pi»tri»

num cnntemnen» effu> erit. qun<! nulln mn,lu tleri pnte»t »ut> Oei pnte»t»te.

2. Die Rathschlüsse, durch welche Gott die vernünftigen Creaturen «48

ihrer letzten Bestimmung entgegenführt, werden ebenfalls insofern

nicht immer erfüllt, als sie der ersten und ursprünglichen Absicht des

göttlichen Willens, der voluntli» donitatig, entsprachen, welche dahin geht, die

Geschöpfe heilig und selig zu machen und eben durch ihre Heiligkeit und

Zcligleit die Verherrlichung Gottes zu erzielen; denn die volle Verwirklichung

dieser Absicht wird von vielen Creaturen durch Versagung ihrer Mitwirkung

und positiven Widerstand verhindert. Gleichwohl wird hiedurch der auf das

Endziel der Creatur gerichtete Wille weder besiegt noch als kraftlos

erwiesen. Er wird nicht besiegt, weil jene ursprüngliche, aus das Heil der

Menschen gerichtete Absicht Gottes, oder der Heilswille, nur ein Moment

ist in der höheren Absicht, seine Verherrlichung durch die Creatur zu

erzielen; unbedingt geht die Absicht Gottes bloh auf diesen letzteren Zweck

und laßt daher die Alternative offen, daß derselbe entweder durch die Er

langung des Heiles oder durch gerechte Strafe erreicht werde. Er wird

ierner, auch als Heilswille, nicht kraftlos erwiesen, weil seine wesentliche

Wirkung nur darin besteht, daß er der Creatur die Erreichung des Heiles

ermöglicht, und seine Aufrichtigkeit nicht nothwendig verlangt, daher auch

die aktuelle Mitwirkung der Creatur unbedingt herbeiführe und sicher stelle;

überdies; wird er auch nicht drschcUb in seinem Erfolge aufgehalten, weil er

die gcschöpflichc Mitwirkung herbeizuführen nicht vermöchte, sondern dehhalb,
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weil er nicht bei Allen Alles, was zur effektiven Herbeiführung jener Mit

wirkung beitragen könnte, anwenden will (Vgl. die oben n. 644 angeführten

Stellen von ^4«F.).

«9 3. Die Nathfchlüsfe endlich, welche direkt und formell die Erzielung

der von menfchlicher Mitwirkung abhängigen Handlungen

betreffen, durch welche dem Sittengesetz entsprochen und das Heil erworben

wird, können dem Gesagten zufolge in sofern wirkungslos bleiben , als sie die

betreffenden Handlungen nur in bedingter Weise intendircn, also nick:

auch den entschiedenen Willen einschließen, die Mitwirkung des geschaffenen

Willens auf alle Falle herbeizuführen, sondern bloß dieselben fördern oder

ermöglichen wollen und darauf hin sie erwarten. Wo und in wie weit sie aber

entschieden darauf gerichtet sind, die Mitwirkung auf jeden Fall und

unbedingt herbeizuführen und den Eintritt derselben schlechthin sicher

zu stellen, werden sie auch unausbleiblich ober unfehlbar erfüllt;

denn in diefer Voraussetzung wird Gott eben die Verfügung der Mitwirkung

von Seiten des Menschen oder den Mißbrauch seiner Freiheit nicht zulassen,

im Gcgentheil' von seiner Macht über den geschöpflichen Willen denjenigen

Gebrauch machen, von dem er weiß, daß er die freie Zustimmung des Menschen

erzielen werde.

«bo Ob aber alle guten Handlungen der Geschöpfe, welche lhatsächlich ;u

Stande kommen, gerade in dieser Weise von Gott intendirt seien, oder was

dasselbe ist, ob nur solche gute Handlungen lhatsächlich eintreten, welche in

dieser Weise von Gott intendirt sind: ist eine ganz andere spezielleil

Frage, welche nicht sofort aus der unfehlbaren Wirksamkeit des göttlichen

Willens gelöst werden kann, und jedenfalls nicht fo ohne Weiteres bejabi

werden muß. Man kann nämlich recht gut die unfehlbare Wirksamkeit der

unbedingten göttlichen Nathschlüsse, welche eine solche beanspruchen, behaupten,

ohne zugleich anzunehmen, jede andere Form der göttlichen Rathfchlüsse bleibe

ebenso sicher wirkungslos, als die elfteren sicher erfüllt weiden. Ja, im

Hinblick auf den Ernst, womit Gott die guten Handlungen bei allen Menschen,

denen er sie abfordert und ermöglicht, wünscht und erwartet, läßt es sich nur

schwer denken, daß nur solche Handlungen effektiv zu Stande kommen follcn,

deren Verwirklichung er felbst unbedingt sicher stellen will; denn hiedurü

würde es den Anfchein gewinnen, als ob da, wo eine solche Sicherstellung

von Seiten Gottes nicht stattfindet, entweder das Zustandekommen der Hand

lungen unmöglich fei, oder Gott felbst das Nichtzustandckommen derselben

nicht etwa bloß zulasse, fondern eigens darauf Bedacht nehme, also da;

Gcgentheil nicht ernstlich wünsche und erwarte und zu fördern bereit sei,

falls der Menfch mitwirke. Diefer Schein wird dagegen vermieden, wenn man

nicht für alle lhatsächlich eintretenden guten Handlungen eine von oorw

herein unbedingte Intention von Seiten Gottes annimmt, sondern die «i

sich bedingte Intention im Allgemeinen erst durch die Voraussicht der

thatsächlichcn Nealisirung der Bedingung, d. h. der von Gott

selbst angebahnten und unter seinem Einflüsse erfolgenden Mitwirkung des

geschöpflichen Willens, zu einer unbedingten werden läßt. Alsdann

bleibt immer noch Spielraum genug für die Entwicklung einer speziellen

Barmherzigkeit in der sicheren Verhütung des Mißbrauchet der Freiheit,
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mährend andererseits die Vereitlung des bedingten Willens ausschließlich dem

Mißbrauche der Freiheit zuzuschreiben ist.

Nähe«« hierüber in der Gnabenlehre. Den absoluten Heilswillen nennt ber hl. 651

Augustinus plnpnzitum, die Scholastiker pruennitw näer pr»e6ennitio schlechthin, weil er

nicht bloß ein festgestellter, sondern auch ein seinen Gegenstand schlechthin fest- oder sicher-

hellender ist. Daß aber der hl. Augustinus darum, wie viele Scholastiker, besonder«

thomisten, aber auch viele der älteren Jesuiten, (die Congruisten), e« in der That thun,

jtdln thatsächlich Willsamen oder wirkenden Heilswillen Gottes als von vor »herein

»bsolut betrachtet habe, ist damit nicht gesagt. Vgl. unsere „Mysterien" 8- 102. DerHaupt-

zezner der unbedingten Prädefinition war />«««>«« opuse. de, gi-»ti» elüeilei et decreti»

lüvin!«. Mit ber Läuguung der unbedingten Prädefinition ist aber keineswegs durchaus

zlsagt, daß man in keiner Weise von einer pr»eäeüniti<> aller guten freien Handlungen

!fiechen tonne und müsse. Im Gcgenlheil, da dieselben nur eintreten können auf Grund

tiner Bewegung des Willens von Seiten Gottes, Gott aber von Ewigkeit her nicht bloß

cie Mittheilung dieser Bewegung beschlossen, sondern auch den Erfolg vorausgesehen, und

.war als einen von ihm angebahnten und eingeleiteten und seinen Wünschen entsprechenden

oci»u«gesehtn hat: so hat er ihn auch lhatsächlich von Ewigkeit her herbeizuführen be

schlossen oder präbestinirt. Ein« solche Prädestination ist daher allerdings wesentlich

bezüglich aller guten Handlungen in Gott vorhanden; vgl. oben n. 463 gegen Ende.

Im Allgemeinen kann man mit den Theologen sagen: der göttliche «52

Wille werde nicht immer erfüllt als voluuta» «ntecetie,« (vorausgehendes

Wollen), inwiefern man darunter dasjenige göttliche Wollen versteht, welches

die ersten und ursprünglichen Forderungen, Absichten und

Anordnungen Gottes repräsentirt, aber eben darum, für sich betrachtet,

noch nicht allseitig bestimmt und entschieden ist, und namentlich von dem

lhlltsächlichen Verhalten des geschöpflichen Willens abstrahirt, also ein vsll«

>'en,nci«»l Hul'li ist; dagegen werde er immer erfüllt als volunta« con«e^«en«

(nachfolgendes Wollen), inwiefern man darunter dasjenige göttliche Wollen

»ersteht, welches die Forderungen, Absichten und Anordnungen des göttlichen

Willens in ihrer allseitigen Bestimmtheit (also ein velle gimplioitor)

repräsentirt und darum insbesondere das thatsächliche Verhalten des geschaffenen

Willens mit in Betracht zieht. Nur muß man dabei den Gedanken ferne

halten, als ob die voluntas oon8<;yu6ii3 Gottes das thatsächliche Verhalten

des geschaffenen Willens nur so in Betracht ziehe, wie das von Seiten der

Menschen geschieht, als ob sie folglich bloß von demfelben als einer von ihr

unabhängigen Bedingung ihrer Wirksamkeit Notiz nähme, um sich selbst von

ihm bestimmen zu lasten, nicht aber über den thatfächlichen Eintritt desselben

in wirksamer Weise verfügen könne und verfüge. Vielmehr heißt das gött

liche Wolle» namentlich in feiner Beziehung auf die effektive Verwirklichung

der voIulliÄ» anteosäeu» durch das Zustandekommen der guten Handlungen

nur deßhalb con8squeii8, weil es weiter geht, als die in ihm eingeschlossene

und vorausgesetzte voluut.»3 »ntsoeäeriZ, indem sie die Mitwirkung von

Leiten des geschaffenen Willens nicht bloß fordert und erwartet, sondern

auch Alles so fügt, daß sie effektiv eintritt.

Da« Wesentliche dieser ganzen Lehre ist sehr schön zusammengefaßt in folgenden Worten 653

ee« hl. Bonaventura in l. äist 47 ». 1. Ne»paul!e<, »6 mtellißentium prnellietarum

ünt»nc!uli>, quoll »eeundum .lc,»u»em v2M»»eenum vnlunt»« beneplaoiti «»!, duplex,

«ilicet anOeeclen« »ive, ca»«i><>«nal»« , <zu» vult qunntum in «e e»t nmnium »nlutein:

<l <>i»«l«l» «iv« con«eI«en«, quo <i<>le,-m»n<,le v«lt c»l,^u,<l, <?«o<i n«!"l ce^iVx^inlllii«-
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«en«>e, Inte!I!ss<>n<lum < 3t er^o , nunä !) nuilam Del vl>lunt»!em posüibi!« ^i

««^e»'»»'», 2) n«ll»m nn83il>i!e est c««««?»'», 3) »/i^lta»» tnmen, ut »ntüceäentem.

FO«»iblle ?«i «on «m^le»-», 4) ali^ua»», ut eon8«<zuentem , ne««»e «i im^ln'i, e!

»»»^>l>««>b>/e e«< >'»»/>ell>><. — (l) !^ull»m, inou»m, e»t oo33ibi!e, «u/ie»'<i»'». >»m z> domo

non l»ei»t, quoä Neu» voll, ou»ntum in 8« e»t, vo!unt»,te »nteeeäente, Heu« s»cit 6e

ip3o, uuocl vult vnluntute eonsequente , et it» 8emper impletur, vel 6e Nomine, vc!

»d nomine, et 8ie nunquam vineitur vel 8uner»tur. (2) I^on eti»m pussü !!« «t,

volunt»!em Oei c»«««»'»,' n»m, e»33um äieitur ».üquiä, 6um privatum etlectu Proprio

»^ quem e3l: vnlunt»3 »utem nuüo priv»tur esseetu, »<1 quem est prouri«. If»n

(3) qunck 6!eitur, quock Heu» vult omne» nomine« 3»Ivo« tleri, qu»ntum in se <>?!,

n»ee vnluntos nun eonnot»t »»lutem, nee pronrie est »<l ellectum 8»!utis, «eä connot»!

or6!n»tionem n»tur»e, sive n»tur»m or(!in»!>i!em »ä 3»Iutem. I7n<le ninil nlu; e.<

üieere, Neu« vult istum 32>vum tleri, ou»ntum in 3« e»t, <zu»m Neo r>l»cuit ä^r»

i3ti n»tur»m, per uu»m po3set pervenir« nH »ulutem, et quo<l Neu« p»r»lu» e«^

iuv»re, it» qucxl 8»Iu3 nnn »leüeit prnnter äe>'e«tum » u»rte Nei, V^il« non c»z«t»s

oui», nobet uroprium elleetum. (4) De volunt»te »utem abzalut» p!»uuln ««!, quoi

nun oo33it e<l33»ri ; qui» «mnen» e/^eetu»» «uum Fon>'<, nee unqu»m remllnet inexplel».

Oum itoque verum «lt, vnluntlltem Nei null« mnäo pn3»e 8Uper»r! nee c»ss»r, i !»me>>

volunt»tem »Ksolutnm necesse est impleri , eonäitinuiilem vern minime. 8e6 »tt>>n-

äencium, nunc! e8t neee««><»« eo«««^uent»»e e< con«e^«ent>«, 8ieut 8uor» dictum «t ^»

nr»e8eienti», Ip8» euim nnn n»Ket neoe»»it»tem eun3equent!8, 8eä cansenueoti»',

qui» neee3»»rio inlert et 8»qultur: Neu« z>r»e8eit nne, erß» Knc «rit. — 8«<i t»neü

nnn neee8»llrin pr»e3eit, <zui» in »etu nr»e3eieuäi l'requenter nc>»Htur etleclu, «,n-

tinß?N3. 8io in vnluntnte intelli^en^um e»t, quo<! vu!unt»3 Hei »Kgolxt» eonn«»!

eventum rei, et i6eo «3t idi ne«e38>t»« e«n«equenti».e, 8e6 nnn eonzequenti« , «zui»

non mut»t eventum, immo vult Veu8 qucxl «veni»t enn3«izuen8 oontin^e! «. l^'uä!

«icut «r»e»oienti», «zui» neee38»ric> inlert eifeetum, non pntest 5»IIi: «io volunt« »K-

«c>Iut», qui» neee38»ric> inlert, non pnte8t impe6iri, immn e»m neoe8»»riu» e-l

impleri. Vulunt»tem »utem <in<ee««'e»>iem «el conclillonniam non e3t n««e««« impleri,

nee nece«8it»t« eon3<>quenti3, nee n«ce««it»te onn8equenti»e : qui» nun eonnot»l enett«»

rei, »e>I eonnot»t ii!u6 quoä est oräin»dile »<i eventum, ut nr»e6ietum e«t. Vn<!<

dene 8equitur, vult iustum «»lv»ri voluntute »dsolut»: erßo i«te «»Iv»Kitur. ^V«nf«««

«n»m v«llet, »i»» z><i»'ite»' />»'«>««>«< eum e««e »»i»a»«lu»n / 6e vuluntit« vero cun<i>'

twn»t», ut visum est non 8equitur. 8i er^o odiieitur, quoä volunto» Nei «l

neee«3l>ri» et neee»3»rin inlert eneetum, erßn omnimo<l»m pouit >ire» ipsum ne««5>

t»t«m: 6ie«n6um, quocl qusmv!» neeesse Sit Neum velle, et vo!unt»t«m eiu« e»ze >?

»etu, t»men enmn»r»tio eins e8t »ä futurum oont!nßen3, et iäeo etTeetus «velü!

eontinßenter.

«z4 <Zs ist zu bemerken, daß der Gegensah von volunt»3 »nteeeäens und eonseuue >' m

verschiedener Weise gebraucht wird, je nachdem man denselben entweder auf die Ztellunz

verschiedener Objekte im göttlichen Willen zu einander bezieht, (wie bei dem Gegensay t«

voluüt»3 Koniwti« und Mstiti»e), oder wie hier gleichsam zwei Stadien in der Verfolgunj

«ine« und desselben Zwecke« versteht. Beide Auffassungen spielen beim hl. Thoma« (l. p. <>. lö

». 6, »ä l.) in einander über (vgl. ?nlentia und I'ann«' in I. «.). Nei der Lehr« oo»

der Wirksamkeit des göttlichen Willen« kommt die letztere ausschließlich in Betracht, wie ^H

der hl. Bonaventura (oben) sich darauf beschränkt. Analog ist die Ausführung von ^"l

Kon», in 1. >l!»t, 46. <z. l.

8bb Bei Gelegenheit der Wirksamkeit de« göttlichen Willen« reden die älteren Iheolezn

nach H<Fo Viel, (summ» »ent. tr. l. e. 13) von einer vulunws «>Fn» im Gegensatz zu!

volunt« b«»eplae,<>. Hie verstanden unter erster«! metonymisch die Zeichen de« ginlichc»

Willen«, wodurch er seine ethische Wirksamkeit üb» (pr»eeeptum, oon8ilium, prukibiti^

und worin er sein« physische Wirksamkeit offenbart (impletio, permi8«io), und sie beftim^

ten daher auch die Erfüllung de« göttlichen Willen« dahin: der durch die drei erst.»

Zeichen ausgebrückte Wille Gottes werbe nicht immer erfüllt, wohl aber der durch die M

letzten ausgedrückte, weil diese die Erfüllung felbst enthielten. Dieser Unterschied bezeichne:

lelbstverständlich an sich keinerlei Widerspruch zwischen der äußeren si'

schcinung de« göttlichen Willen« und seinem inneren Wollen; und e«
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seimeller Widerspruch, wie Calvin ihn durch seine gotteslästerliche Unterscheidung

;»ischen volunt»» m»i,ife»t» und 2re»n» aufstellen wollte, ist überhaupt bei der Wahr

haftigkeit und Heiligkeit Gottes unmöglich '. Dagegen ist es wohl möglich, d»h Gott

nicht wirklich Alle« da« und in der Weise wolle, was und wie e« den Me„schen in

tinem bestimmten Zeichen de« göttlichen Willen« deßhalb ausgedriickt erscheinen

mag, weil nach menschlicher Sitte die Zeichen gewöhnlich eine weitere Bedeutung

haben. So ist z. V. die Vorschrift, etwa« zu thun oder die Erreichung eine« Zwecke« au«

allen Kräften anzustreben, bei Menschen nicht bloß ein Zeichen, daß man die entsprechende

Pflicht auferlegen will, sondern auch, daß man sie deßhalb auferlege, «eil der Vorfchreibende

wünscht, baß der betreffende Akt selbst summt seiner Wirkung wenn immer

möglich zu Stande komme, resp. weil er entschlossen ist, in jeder möglichen Weise

für die «fsektive Erreichung des Zweckes zu sorgen. Ein« solche Deutung der Zeichen

ieine« Willens trifft aber bei Gott nicht nothwendig und immer z»; denn z. B. da« Gebot

an Abraham, den Isaak zu »ödten, ging nicht au« dem Wunsche der Töbtung Is»»t«,

sondern bloß au« der Absicht, ben Abraham zu prüfen, hervor; und das Gebot, für alle

Nenjchen zu beten, baß sie selig werden, beutet zwar einen ernstliche» Willen Gölte«,

laß Alle selig werben, nicht aber auch den absoluten Willen, mit allen ihm zu Gebote

stehenden Mitteln für die Erreichung der Seligkeit bei Allen zu sorgen. Vgl. über diese

Unterscheidung Hl»F. 1. ä!»t. 4b; ?An»n. I. z>. <z. 19. », 11— 12; ver, q. 23 », 3. Honav.

>u !. 6i»t. 45 ». 3. q. 1— 2; 6. 4? q. 2.

5 104. Eorollar der Lehre vom göttlichen Willen: da« göttliche Wollen

»l« sonnelle und lebendige Güte und Heiligkeit Gottes, ober als Leben der Güte

und Heiligkeit: Gott selbst als die absolute, Wesen- und naturhafte,

substanziellc Heiligkeit.

Literatur: /,«««<«« äe perl. 6iv. I. ?Ao»,<i««»'n <le IX><> I, 3, Ün.; Z««e, <!« nnm,

»eN>5n. 8>>. 8. 8 3.

Im Gegensatz zur objektiven Güte und Heiligkeit (s. oben n. 316 ff. u. n. 340 fs.) 856

kommt dem auf diese gerichteten Wollen formelle Güte und Heiligkeit zu; da ferner das

Wollen als solche« Leben ist, so ist diese Güte und Heiligkeit Attribut de« Leben« und ist

auch in sich selbst als lebendige Güte und Heiligkeit zu bezeichnen. Zunächst Pflegen

wir nun unter diefer formellen und lebendigen Güte und Heiligkeit bloß die rechte Richtung

des Willen« auf das objektiv Gute unb Heilige, oder seine Angemessenheit ^nnldrmit»«)

oder Uebereinstimmung mit demselben zu verstehen, namentlich in wieweit sie sich

als gütige und gerechte Gesinnung offenbart und die Hochschätzung und Hoch

achtung de« objektiv Guten unb Heiligen bethätigt. So aber brückt bie Güte und .Heilig

keit mehr nur die Vollkommenheit der Lebensweise oder de« Leben«, welche« bei Geist

führt, au«, al« da«, wa? bie Vollkommenheit de« Willeneleben« seinem Wesen nach aus

macht und gleichsam die Substanz desselben und daher auch die innerste unb ganze

Vollkommenheit de« Willen« al« Lebenskraft und Lcbensthätigleit darstellt; und

wir haben früher schon n. 571 ff. gezeigt, daß namentlich bei Gott die Gütigkeit uno

Gerechtigkeit »uf etwa« Tiefere« zurückweist, nämlich auf die hochschätzende Liebe und liebe

volle Hochschähung, welche Gott gegen seine eigene absolute Güte und Schönheit hat. In

der Theologie ist eine solche tiefere Nuffafsung der Güte und Heiligkeit Gottes um so

mehl nothwendig, als bei einer bloß ethischen Auffassung derselben der hl. Geist nicht

füglich als da« Produkt der Heiligkeit Gottes und als die hypostasirte Heiligkeit selbst, und

die Mitlheilung der heilig machenden Gnade durch ihn nicht als reale Produktion

eine« höheren Leben« und einer eigentlichen Theilnahme am göttlichen Leben gedacht werden

könnte, wie e« doch nach der ganzen Redeweise der Kirche unb namentlich der griechischen

' Ealvin behauptete nämlich, durch bie volunw» mnniOgtn verbiete Gott die Sünde

unb stellt sich, als ob er auch ba« Heil der Nichtprädestinirten wolle; aber durch die

,u!ni>t»» »r«!>n» arbeite er felbst auf das Zustaudctommen der Sünde unb »uf das Ver

derben der Menschen hin.
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Väter geschehen muß. Und in der Thal ließe sich leicht nachweisen, wie in bei neueren

deutschen Theologie bei Mangel eines tieferen, Physisch realen und substanzlosen Ne

griffe« der Heiligkeit jede tiefere Auffassung ber brilten Person in ber Gottheit rer-

hindert und eine grundfalsche Auffassung de« Wesens der Heiligmachenben Gnade herbei

geführt hat.

857 Dieser tiefere Negrifs bei Heiligkeit beruht darauf, baß da« eigenthllmliche Leben bei

Willens in feiner innersten Kraft unb vollen Energie nicht einfach in der »u« irgend

welcher Anerkennung seines Werlhe« hervorgehenben Richtung und Hinweisung auf da«

objektiv Gute unb Schone, refp, bei Cnnformation mit demselben, sondern in der

affektiven Einigung und Erfüllung mit demselben, (resp. der Tiansformatic»

in dasselbe) besteht, welche bei unserm Willen theils als Wurzel seiner ethischen unc

piaktischen Aneikennung de« Guten, iesp. des Stieben« nach dessen Besitze und Genlif'c,

theils abei auch eben al« Ziel und Vollendung dieser praktischen Anerkennung unc

diese« Streben« unb überhaupt gleichsam als bie Seele ober /<»-»»« aller weiteren TbiuiMi

be« Willen« erscheint. Es besteht mit anderen Worten in bei Liebe, inwiefern biese »l« Wob!

gefallen an bem objektiv Guten und Schönen ben Liebenden an dasselbe fesselt, in toi-

selbe versenkt unb hineinbilbet, und ihn so mit demselben durchdringt unb erfüllt, daß el

gleichsam mit ihm verwächst, wie ein ihm selbst immanentes Prinzip zum Handeln ui>:

Streben treibt unb ihn mit Freube unb Wonne durchströmt. Ganz rein und vollkommn,

ist jedoch diese« Leben bes Willen« nur dann, wenn der Wille nicht etwa bloß das Geliet«

als zu seiner subjektiven Vollkommenheit gehörig an sich unb in sich hinein zu ziehen

strebt, sondern sich so an dasselbe hängt, daß er zu ihm hingeht unb sich mit ihm verein«!,

ihm sich hingibt unb in ihm ruht. Daher muß bie Liebe hier immer al« ceu^r»,, alz

hochschätzende Liebe gefaßt werden; aber die Hochschätzung ober Hochachtung für sich allein

macht bie r»rit»» nicht au«, weil diese auch in bei Form ber Ehrfurcht sich kundgeben lau»

und als solche leine Vereinigung mit bem Gegenstände derselben einschließt '. In »icki

affektiven Vereinigung mit bem Guten unb Schönen besieht dann auch an erster Stelle tu

Güte de« Willen«, unb ebenso stellt sich in ihr vor Allem b»« Leben bes Willen«

bar als lebendige Güte und ein Leben ber Güte, worin ba« objektiv Gut« a!<

solche« aufgenommen wirb und sich geltend macht. So kann aber bie Güte nicht blci

adjektivisch als Attribut ober aboerbialisch al« Form ober Richtung de« Verhalten«

von der Thätigkeit be« Willen« und diesem selbst ausgesagt werden, sondern auch iut-

stantivisch als lebendige Güte für die vollkommene Lebens-kraft und -thätigkeit de»

Willen« selbst gesetzt werden.

658 Wie nun die Heiligkeit überhaupt die höchste Art unb Form de, Güte de«

Willen« unb besonder« seiner sittlichen Güte bezeichnet: so bedeutet sie im theologisch«»

Sprachgebrauch« ganz vorzüglich bie höchste Vollkommenheit de« Willen« in seiner Vn

cinigung unb Erfüllung mit dem Guten und Schönen. Wie sie daher in sittlich«

Beziehung die Achtung vor der höchsten sittlichen Würde unb Majestät ausdrüti'

so bezeichnet sie auch ganz speziell bie Vereinigung des Willens mit der höchste»

Güte und Schönheit, welche im Wesen Gottes besteht und in diesem ihren souveränen

Charakter auch schlechthin heilige Güte und Schönheit genannt wird. Diese objellin

Heiligkeit der göttlichen Güte und Schönheit bezeichnet vor Allem, bah dieselbe Gegenstand der

höchsten werthschätzenben Liebe ober ber e»rit»s ist; sie bezeichnet aber auch niheihin

diejenigen Eigenschaften der göttlichen Güte und Schönheit, durch welche sie befähigt i'!,

bem Willen in ber Vereinigung mit ihr die höchste Vollendung ' und Befriedigung zu ge

währen, nämlich die absolute Einfachheit, Unendlichkeit und Unwandelbarlei!

und bie baburch bedingte absolute Reinheit, Fülle unb Festigkeit der göttlichen

Güte unb Schönheit. Demnach wird auch das Leben des Willen« dann wabrhzn

heilig und Heiligkeit sein, wenn der Wille mit diesem heiligen Gute so vereinigt, von iom

so erfüllt unb in basselbe so hineingebildet wirb, daß er dasselbe als heilige« Gut i»

sich aufnimmt unb gleichsam seine Natur annimmt. Dazu ist aber erforderlich,

b»ß ba« heilige Gut nicht bloß al« Ursache unb Ziel anderer Güter, oder als boimm

' Vgl. hiezu die herrliche Theorie über bie Liebe bei T^om, in 3. äi»t, ,. 27. ,. !.

». 1 ss. u. q. 2. ». 1 ff.
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un!v«l8»Ie, dem Willen nah« tiete, wie es bei derjenigen Liebe bei Fall ist, welche den

Geschöpfen von Natur möglich ist; es geschieht nur dann, wenn das heilige Gut in seinem

eigenen Lichte unmittelbar in sich selbst dem Willen nahe tritt und ihn an sich zieht.

Daher kann die vollendete natürliche Güte des gcschafsenen Willen«, soweit auch sie nicht

bloß in der Ehrfurcht vor der höchsten Würde Gottes, sondern zugleich in der Liebe zu

ihm besteht, zwar in einem weiteren Sinne ebenfalls Heiligkeit genannt werden; im engern

und eigentlichen Sinne jedoch kommt dieser Name bloß derjenigen Liebe zu, welche unmitlel-

bar die heilig« Güte und Schönheit Gottes zum Gegenstände hat. Da nun aber eine solche

Liebe an sich nur Gott selbst natürlich ist, der Creatur hingegen nur durch Theilnabme

an der göttlichen Natur ermöglicht werden kann: so ist die Heiligkeit «der die heilige

Äebe nicht bloß hinsichtlich ihre« Objekte«, sondern auch hinsichtlich ihres Prinzip« schlecht

bin als göttlich« <b. h. gottartig«) Güte und göttliche Liebe zu bezeichnen.

Wir haben absichtlich immer als Objekt und Inhalt der lebendigen Güte und Heiligkeit, «59

im Anschluß an di« platonisch« Bezeichnung de« Objektes bei reinen Liebe als solcher, bie

Güte und Schönheit genannt, weil beide Namen zusammengenommen werden müssen,

um allerlei Einseitigkeiten und Mißverständnisse zu vermeiden. Erst durch die Verbindung

beider Namen erklärt sich auch insbesondere, warum di« griechischen Väter oft bie Heiligkeit

nicht fo sehr als eine erwärmenbe oder erquickende und befeligende, sondern als eine v er

klärende, herrlichmachenbe Gluth und darum, ähnlich, wie bie Wahrheit, als ein

dm Geist erfüllendes Licht auffassen. Es kommt dich daher, weil die in der Liebe zur

Tchönheit liegend« Transformation des Willens in seinen Gegenstand dem Will,« seine

höchste Vollendung gibt unb so ihn selber schön und herrlich macht, diese Schönheit de«

Willens aber eine Ausstrahlung desjenigen Lichtes ist, durch welche« da« objektiv Schöne

dem Geiste gegenwärtig wirb. Bei ben griechischen Vätern, bei welchen der intransitive

Name 6716^ schlechthin der Name für bie heilige Liebe ist , bie von ihnen als kontem

plative Liebe des Schönen gefaßt wird, unb welch« daher in der Regel Gott nur als

Ideal unb Prinzip der Heiligkeit in der Creatur betrachten, ist diese Auffassung die

vorherrschende und bestimmt bei ihnen auch bie ganze eigenlhümliche Fassung der Lehre vom

dl. Geiste als der hypostatischen Heiligkeit und von der heiligmachenden Gnade »Is einer

göttlichen Verklärung der Seele. Beim hl. Augustinus hingegen und ben übrigen lateinischen

Tätern, welche bie Heiligkeit in der Regel nicht substantivisch für die heilige Liebe selbst,

sondern adjektivisch als «»netit»» »muri» nehmen und substantivisch für »mnr »llnotu»

gewöhnlich den ebenso transitiven Namen e»rit»3 setzen, und daher Gott im Verhältniß zu

ihr mehr als da« »ummum et inonmmut»di!e bunum, oder als ob/eciu»» »mnri» et

Kuitwni» betrachten, herrscht mehr die andere Auffassung vor, wonach die Liebe mehr als

»onmge, beseligenbe und bewegende Gluth erscheint, welche in Gott sich auf Mittheilung

des höchsten Gutes, in der Creatur auf den empfangenden Besitz desselben gründet und

bezieht, und hier ebenfalls wieder eine eigenlhümliche Auffassung des hypostatischen Charakters

des hl. Geiste« unb ber Heiligmachenben Gnade mit sich führt.

I. Wie die ganze Vollkommenheit des intellektuellen Lebens Gottes von 6«o

der hl. Schrift dadurch ausgedrückt wird, daß sie Gott „die Wahrheit"

nennt: so drückt sie die ganze Vollkommenheit seines Willenslebens damit

aus, daß sie Gott den Heiligen schlechthin und den Heiligen der Heiligen

nennt. Wenn aber die Heiligkeit bei Gott die ganze und vor Allem die

innerste Vollkommenheit seines Willens bezeichnen soll: dann muß sie nicht

bloß in der vollkommensten Richtung seines Willens auf das sittlich Gute,

sondern in der unmittelbarsten und innigsten affektiven Einigung,

Durchdringung und Erfüllung mit der höchsten, absolut hei

ligen, d. h. reinsten, vollsten und unwandelbaren objektiven

Güte und Schönheit gefunden werden. So aber kann und muß man

von Gott nicht nur sagen, daß er wesentlich heilig sei, sondern auch, daß er

»die Heiligkeit" sei; und auch letzteres wiederum nicht bloß in dem

Anne, wie man sagt, daß er die Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sei, deren



736 Zweites Buch, Gotteslehre, ober die Theologie im engern Sinne.

Uebung nicht die wesentliche Vollkommenheit und Seligkeit Gottes tonstituiil,

sondern in demselben Sinne, wie man sagt, Gott sei die Wahrheit.

661 Der Sah, daß Gott die Heiligkeit sei, schließt daher folgende drei

Momente in sich ein: 1) Das Leben des göttlichen Willens ist Heilig

keit schlechthin und die Heiligkeit ^s^ e^c., weil das göttliche Wollen

ganz, ausschließlich und unmittelbar von der absoluten, alle Güte

und Schönheit in sich begreifenden Güte und Schönheit des absoluten Wesens

Gottes erfüllt und durchdrungen, mit derselben in jeder denkbaren Neue,

als Wohlgefallen, Liebe und Genuß vereinigt, und derselben so gleichartig unt

adäquat ist, daß es ebenso einfach, unendlich und unwandelbar, und darum

seine Güte ebenso rein, voll und fest ist, wie die Güte des göttlichen Wesens.

2) Das Leben des göttlichen Willens ist ferner wesenhafte Heiligten,

weil sein Wollen, Lieben und Genießen mit der objektiven Güte un»

Schönheit des göttlichen Wesens nicht erst adäquat geworden ist

oder auf dieselbe als auf ein von ihm fclbst reell verschiedenes Objckt sich

erstreckt, sondern sachlich durchaus und absolut Eins mit ihr ist, und

daher nicht durch bloße Einigung, sondern durch reelle Identität die

ganze Fülle und Herrlichkeit derselben in sich enthält. 3) Das

Leben des göttlichen Willens ist überdieß naturhafte Heiligteil, weil

die Natur Gottes nicht bloß eine Anlage oder ein Vermögen zur Heilig

keit ist, sondern die Heiligkeit als Kraft und Thätigteit in sich

selbst enthält, so daß diese in Gott mit zur Constitution seiner

Natur gehört. Als identisch mit dem Wesen und der Natur Gotics

aber ist feine Heiligkeit auch substanzielle Heiligkeit und selbst Substanz,

und umgekehrt ist Gott seiner Substanz nach ebenso die Heiligt?»!

selbst, wie er die Wahrheit und das Leben ist.

662 Gegenüber den Ereaturen aber braucht diese erhabene Eigen-

thümlichkeit des Lebens des göttlichen Willens nicht erst dadurü

ausgezeichnet zu werden, daß man sagt, Gott sei die Heiligkeit selbst, wie

es allerdings geschehen müßte, wenn man das Leben des Willens bloß als

lebendige Güte bezeichnete. Denn die geistigen Ereaturen können und soll:!:

zwar auf Grund ihrer Natur eine gewiffe Güte besitzen oder erwerben^

aber die erhabene Art der Güte, die wir Heiligkeit nennen, gehört in

keiner Weise zu ihrem natürlichen Lebcnstrcise. Es ist daher schon ein

spezifischer Vorzug Gottes, daß für ihn allein die Heiligkeit von Natur mögliä

und seiner Natur gemäß ist, oder daß er überhaupt heilig sein kann und ist.

Daher mag es sich erklären, daß die hl. Schrift bei der Schilderung dcr

Vollkommenheit des göttlichen Lebens von der Heiligkeit nicht ebcnfo, wie von

der Weisheit und Wahrheit, sagt, Gott sei die Heiligkeit, sondern bloß, er sei

heilig und der Heilige, während allerdings die Väter von der dritten

Person in Gott ebenso sagen, sie sei die hnpostatifche Heiligkeit, wie von der

zweiten, sie sei die hnpostaiische Weisheit oder Wahrheit.

883 Dlliin aber, bah das Leben des göttlichen Willen« als die Heiligkeit schlechthin »nl

als substantielle Heiligkeit bezeichnet wird, ist Alle« das kernhaft zusammengefaßt und »«

vom «Zentrum au« beleuchtet, was früher über die Natur, die Beschaffenheit, Thätiglni

und Wirksamkeit de« göttlichen Willen« gesagt wurde. 1) Vor Allem schließt die Heilig

keit ein, daß Gott selbst da« einzige Formalobjett seines Wollen« ist, von dem alle übrigen
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Objekte abhängig sind, und bah ei folglich Alles in Einem einfachen, unendlichen, unwandel

baren und ewigen Alle will. 2) Ebenso liegt darin die absolute Freiheit des gottlichen

Wollen«; benn bie substanzielle Heiligkeit enthält in sich selbst alles zum Wollen Noth-

wendige und was auf da« Wollen bestimmend wirken kann; sie kann auch ebensowenig das

Wollen eines axderen Gegenstandes außer dem höchsten Gute »ls nochwendig erscheinen

lassen, al« diese« Gut anderer Güter bedarf. 3) Ferner liegt barin, bah das göttliche Wollen

bezüglich des höchsten Gutes alle reinen und vollkommenen Affekte einschließt und keine

störenden, trübenden und bitteren Affekte zuläßt. 4) Um so mehr enthält, begründet und

«»llenbet die substanzielle Heiligkeit alle ethische Vollkommenheit des göttlichen Willen«, indem

die absolut vollkommene Vereinigung des göttlichen Willen« mit dem höchsten Gule der

liefst« Grund ist, weßhalb jener nur in Gemäßheit mit diesem wollen und handeln kann.

5) Endlich liegt darin auch der tiesste Grund der Wirksamkeit des göttlichen Willen« gegen

über dem geschaffenen Willen, fowohl der moralifchen, indem der göttliche Will« als sub-

stanziell« Heiligkeit zugleich da« höchste Gut ist, welches jeder Wille über Alle« achten muß,

wie der physischen, indem der göttliche Wille als der da« höchste Gut in sich feldst besitzende

da» unbewegte Prinzip aller Bewegung zum Guten hin in den Geschöpfen sein muh; ins

besondere aber ist er das Prinzip der Güte selbst in allen Allen de« creatürlichen Willens;

siebe unten.

II. Indem Gott die substanzielle Heiligkeit und » fortiori, die substanzielle «64

Güte ist: ist seine Güte für die Creatur, welche erst in dem Anschluß an

andere Güter außer und über ihr, und in letzter Instanz an Gott als das

Out aller Güter, ihre formelle und lebendige Güte erlangt und^bcthätigt, das

Ideal und die Quelle alles Wohlgefallens und aller Liebe, aller Freude

und Wonne, sowie alles Strebens, worin sie die Liebe zum Guten bethätigt

und den vollkommenen Besitz und damit den wonnigen Genuß desselben

erstrebt; sie ist folglich, in sich selbst unbeweglich, das Prinzip aller Bewegung

und aller Ruhe im Leben der Geschöpfe, so daß das ganze affektive und

llppetitive Leben der letzteren als Ausfluß von und Theilnahme an der

substanziellen Güte Gottes erscheint.

Namentlich ist die substanzielle Güte Gottes Ideal und Prinzip ««z

aller Vollkommenheit des ganzen affektiven und appetitiven Lebens

im Willen der geistigen Creaturen, indem dieses nur in sofern gut

ist, als es der Güte Gottes conform ist, und nur dadurch seine eigene Güte

besitzt, daß es dieselbe durch den belebenden Einfluß der göttlichen Güte

empfängt und so an der Güte Gottes als Bild derselben Theil nimmt.

Ganz vorzüglich aber zeigt die göttliche Güte ihre Macht und Frucht- «66

barteit darin, daß sie die geistige Creatur durch ihren Einfluß und durch

Mitheilung ihrer selbst nicht bloß gut, sondern auch heilig macht,

indem sie dieselbe an der Gott eigenthümlichen Form und Art

der Güte, der Heiligkeit, theilnehmen laßt und so ein göttlich gutes

Leben in ihr erzeugt oder vielmehr ihr einhaucht. Während aber die

crslere Einwirkung Gottes, wodurch er den Willen überhaupt gut macht,

eine natürliche ist, d. h. auf Grund der Schöpfung der Natur des endlichen

Geistes und in Oemäßheit mit den Anlagen und Ansprüchen derselben erfolgt:

ist die letztere wesentlich eine übernatürliche, d. h. aus freicstcr Herablaffung

Gottes erfolgende, die geschaffene Natur auf die Stufe der göttlichen er

hebende, und darum die höchste Aehnlichkeit und die innigste Ge

mein s ch a f t mit derselben verleihende. Gleichwohl gibt eben diese der geschaffenen

Natur ihre höchste Vollendung, weil sie derselben die i n n i g st e und realste

Vcheeien, Dogmalil. 4?
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Vereinigung mit dem höchsten Gute verleiht, nach welchem sie von Haus

aus strebt, ohne es erreichen zu können. Die Innigkeit und Realität dieser

Vereinigung besteht zunächst und formell, wie die Heiligkeit selbst, darin,

daß die göttliche Güte und Schönheit hier in ähnlicher Weise unmittelbar in

sich selbst und in ihrem eigenen Lichte dem geschöpflichen Willen nahe tritt,

wie sie dem göttlichen Willen nahe ist. Aber eben darum schließt sie auch

wesentlich ein, daß die substanzielle Heiligkeit Gottes, ähnlich wie die Seele

den Leib, mit ihrer eigenen Lebenskraft den geschaffenen Geist durchdringt

und erfüllt und ihm den Gegenstand seiner Liebe innerlichst mit seinem eigenen

Wesen gegenwärtig macht. Daher bleibt die Heiligkeit in der Creatur zwar

immer, wie jede andere Güte des Willens, eine accidentelle, und inwiefern

sie zu seiner Natur hinzutritt, ist sie es sogar noch mehr als jede andere.

Während aber die natürliche Güte mehr bloß eine Richtung und Ord

nung des Willens auf das höchste Gut darstellt, wird der geschaffene

Geist in der übernatürlichen Heiligkeit mit der substanzielle« Heiligkeit Gottes

so innig verbunden, daß die letztere in gewissem Sinne auch seine

eigene wird.

68? III. Inwiefern die Heiligkeit in Gott das Leben des göttlichen Willens

in feiner Eigentümlichkeit und ganzen Vollkommenheit als absolute Ver

einigung mit d?m höchsten Gute bezeichnet, bildet sie auch 1) in der Gesmnnit-

heit des göttlichen Lebens dasjenige Element, worin die Vollendung

(oonsumruatio) oder auch schlechthin die Vollkommenheit (perfecta«)

desselben besteht. Denn das Erkennen des Outen findet sein Ziel und

seinen Abschluß erst in dem liebevollen und genußreichen Umfangen desselben.

Zugleich aber ist 2) die Heiligkeit auch wieder eine Frucht der Erkenntnis

und bei Gott insbesondere geht dieselbe auch nothwcndig aus der Erkenntnis

hervor; und von dieser Seite ist daher die Heiligkeit in Gott wiederum die

Frucht und Offenbarung der Vollkommenheit feines Lebens, in wie

weit dieses in der Weisheit und Wahrheit besteht; denn darum und dadurch

ist das Leben des göttlichen Willens Heiligkeit, weil das Leben der göttlichen

Vernunft lauterste Weisheit und Wahrheit ist. Nach beiden Seiten aber

erscheint 3) die Heiligkeit als das Leben Gottes im engeren Sinne,

oder per exo., inwiefern nämlich beim Leben besonders an eine gemistt

innere Bewegung zu einem Objekte hin und an das innere Hegen, Ver-

werthen und Genießen desselben gedacht wird. So stellt sich die Heilig

keit Gottes als ein aus seiner Weisheit und Wahrheit hervorquellender Strom

der reinsten und genußreichsten Liebe dar, weßhalb denn auch in der ganzen

Sprache der Offenbarung und der Kirche speziell die Aeußerungen der Heilig

teil Gottes mit der prägnantesten Aeußerung des sinnlichen Lebens, dem

Odem, Verglichen werden, und das innere Produkt der Heiligkeit geradezu

Spiritus oder -Tv-Hu.« genannt wird.

byz Die näheren Belege und die weitere Ausführung und Anwendung dieser ganzen Lehre

folgen in der Behandlung der Trinität und der heiligmachenden Gnade, für welche hier tcr

Grund gelegt werden muhte.
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Schluß l>cr kehre »«in Mlichen Leben.

z 105. Di« Seligkeit und Herrlichkeit de« göttlichen Lebens und die ab»

jolute Seligkeit und innere Herrlichkeit Gottes überhaupt, sowie seine

Selbstverherrlichung.

Literatur: lAon». e. ßent. I I. e. 109—102; 1. p. n.. 26; in 1. <l>8t. 49 cz. l; Dion.

Cl!»-tH««. NIM3L. 6« I«uä. Dei; 3Vl««e»' in 1, p. äe veo <z. 12. ^e««<u« äe 8UMMN dnno I, 2.

Tie Attribute, mit welchen wir bei den geistige» Geschöpfen, namentlich vom Stand- 863

punkte de« Glauben« au«, die höchste Vollendung ihre« ganzen geistigen Lebens, welch«

dasselbe bann erreicht, wenn es an seinem Ziele angekommen ist, zu bezeichnen pflegen, sind

die Seligkeit und die Herrlichkeit; und wir stellen daher das selige und glorreiche Leben

als ein höhere« dem einfach wahren und weisen, resp. dem guten und heiligen gegenüber.

Vei Gott, dessen Leben von vornherein durchaus vollendet ist, muh dieser Gegensatz weg

fallen; weil er die Weisheit und Wahrheit und die Güte und Heiligkeit selbst ist, muß

fein Leben auch von vornherein und wesentlich absolut selig und herrlich sein. Gleichwohl

müssen diese Attribute auch im Leben Gottes eigens hervorgehoben werden, weil dasselbe

eben in ihnen als Vorbild der höchsten Vollkommenheit erscheint, die wir durch Theil-

nahme an seiner Wahrheit und Güte erreichen sollen. Zugleich läßt sich an diesen

Attributen das ganze Verhältnis; des göttlichen Lebens zum göttlichen Wesen, und der

Gegensatz zwischen Gott und der Creatur in ein neue« Licht setzen, zumal wenn die Selig

keit und Herrlichkeit nicht bloß intransitiv, sondern auch transitiv, als Beseligung

und Verherrlichung, gefaßt wirb. Denn durch letztere Fassung entsteht der wichtige Unter-

ichieb, welchen die alten Theologen durch die Namen ne»tituä<,, resp. ßlnri» ob>'eci,>n und

/»^»ali« ausdrückten. Die Seligkeit de« Leben« oder da« selige Leben selbst heißt nämlich

deititulln tni-mali»; der Gegenstand hingegen, dessen Besitz und Genuß da« Leben zu

einem seligen macht oder den Seligen beseligt, heißt deatituäo c>b.ieoüv», Ebenso heißt

die Herrlichkeit des Lebens oder das herrliche Leben selbst xloi-i» inriuaü» ; inwiefern dagegen

cii herrliche Leben wesentlich eine Verherrlichung des Gegenstandes ist, in dessen Erkennt-

»itz und Liebe es besteht, heißt das, wodurch dieser glorwürbig ist, ßlori» nbieetiv».

Diesel Gegensatz seht aber voraus, daß überhaupt die Seligkeit direkt und zunächst 870

in die Vollendung des geistigen Leben« der Erkenntnih und Liebe gesetzt, und daß die

Herrlichkeit des Geistes, als innere Herrlichkeit desselben gefaßt, auf die vollkommen«

Ausgestaltung seines Lebens bezogen wirb. Denn wenn man die Seligkeit eines Wesen«

infach in den bewußten und genußreiche» Besitz aller möglichen Güter, und die Herrlich

keit in den Besitz alles möglichen Großen und Schönen setzt, trifft jener Gegensatz ent

ern! nicht bei Allem zu, was als Gegenstand seligen ober herrlichen Besitzes bezeichnet

oerden kann. Im Gegentheil tonnen alle übrigen Güter, mit Ausnahme des »ummum

«nun,, ebensowenig Gegenstand de« eigentlichen beseligenden Genusses, als der eigentlichen

Verherrlichung von Seiten des Besitzenden sein; sie stehen vielmehr im Dienste und unter

er Herrschaft desjenigen Gute«, welches durch sich selbst den Besitzenden beseligt und in sich

!lbst verherrlicht werden soll, und gerade darum in sich selbst verherrlicht werden soll, weil

z nur dadurch beseligt, bah es in seiner eigenen Güte und Herrlichkeil erkannt und geliebt,

nb daß so auch alles Neblige auf seine Verherrlichung bezogen und in dieser Beziehung

^m Gegenstände der Freude gemacht wird.

Daher unterschieden die Theologen »ach dem Vorgänge des hl, Augustinus (vgl. Hl»</.

i 1. 6i»t. 1. und die Eommentare bes. H»««r. und Ile§?><l. K«m.^> sehr strenge das d»num

un »>«, lrueudum und die bnn» quluu» 8>t utenclum, womit die weitere Unterscheidung

i de»tituäc> oder ßloriu, e8«entin,!l» und »eoillentalis in Verbindung steht. Bei der

Inri» trifft dieser Gegensatz »«ist zusammen mit dem von ßlnri» intern» und extern«,

«Ich« letztere wiederum theil« in der äußeren Darstellung «der Erscheinung der

neren Glorie in oder durch andere Wesen (glorl» ext. «bjeeUv») oder in der Aner-

nnung und dem Lobe der inneren Glorie von Seiten anderer Wesen (ßlnri» ext.

i-mali») besteht. Schlechthin aber verstehe» die Theologen («gl. 17>o«». e. ßent. I. I.

oe.) unter „Seligkeit und Herrlichkeit des Geistes" den au« der vollendeten Leben«-

ätigkeit desselben resultirenden Zustand, sowie auch diese Thätigkeit selbst; und sie unter

4?»
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scheiden beide unter einander nur insofein, »l« bei ber Seligkeit diietl auf die innere

Sättigung und Befriedigung und die wonnevolle Ruhe des Subjekte«, bei

der Herrlichkeit auf die Zierde und Schönheit und den bewunderungswürdizen

Glanz des Subjekte« Bezug genommen wird. Und von hier muß auch bei Ootl aus

gegangen werben, um die Erhabenheit feiner Seligkeit und Herrlichkeit zu bestimmen.

6?l I. Zunächst ist es <ie 66« und auch für die Vernunft evident, daß

das Leben Gottes wesentlich ein unendlich seliges und herr

liches Leben ist, sowie daß Gott von Natur die höchste Seligkeit

und lebendige Herrlichkeit besitzt oder vielmehr diese selbst

ist. Denn das Leben Gottes besteht wesentlich in der vollkommensten Erkennt-

niß und Liebe der absoluten Güte und Schönheit des göttlichen Wesens.

Diese Thätigkeit aber enthält einerseits den vollkommensten, unmittelbarsten

und adäquatesten Besitz und Genuß des höchsten und unendlichen Gutes und

gewährt darum die höchste Sättigung und Befriedigung und eine unendlich

wonneuolle Nuhe, also die höchste Seligkeit. Andererseits aber leuchtet in

dieser Thätigkeit die ganze Zierde und Schönheit und der bewunderungs

würdige Glanz sowohl der göttlichen Natur als des Prinzips derselben, wie

des göttlichen Wesens als des Gegenstandes derselben hervor; sie ist also die

vollkommenste, unmittelbarste und adäquateste Darstellung der lichtvollsten,

erhabensten und unendlichen Herrlichkeit der göttlichen Natur und Wesenheit

und folglich auch in sich selbst höchst herrlich und die lebendige Herrlichkeit

selbst. Mit Einem Worte: Gott ist deßhalb von Natur unendliche Seligln:

und Herrlichkeit, weil er in seinem Leben die Wahrheit und Heiligkeit selbst

ist. Daher nennt die hl. Schrift Gott schlechthin den Seligen (5 ^Nu»'p>.«

1 Tim. 1, 11 ; 6, 15) und deutet auch in vielfacher Weise an, daß er der allein

schlechthin Herrliche sei, indem sie ihn in seinem Sein und Leben als den

einzig absolut preiswürdigen darstellt.

e?2 Im Gegensatze zu Gott besitzt der geschaffene Geist von Natur

nicht nur keine unendliche Seligkeit und Herrlichkeit seines Lebens; ci

hat auch in seiner Natur nicht einmal die Kraft und den Anspruch zu dn

erhabenen Art der Seligkeit und Herrlichkeit, welche in dem unmittel

baren Besitze des höchsten Gutes und der unmittelbaren, die ihr

eigentümliche Herrlichkeit in sich aufnehmenden Darstellung der höchsten

Schönheit besteht. Ja, er besitzt nicht einmal in seiner Natur, als mit ihr

sofort und untrennbar verbunden, diejenige Seligkeit und Herrlichkeit

seines Lebens, zu welcher er von Natur bestimmt und befähigt ist. Er wird

vielmehr theils durch unterstützenden theils durch erhebenden Einfluß Gottes

erst zur Seligkeit und Herrlichkeit seines Lebens geführt und erlangt dieselbe

nur als eine mehr oder minder vollkommene Theilnahme an der Seliglcll

und Herrlichkeit Gottes. Ganz besonders gilt das von derjenigen Seligkeit

und Herrlichkeit der Creatur, welche, als in dem unmittelbaren Besitze des

höchsten Gutes bestehend, der göttlichen in ihrer Eigenart ähnlich ist

und darum in engerem Sinne eine Theilnahme an der eigenen Seligkeit

und Herrlichkeit Gottes ist; sie kommt nur dadurch zu Stande, daß Gott

selbst durch unmittelbare übernatürliche Einwirkung die Creatur aktiv be

seligt und verherrlicht, gleichsam den Strom seiner Seligkeit in sie

ergießend und mit dem Glänze seiner Herrlichkeit sie verklärend. Diese von
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Gott verliehene Herrlichkeit der Creatur ist aber darum auch zugleich eine

glänzende Offenbarung der in ihrem Gleichnisse sich wiederspiegelnden

eigenen Herrlichkeit Gottes, die Gott zur Ehre gereicht, sowie dasjenige,

was die Creatur vor Gott am höchsten wohlgefällig macht und sie bei Gott

in Ehren stehen läßt.

Aus den eben genannten Giünden wild nicht bloß die innere Glorie Gottes selbst, «?z

sondern auch die übernatürliche Vollendung der Creatur im Neuen Testament mit Vorliebe

ßlori!» llei genannt, nämlich ßluri« »imili» ßlnri»» vei ip»iu», ßlnrl» ex Den, ßwri»

ln»u>fe»t»n8 ßlnriüm vsi, und ßlnri» »pucl veum oder in ulluli» vei. Dagegen gebraucht

die hl. Schrift selbst hier nicht den Namen >>«»tit»6n, sondern statt dessen die Namen vit»

»etern» (vgl. darüber oben n, 396), sowie »»W» und p»x, welche letztere mehr die negative

Leite der Seligkeil ausdrücken, b. h. den Ausschluß des Verderbens und der Unruhe, während

sie dieselben bei Gott nicht gebraucht, aber desto öfter ihn als »uctor »»luti» (»»Ivawr)

und z>»c>» darstellt; denn bei der Creatur steht der Seligkeit immer die Möglichkeit und

lhütsächlich auch die Gefahr der Unseligkeit gegenüber, und wie daher hier die Seligkeit

wesentlich als Befreiung von oder Sicherstellung gegen die Unseligkeit gedacht wird, so wird

auch Gott »ls Urheber der Seligkeit zugleich als Befreier von der Unseligkeit dargestellt.

II. Die Erhabenheit der Seligkeit und Herrlichkeit Gottes und ihr s>7<

Verhültniß zur Seligkeit und Herrlichkeit der Creatur, sowie auch das Ver-

hültniß von Seligkeit und Herrlichkeit zu einander erhellt erst vollkommen,

wenn beide betrachtet werden in Bezug auf ihren Gegenstand, d. h. das

jenige, dessen Besitz beseligt und was durch die Erkenntniß und Liebe ver

herrlicht wird, mit einem Worte, in Bezug auf den Gegensatz der deatituä«

und ßlorin, kormilli» zur oHsotiv»,.

1. Die Seligkeit Gottes ist insbesondere darum absolute Selig- «75

teil, weil sie nicht bloß die schlechthin höchste ist, sondern auch weil Gott

alles, was Gegenstand seligen Besitzes und Genusses ist und

sein kann, in sich selbst und durch sich selbst besitzt. Denn das

höchste Gut, welches allein beseligen kann, besitzt er so, daß es in seinem

eigenen Wesen enthalten und er es selbst ist; und in wie weit auch die Ver

herrlichung seiner selbst durch ehrenvolle Anerkennung mit zum Gegenstande

der Seligkeit gehört, besitzt er in seiner eigenen Erkenntniß und Liebe eine ehren

volle Anerkennung, welche ebenso unendlich ist, wie seine Güte und Schönheit,

und durch das Lob und den Preis, den ihm andere Wesen zollen können,

nicht ergänzt und vermehrt, sondern bloß reflettirt und nachgeahmt werden

kann. Der Besitz äußerer Güter aber kommt bei der Seligkeit Gottes nur

in sofern in Betracht, als er sich der Macht bewußt ist, auch solche nach

Belieben hervorzubringen und durch die absolute Herrschaft, die

er über dieselben übt, sich auch nach Außen zu verherrlichen, nicht

jedoch, um durch deren Genuß seine innere Seligkeit zu vermehren. Der

aktuelle Besitz äußerer Güter kann daher bei Gott nicht einmal als acci-

dentelle Seligkeit, sondern bloß als Aeußerung seiner Seligkeit bezeichnet

werden.

Umgekehrt ist die Seligkeit der Creaturen wesentlich eine relative, n?6

nicht bloß in dem Sinne, baß sie bloß eine verhältnißmaßige ist, sondern

auch, weil sie in dem Besitze von Gütern besteht, welche nicht in ihrem Wesen

enthalten sind, und deßhalb eine wesentliche Beziehung nach Außen und

Abhängigkeit von Außen einschließt. Denn das höchste Gut, in dessen Er-
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lenntniß und Liebe die Substanz ihrer Seligkeit besteht, ist ein Wesen außer

und über der Creatur, Gott, mit dem sie in Verbindung treten muß; und

»ebenso ist das Bewußtsein , von Gott geliebt und anerkannt zu sein oder bei

Gott in Ehren zu stehen, zur Seligkeit der Creatur wesentlich nothwendig;

die in dieser Seligkeit enthaltene Liebe zu Gott bringt es sogar mit sich, de»?

die höchste Wonne der seligen Creatur nicht in der Freude über den eigenen

Besitz des höchsten Gutes, sondern in der Freude über die Seligkeit und

Herrlichkeit, welche Gott besitzt, enthalten ist, und baß so auch die eigene

Vollkommenheit den Geist noch mehr deßhalb erfreut, weil sie Gott gefall:

und zu seiner Ehre gereicht, als weil sie ihm selbst gefällt und zur Ehre

gereicht. Wie jedoch der Besitz des höchsten Gutes nicht ausschließt, daß das

Geschöpf von und aus demselben noch andere äußere Güter empfange,

so ist auch bei ihm noch eine gewisse accidentelle Ergänzung seiner inneren

Seligkeit durch den Besitz und Genuß anderweitiger Güter denkbar.

«?? 2. Die Herrlichkeit Gottes ist ebenfalls eine absolute, nicht

bloß inwiefern sie überhaupt die höchste ist, sondern ganz besonders darum,

weil das göttliche Leben den glorwürdigcn Gegenstand, den es als ßlorik

tormali», d. h. als ehrenvolle Anerkennung, verherrlicht, einzig und allein in sich

selbst besitzt und außer sich nichts Glorwürdigcs vorfindet, dem Gott Ehre

und Anerkennung schuldete. Vielmehr ist die Glorwürdigkeit der Creaturen

ein freies Geschenk der Güte Gottes und wird auch von Gott wesentlich aus

sich selbst zurückbezogen.

«?» Die Herrlichkeit des geschaffenen Geistes hingegen ist wesentlich

eine relative, nicht nur, weil sie eine empfangene und beschränkte ist, auch

nicht bloß deßhalb, weil sie als Wirkung Gottes zu dessen äußerer Ehic

gereichen soll; sondern weil sie in ihrem innersten Wesen und in ihrer höchste!!

Vollendung eben darin besteht, daß der Geist Gott als das höchste Em

durch die Erkenntniß und Liebe desselben lobt und preist und alle sei«

eigene Herrlichkeit auf die Verherrlichung Gottes bezieht.

879 Weil die Seligkeit wie die Herrlichkeit Gottes absolut in sich selbst vollendet ist, sr

kann alle« Wirten Gottes nicht auf eine Ergänzung oder Vermehrung seiner Seligkeit unt

Herrlichkeit, sondern nur auf eine eben au« ihrer überschwenglichen Fülle hervorgehend

Mittheilung und Ofsenbarung derselben gerichtet sein. Eine solche Mittheilung und Ope«

barung gibt es aber nicht nur in dem freien Wirken Gottes nach Außen; es gibt auch

ein nothwendiges inneres Wirken in Gott, wodurch die ganze Fülle seiner Seligkeit u«

Herrlichkeit mügetheilt und offenbart wird — und dieß ist die Grundidee des Geheim»!'«

der Trinität, welche« sich hier n»turgemäß anschließt.



Zweiter Theil der Gotteslehre

oder :

Viertes Hauptstück.

Vie göttliche Trinität,

d. h. die innere, substaiiziclle Offenbarung und Mittheilung des göttlichen Lebens und die

dadurch bedingte Existenz der göttlichen Wesenheit und Natur in drei Hypostasen »der

Personen, oder die dreifältige Substftenz der Einen göttlichen Substanz.

Literatur- Die ganze Lehre von der Trinität ist schon von den Vätern, besonder« 680

bei Gelegenheit der arianischen Häresie in umfassender Weise behandelt worden-, zunächst

positiv und apologetisch, aber insofern auch spekulativ, als die dialektische Lösung der

rationalistischen Einwände der Häretiker es forderte, und die Betrachtung der mannig-

altigen Beziehungen dieses Grunddogmas mit allen anderen Dogmen, besonders der In-

carnation und der Heiligmachenben Gnade, es mit sich brachte. Als klassisch sind besonders

hervorzuheben: ^tüana«. euntr» Xi-i»i>u» ur»tinue» 4 (über die Gottheit des Sohnes:

I. 1. l'iliu» neu trmr>ol»Ii3 nee mutllbiÜZ, I. 2. I'iliuz nun t»cius nee cr«»tu»,

I. 3. ?iliu» nnu »lienu» » ?«ltre, »eil unum euin ?»tre-, I. 4. 1'iliu» ut ^eT'bun» »ub8>»tl'i!3

l'»tli» 8imul unuin eum ir>3« et ciisiinetii» »b ir>3«) und »ä 3er»pl«nem epi8!c>Iae

4 (besonders über die Gottheit des hl. Geistes); S««,'l. enntr» Dunnrniuin lidri 5 (be

sonders Lösung der philosophisch-dialektischen Einwände; die Authenticität der beiden letzten

Vücher wird freilich bestritten: I. <le Inßenito, 2, 6« <3«niw, 3. 6e ßpii-itu Lnnetn, 4. und 5,

Ergänzung zu 2. und 3.), und ä« 8piritu 8, »ä ^lunniloenium; <?^«F. ^s»2. besonders

in den ni-nt. 5. tkenloßieae : (»gl. über die Trinitätslehre Gregor'« da« vorzügliche Werk

von Hergenröther: die Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit :c. Regensburg 1850);

6>eg". ^««. eentr» Nunnminm liki-i 12; D»Ä^mu« äe ^rlnit»te Ilbi-i 3 (I. I. Beweis

der Gottheit de« Sohne«, I. 2, de« hl. Geistes, I. 3. Recapitulation und Widerlegung der

Einwände) und äe 8p>riti! 8.; <?»^>ll. HIex. tde»»ur>>» 6e «». 'l'rlniwte; Fila^. ^<ct.

6« 1'i-!nit»t« II. 12 (zunächst über die Gottheit de« Sohne«, vom hl. Geiste nur vor

übergehend in I. 2. und I. 12,; streng systematischer Beweis und Apologie de« Dogma«,

wozu der Plan im ersten Buche dargelegt ist); ^mb^o«. <Ie üäe l'rlmtnti» (speziell

von der Eonsubstantialität des Sohnes II. 5.) und 6« 8r>i>-. 8. II, 3,; ^uZ'uzt. 6e

"lriuitaie II. 15. (I. 1—4. da« Positive besonder« mit Rücksicht auf die äußern Er

scheinungen der Trinität in den Theophanien oder mi»»ione» ; I. 5—7. begriffliche Firirung

und Formulirung des Dogma«; I. 8—15. analogische Vermittlung und spekulative Er

klärung des Dogmas für den inteüectu» üäel; das letzte (15.) Buch enthält die Resultate,

welche durch die übrigen vorbereitet worden, und gibt auch in o»r>. 3. eine Uebersicht über

die früheren Bücher). Der letzte Theil diese« Werke«, worin ^ußu«t. über die Leistungen

der übrigen Väter hinausging, bildete die Grundlage für die großartigen spekulativen

Arbeiten der Scholastik. — Sein Inhalt wurde zunächst von ^4n«elm. bündig und

organisch zusammengefaßt im >lon»!o^ium und weiter überarbeitet von />et^. ^>««!b. in

I. 6i»t. 1. tV. und <?«ilelm. ^Ä»->«. opu»e. <1e I'i-iuitste. K<<Ha»-ck » 8. Viel, brachte in

seinen geistvollen II. 6. <Ie '1'rinit»te noch viele neue Ideen dazu. Technisch vollendet

wurde die theologische Entwicklung durch ^4V«r. //ai. I. z>. q. 42 ff, ; Honav. in öl»ß.
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1, l. (oie Lehre des h. B. ist später eigens bearbeitet worden von dem Kapuziner ?V>«xl.

N?»-e«t« «nm. 1633), und INon». bes. 1. p. <z. 2? «'.; e. gent. I. 4. e. l. ff., und m

den qq. äi«p. p»8»im. Alle Leistungen des 13. Jahrhunderts sind vereinigt bei /),««.

<?«»-</». in I. 1. sent. Nach dem Tridentinum sind durch positiv-apologetische Behandlung

ausgezeichnet Hett«^m<» äe Verd« De, !., 6>eFo^. 6« Vnlenti» äe l'rinit^t« II. 5^

/'«<««, 6« <ln«m. tnm, II. (jedoch bezüglich der vornicänischen Väter nicht oorsichiig),

kürzer ??««»»«««!«. äe 1'rinit. (in tnm. III. der 6aßm»t.); da« positiv und scholastisch

vorzüglichste Hauptwerk ist aber Ku,'s äe ^riiiiwte. — Au« der neuesten Zeit sind als

eingehende und lehrreiche Behandlungen zu erwähnen: Kuhn, die christliche Lehre von

der göttlichen Dreieinigkeit, (vorzüglich bogmenhistorisch, das Spekulative weniger glücklich);

^><,«?e?,'n tr. äe »3. 'I'riniwte (positiv und spekulativ gleich gut) u. Kle utgen Th. d. V.

2. Aufl. Bd. I. (speziell gegen die Entstellungen des Dogma« durch die Günther'sche

Philosophie). H. a. unsere „Mysterien de« Ehristenthums", woraus hier alles Wesentliche

verwerthet ist. Da« Dogmenhistorische ist auch reichlich behandelt von Schwane in seiner

Dogmengesch. Bd. I.— II. und Werner, Gesch. der apol. Literatur.

ßsl Plan und Methode. Um diesen Gegenstand in einer möglichst übersichtlichen un»

zugleich erschöpfenden Weise zu behandeln, schlagen wir folgenden Weg ein. Zuerst legen

wir das kirchliche Dogma von der Dreiheit und Einheit der göttlichen Personen nach oer

Glaubensiegel vor, und zeigen dann sofort, wie dasselbe in der hl. Schrift enthalten mit

in der kirchlichen Tradition schon in den ersten vier Jahrhunderten besonder« von den

griechischen Vätern in seiner deutlichen und bestimmten begrifflichen Fassung vollständig

ausgebildet worden ist — dogmatischer Theil (äe Me l'i-iuit»«»). An zweiter Stelle

geben wir dann die genetische und principielle Entwicklung des Dogmas, welche, wie die

Verbindung in der 8umm» des hl. Thomas zeigt, die Gotteslehre von dort aus weiterführt,

bis wohin wir sie dargestellt haben, weil die TrinitHt in Gott eben auf der inneren

Offenbarung und substanziellen Mittheilung de« absolut in sich vollendeten Lebens Gottes,

resp. der Fruchtbarkeit und Mitteilsamkeit der göttlichen Natur beruht — theologischer

Theil (äe ,'n/«llectu Näei). Der Gesichtspunkt, von welche»! der theologifche Theil aus

zugehen hat, ist historisch zugleich mit der Vollendung der begrifflichen Fassung von den

griechischen wie den lateinischen Vätern, besonder« von dem hl. Augustinus, beiderseits freilich

in etwas verfchiedener Gestalt, festgestellt, aber erst in der Scholastik des Mittelalters von

St. Anselm an vollständig verwerthet worden. Daher nimmt der zweite Theil in seinem

Ausgangspunkte die Gefchichte des Dogma« dort auf, bi« wohin sie im ersten gefühn

wurde. Auf diese Weise läßt sich in unserem Plane der doppelte Vortheil erzielen, daß er

sowohl die Genesis der Ertenntnih der Trinilät, wie die Construktion ihre« Inhalte« in

einem geordneten Bilde zur Anschauung bringt. Dieselbe Anordnung befolgt in der Haupl-

fache auch der hl. Augustinus in den Büchern äe 7'rinit»te (s. oben).

832 Da« Verhältnis; dieses Theiles der Gotteslehre zu dem vorhergehen«

de» brückt man in neuerer Zeit auch so au«, daß der erste von der göttlichen Wesenheit

uud Natur, der zweite von der Subsistenz und Persönlichkeit Gotte« handle. Damit »bei ist

sowohl der Gegensatz wie die Verbindung der Theile nicht deutlich genug ausgesprochen. Den»

unter Tubsistenz und Persönlichkeit Gottes bezeichnet man heutzutage vielfach bloß, daß

Gott ein von allen anderen Wesen verschiedene«, in sich selbst bestehende« und selbstbewußte«

Wesen sei. In diesem Sinne wird aber die Subsistenz und Persönlichkeit Gottes schon

durch die Lehre von seiner Wesenheit und Natur erledigt; und es wäre ein fundamentaler

Irrthum zu glauben, bei Gott ließen sich Natur unb Subsistenz fo unterfcheiden , wie bei

einem Menschen Idee unb Wirklichkeit, oder Natur und Persönlichkeit, wie beim Menschen

Potenz unb Verwirklichung. Im Gegentheil setzt bie Trinitätslehre die göttliche Wesenheit

und Natur selbst als eine subsisiente unb persönliche im obigen Sinne schon voraus unb

zeigt nur, wie die vollendete Aktualität der göttlichen Natur «ine solche Fruchtbarkeit und

eine solche überschwengliche Fülle mit sich bringt, daß sie wesentlich nicht bloß in Einer,

sondern in drei Hypostasen subsistiren, und nicht nur einer, fondern drei Personen an

gehören kann und muh.

^

^
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Erste, dogmatische Hlitheilung.

3i> dogmatischen Äestimmuugcu über die Dreiheit und Wesenscinhcit der göttlichen

Personell nachgewiesen in Schrift und Tradition.

8 106. ^. Vic kehre von der Hriultiil in ihrer Kirchlich z«gm«tischc» iormnlirnng.

Als Haupt- und Grunddogma des ganzen Christenthums, zugleich als 6-n

unterscheidendes Dogma gegenüber dem Iudenthum einer- und dem Heidenthum

andererseits, war das Geheimniß der Trinität von den apostolischen

Zeiten an für den allgemeinen Glauben formulirt, indem es den Kern des

Taufsv. mbolums bildete; und von dieser ursprünglichen Formulirung sind

alle späteren ausgegangen, um deren Sinn gegenüber den häretischen Ver

drehungen klarer und reicher zu entwickeln.

I. Das ursprüngliche einfache Bekenntniß lautete: Oredo in 584

mium Heuiu ?atrsm oiunirintellteiii, ... et in >Is8U!ri Onristum Milium

«M unioum Doinilluiu uustruiu . . . e»t in 8piritum 8«,2otuiii. Weil

Laier und Sohn offenbar als verschiedene Personen unterschieden werden,

muß dieß auch beim heiligen Geiste der Fall sein ; da auf alle drei der Glaube

und der Glaubenstult sich gleichmäßig richtet, erscheinen sie alle als Personen

von gleichem göttlichen Nange; da aber auch der Glaube an Einen Gott

zu Grunde gelegt wird, so müssen der Sohn und der heilige Geist Ein Gott

sein mit dem Vater, indem sie aus ihm und mit ihm dieselbe göttliche Natur

besitzen. Wenn aber die Gottheit beim Sohne und dem hl. Geiste nicht

ausdrücklich ausgesprochen oder wiederholt wird: dann geschieht das deßhalb,

weil nicht nur für beide schon in ihrer Beziehung zum Vater der Mitbesitz

der Gottheit ausgesprochen ist, sondern auch die Wiederholung der Formel

,et in uuuill Ilsum" bei Milium und 8piritum 8., von ihrer Härte abge-

>chm, die enge Beziehung beider Personen zum Vater und damit auch die

Ar! und Weise, wie alle drei Personen Ein Gott sind, verdunkelt haben

würde.

Von dem wahren Sinne dieser Formel wich die Häresie der ersten Jahrhunderte, 68b

»n das Iudenthum und Heidenthum sich anlehnend und im Allgemeinen vorherrschend

rationalistisch, nach drei Richtungen ab. 1) Die Antitriuitaiier oder Monarchianer

snm sie sich selbst nannten) läugneten in Folge einseitiger Betonung der Einheit Gottes

die real« Verschiedenheit ober die Dreifaltigkeit der drei Personen, und betrachteten die-

sllben nur als verschiedene Erscheinungsformen (np6:<>»i?»), Modalitäten oder Kräfte einer

und derselben Person; untereinander unterscheiden sie sich bann hauptsächlich durch die

»«rlchiedene Beziehung, in welche sie die Eine göttliche Person zu Christus und zur Welt

ildtthaupt brachten — ebionitische und sabellianische (patripassianische) Form. — 2) Die

öuboibinatianei, schon im dritten Jahrhundert durch rationalisirenbe katholische

^«lehrte vorbereitet, hauptsächlich aber durch den Arianismus und seinen Ausläufer, den

Na«d°ni»ni«mu«, vertreten, läugneten dagegen durch falsche Betonung und Aussassuug

lx« realen Unterschiebe« der Personen und des Ausgange« der beiden letzter« aus der eisten

w Dreieinigkeit, namentlich in soweit als diese die vollkommene Gleichheit der drei

Personen einschließt. Sie ließen nämlich die beiden letzten Personen durch eine Wirksamkeit

so»e» nach Außen, durch Schöpfung entstehen, sprachen ihnen daher die Gemeinschaft der

Milichen Natur, folglich auch der göttlichen Eigenschaften, namentlich Ewigkeit und Un-

nnndeloaikeit, Allmacht und Anbetungswürdigkeit ab und stellten sie als Mittelwesen über

bt» übrigen Ereaturen, aber unter bem wahren Gott dar. — 3) Der Tritheismus
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endlich, welcher jedoch erst später sporadisch als geschlossenes System auftrat und virbn

nur von den Monarchianern und Suborbinatianern als Zerrbild der von ihnen bnamvntn

katholischen Lehre hingestellt, von den Katholiken aber als solches stet« zurückgewiesen wurde,

wollte sowohl den Unterschied der Personen wie die Gleichheit der Natur und der Nur«

in denselben wahren, glaubte aber beide nicht wahren zu können, wenn er nicht mit den

Personen die Natur vervielfältigte und dadurch die wesentliche Gemeinschaft d«°

selben untheilbaren Natur läugnete; er vernichtete also ebenso sehr, nur in anderer Weile,

die Dreieinigkeit in Gott, wie der Subordinatianismus.

686 II. Gegenüber allen drei obengenannten Richtungen zugleich sirirlc

schon Papst Dionysius die katholische Lehre in seinem berühmten Lchr-

schreiben an Dionysius von Alerandrien, der in seinem antisabellianischtv.

Eifer den Unterschied der Personen so betont hatte, daß dadurch die Einher

gefährdet schien. Zunächst wendet der Papst sich gegen die Sabelliancr,

dann gegen den Tritheismus und zuletzt gegen den Subordinatianis

mus; nur die beiden letztern Partieen, welche sich auf die Einheit und

Gleichheit des Wesens oder die „gottliche Monarchie" beziehen, sind un5

von Athanasius, der sich den Arillnern gegenüber darauf bezog (iö. 1. äe seni.

viun. ^.lex.), erhalten.

68? ^»n> vero »eczuum tuerit äi8put»re »<lver8u» eo», c^ni »nonal'tH«!»», czvl»e »uß^>

»ti«8iM2 est Neelesi»« Oei prnen'ieatio, «n t^e« <s«»«lia»» e»>t«te« ac «epaT'eltli« ^Z?"

«<a«e» /»-«»gl«« ckeltllte« clivlÄente« ae cl,'«e,'»<lente« ckestf'uunt. ^uäivi enim c^uozäzü:,

^ui »puä vn» divinum verbum or»e6io»nt et cioeent, nuiu» opinioni» m»^i»tro» «§«.

qui «zuiäem e 6i»metro, ut it» Io^u»r, 8»be!Iii oplnioni »6v«r8»ntur. Nio «uü!

K!»8pbem»t, ipsum Milium <li<:en8 e»»e ?»trem, et vi<i»»im: Uli vero tre« Neo« q,!»»

<l2m m»6o pr»e<li<:»i>t, äum »»net»m unit»tem (^«,«3«) in tre» 6iver»2» (!6v»')

bvp08t»3e3 llb invieem omnino »ep»r»tn8 <livi6unt. ^n»>« onim neee»8e e«t ckivl»»»

^e»-bu»» />eo »<«,««»««»'«»» et F/»>,'tum Hanctum «» /)eo »»»ne»'« et >n/«it»lt<l^</ «i^ü-

it» tiivlna»» ?><»<t<ltem <» «nun», qu»8i in quen<l»m vertioem, /)eu»» u»«>e^»o»KM

»»»«»Potentem </>eo, »°eli«c» (üu^»c«f!l>><ll<>i)28»l) atgu« eolilg» omnino nei e»»»ri»im. 1»^

»ipienti8 enim ^l»rcioni3 äoetrin», <^u5>e in tri» nrineipi», mon»r«bi»m »eo»t er «liviöi,

6i<ld»Ii<:» 3»ne «3t, non »utem verorum l)bri8ti äiseipulorum , vel eorum quid»?

8»Iv»tori3 6iZeipIln» p!»oet. Ni enim probe norunt 'lrinitlltem qui6eni in ckivwL

8oriptur/> pr«,eäirnri, »r«3 »ntem «83« veo, nequ« in veteri neque in nuvn 1°«^»-

mento änoeri.

8«l! neczue minus cu!p»näi sunt, lzui Milium o^>«« e»se existimnnt, et Dominik

/netum esse, sicut unum eorum, <zu«e vere t»otn sunt, »rbitr»utur: cum illnm ßeniwn

e«»e, ut oun^ruit »c äeeet, nnu cc>n6itum <»ut llletuin, llivin» eloczui» teztentm-. >'«ü

levi» igitur, »e6 m»xim» est, iinniet»», Dominum »lil^un mo6c> m«iul»etuiil ä>»>l?,

?^»m «i lnetu« est l'iliu», er»t tempu» <^»»n6n nun er»t: »tqui lnit »emper, »i nti^oe

e»t, ut ip8e <!eol»r»t, in plltre. Nt 8l Ol>ri8tu8 verbum, 8»pientiH et virtn« est ^

b»e<: enim Obristum «88e <Iivin»<! 6noent littor««;, nt ip8i n«3ti8 — K»eo «»ne virtme»

vei 8unt. (Huoeire», 8i l»etu8 «8t ?iliu8, luit t«mpu8 <zu»n6l> b»ee nc>n »»2!

»«leoczne luit tempu», quc> 8>ne bi8 er»t Neu» : <zuo<i per»b»ur6um est ... . s^Nach emei

kurzen Abweisung der Berufung auf die Stelle Nnminu» ore»vit me wirb schließlich t«

Gesagte, wie folgt, zusaniinengefaßt :

^/egue ißitur »6mir»l,il>8 et äivin» Unit»« «» i»°e« <l»l»»n»t«/e« e»t «epa»'n»,lÄ,

ne<z«« /ac<>an«» «x»cai>«lo ckigsnita« »<: 3umm» m»ßnituäu /)on»,'n» est ck»«'»»«»«?»,

8ec! cre^enäum e3t In veum l>»trem omnipotentem, et in Onri8tum .lesum eins

Milium, et in 8piritum 8»netum : Verl>um »utem Neo un!ver»orum e«ze uniwü:

(^v<ü2<>!ll). ljuippe ^c>, inquit, et ^Äte»' ««um «um««: et, N/o »» Kiti'e, et /Äi>^

»n me est. /tn «ell»eet Hivinn ?>«»»'<«« et «a»ct«e »»«»a^c^iae ^»'aeeiie^itia »»t^s>'<'

»«»'»'alx'tu»'. Vgl. über die epochemachende Bedeutung dieses Lehrschreibens Kuhn, Trmiti!

8 16; Hagemann, römische Kirche 8 22.
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In diesem päpstlichen Lehrschreiben war schon Alles präformirt, was 688

später das N iranische Concil über das Verhältniß des Sohnes zum

Pater und das Constantinopo titanische über den hl. Geist feststellte;

das letztere hatte überdieß noch die unmittelbar vorhergegangenen Ana-

lhematismen des Papstes Damasus zur Grundlage, welche ebenso

allgemein, wie das Lehrschreiben von Papst Dionysius, aber noch eingehender,

als dieses, die Gesammtlehre von der Dreiheit und Einheit in Gott firi-

rcn. Jene beiden Concilien haben dagegen je nur Eine der drei Personen in's

Auge gefaßt; und zwar hat nur das erste«, welches von vorn herein

ökumenisch war, auch einen schärferen Ausdruck des Dogmas aufgestellt,

indem es das ^vüi<il>»l bei Diou. durch ö^<nÜ2l!>5 erklärte, während das andere,

das nicht von vornherein ökumenisch war, bloß die Lehre des Damasus kurz

zusammenfaßte.

III. Das Nie an um präcisirte den Arianern gegenüber das Objekt e«9

des Glaubens an den Sohn Gottes, und zwar theils positiv in der

Erweiterung des apostolischen Snmbolums durch Entwicklung des Begriffes

der Sohnschaft, resp. der Zeugung, theils negativ durch einen dem

Symbolum beigcgebenen Analhematismus.

Das Symbolum lautet: Nt in unum Dominum, .lesum Obristum Milium vei, 690

c>ui e-r I>»tre unißenitu» ßeuerntu», bne est ex »uvLtunti» ?«,tr>», — veum ex I)eo,

iumen ex lumine, veum verum ex Den vern, — ßenitum, no» laetum, ec>n»ub3tlintii>!em

(!>!^c,üi»ov) I>»trl, per quem omni» l»etn, »unt, et <zu»e in eoeln, et qu»e in terr», —

üo» »utem qui äieunt: er»t quunäo nun er»t ^iliu» llei^, et r>riu»qu»m ßißueretur

von er^t — et »^unt Milium llei ex nnn ex»t»ntibu3 l»etum vei ex »Im »udgtuuti»

^^?^5!?e<u:) ' vei «»«enti» e»»e ft. h. ex »ii» quam ?»tri»^ — vei cre«tum vei

mnt»l>ilem vei vertibiiem e«8«, l>o» Qn»tnem»t>2»t outiiuiie» et »pliztoiie» ecule»!».

Da« Nicänum erklärt also den Sohn als Sohn im eigentlichsten und strengsten Sinne des

Wortes, der, nach der Schrift aus wahrer Zeugung hervorgehend, in einziger Weise so

genannt werbe. Als wahrhaft gezeugt geht er aber au« der Substanz de« Vater«, nicht

bloß aus seiner Macht ober seinem Willen, so hervor, daß diese auf ihn übergeht und er

mit dem Vater gleichen oder vielmehr desselben Wesen« ist (denn diesen strengeren Sinn hat

las <<^n,'!>5i?: auf Gott angewandt von selbst), also auch Gott ist, wie dieser und Ein

Gott mit ihm. Das lumen ex lumine bezeichnet den geistigen Charakter der Zeugung;

da« lleum verum <^x De» vero soll verhüten, die Gottheit de« Sohnes anders zu denken,

als die des Vaters; und da« per quem omni», l»et» »unt soll vollends zeigen, baß der

Tohn nicht nur keine Creatur ist, sondern ebenso, wie es im Anfang des Symbolum«

rom Vater gesagt wird, vermöge seiner göttlichen Natur der Schöpfer aller Creatur und

daher auf denselben Titel hin, wie der Vater, unser Herr sei. — Der beigefügte An athe Ma

li «in u« verwirft aber nicht nur den formellen Gegensah der Homousie, — das aus

Nichts ober au« einer anderen Substanz sein, — sondern auch die von den Arianern

besonders hervorgehobene Zeitlichteit des Ursprungs und die dadurch bedingte Nandel-

darkeit de« Sohne« Gottes.

IV. Das Constllntinopolitanum präcisirte sodann den Mace- »M

donianern gegenüber das Objekt des Glaubens i« Hn>lium sanci«m,

aber in etwas anderer Weise, als das Nicänum mit dem Sohne gethan, weil

der Begriff der Zeugung, welcher beim Sohne von selbst auf die Consub-

stllntialität überleitete, hier nicht zu verwenden war.

' Es wird zwar hier zwischen i^i-r«?!« und 5?»5i, unterschieden, aber doch nicht so

scharf, wie es später geschah, wo I>vpc>8t»»i3 den Sinn von 3uppn»itum erhielt, sondern

mehr im Sinne des Int, »ul,«t»,i>ti» im Unterschieb von essent!» (s. unten ß 114,)
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692 Der Teil laute! - Nt in Lpiritum 8»n«tum, Numinum et vivi<ie»ntem (im Griechischen

Alles in adjektivischer Form iö 7rve!<^,2 -rü i^inv, in x^pinv, ^ü 5»»?75!<'<) qni «2c p»tr«

prnee<!it (ix?il/peu6^cvv,) l^ui cum ?»tre et I'ilin »imul »clnr»tur et cunß!nritic»tur. <;ul

1neut»8 e»t per prnpliet»».

Die Gottheit und Homoufie des hl. Geistes wirb hier formell dadurch ausgesprochm

oder vielmehr umschrieben, daß verschiedene göttliche Prädikate, welche ihm in der hl. Scknn

beigelegt sind, kurz zusammengefaßt werden. Unter diesen Prädikaten befindet sich ab«

auch eine«, da« „ex ?»tre prneellit", worin der Grund angegeben wird, weßhall bei

hl. Geist vermöge seines Ursprungs den beiden anderen Personen gleichzustellen jtl.

Das e^r p»!re steht allerdings nicht in bieser Verbindung in der hl. Schrift, sondern

» plltre (?:«lpä 7!«-7p>5:) ; aber durch da« «5 wollte das Eoncil den Ursprung des hl. Geiste»

nach der vom Nicänum darüber gegebenen Erklärung als einen Ursprung ex «ob-

»t»nti» ?!>tri3 bezeichnen. Daß hingegen das Concil den Ausdruck der hl. Schrift nicht

auch durch Beifügung de« I'iüoque erklärte, sondern bloß sagte ex />at,-e, beruht daran',

daß es 1) nicht darauf ankam, da« direkte Verhältnih de« hl, Geiste« zum Sohne, sondei»

das beiden Gemeinschaftliche hervorzuheben, nämlich, baß der hl. Geist traft seines Ur

sprunges au« dem Vater (als ix^»ptu<!^cv»:) ebenso in innerem substanziellen Zu-1

sammenhange mit bem Vater stehe, wie der Sohn kraft der Zeugung; 2) doh hiedurch s«f»n

der tiefste Grund angegeben wird, wehhalb der hl. Geist göttlichen Wesen« ist und sin

Gott ist mit dem Vater; 3) daß endlich auch die Gegner der Gottheit des hl. Geis«,

um dieselbe läugnen zu können, behaupteten, er gehe unmittelbar bloß vom Sohne a«,

und zwar wie die übrigen Dinge, qu»e per eum t»ct» »unt. Daher heißt e« auch in der

Anathcinatismen des Papstes Damasus, welche bem obigen Svmbolum vorausgingen unt

zu Grunde lagen, ausdrücklich n. 16.: Li qui» non äixerit, spiritum «r l»»tre es«

vere et pr„prie, »icnt /^ili«« e^: llivina ««b«ta»lt«<i et Den» Nei Veroum H,. 8.; unt

u. 18: 8i qui» »iixerit 8piritum 8»notum t»otur»m »ut ^)e»° F'lV««»» /»ct«»» ^. 5,

Der Ausgang des hl. Geistes vom Sohne sollte also hiermit nicht ausgeschlossen »erben -

vielmehr wurde er vorausgesetzt und in seiner wahren Bedeutung erklärt.

893 V. Obgleich die Anathematismen des Papstes Damasus dem Con-

stllntinopoiitcmum vorausgegangen sind, so läßt sich doch dei letzte derselben, nie

als Zusammenfassung des Inhaltes der übrigen Anathematismen, so auch als

Schlußstein aller bisherigen dogmatischen Formeln betrachten.

Er wendet sich zugleich, wie die Formel des Papstes Dionysius, gegen den

Tritheismus und Subordinatianismus ^.

894 El lautet: Vinne» Iiueretici de I'iliu Dei et 8piritu 8. m»I? »»pisnte« in ^ul!»e-

nrum »tyue Nentiliuni !n>:rec!ul>t»te eonzistere onnvineuntur. 8i u.u!» »utein «i>>«^<i

Deitniem, t>»trem liieen» tlivi«»»» Neum et I'ilium Neum et 8p!ritum 8. Neum, »Ujoe

it» teinere putet /)ec>« lliei, et n»i> /)««»> propter un»m 6eit»tem et äc>min»tionen>, qu»»

ereäimu» et »eimu« ^»triü et l'iüi et 8pir!tu» 8.; »ut »i c>ui» rur»u» ««bl^cl^lt l'iüuli!

et 8p!ritum 8,, !t» nt «olum ?»trem putet Neum äioi »ut nnum Neum ere<li: »»«-

t!>en>» »it. Komen n»mque lieo»'«»» et »nßel!» et »»not!» umnibu» » Ne« e«t iinpozillmi

st clc>n»tum ; äe p»tre »utem et I'ilin et 8piritu 8. propter uu»m »eyu»!ein clivinit»«««!

nun nomen lleorum, »eä Dei, uubi» «»tenältur et !n<l!>:»tui: ut ere<!»mu» s^d. h. »tque

!>ne c»u»» e»t eur creä»mu»), qui» in ?»tre et l'ilio et 8piritu 8. »uluni ft. h. >»

u»o no»»'ne ?, et ?. et 8p. 8/s d»pti«»mur, et non in »ronnnßelorum numinit,»« »ul

»ugelnium, »ieut d»eretiei »ut >Iuä»ei »ut et!»m ÜentUe« in»»n!ente». U»ee erzo

e»t 3»iu» ol>ri3ti»nnrum, ut äum ereäimu» in I>»'n»<<»<em, ill e»t, in ?»trem et l'iliuw

et 8p. 8., in e» «nnm ea«<iemgue c/»mn>t«iee»» et clc>min»tiun«m , m»^e»t»tem et üub»

»t»nti»m »lne cludio erecl^mu».

' Der alte lateinisch« Tert, wie er sich bei Denzinger findet, ist theilweise mangelhaft u»t

kaum verständlich. Wir geben daher eine dem deutlicheren griechischen Terte bei Theoeorn

accommodirte Version. Letzterer bei ^la^llo«,n I p»ß. 805 und <?«>«<<,»< ep. Nom. ^nut>5
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VI. Das sogenannte s^mboi»m ^Manas/an,«« (wahrscheinlich aus dem 69b

s. Jahrhundert) faßt die ganze Trinitätslehre formell als solche zusammen,

ndem es die Doppelform: uiiuiu llsimi in ^lriuitllts et I^rillitatem iu

Mute ausführt und lehrt, wie weder die Personen vermengt (neyu« oon»

imäßnis» psrsou»») noch die Substanz getrennt (nsyus 8u.d3tauti»iu

>ezmlÄllt63) werden dürfe. Namentlich aber betont es, daß zwar jeder ein-

clnm Person wegen der substanziellen Einheit mit den andern alle Wesens-

ilnibute beigelegt werden müßten (illoreatu.3, immeii3U8, astsrri>i8 — omni.

>aten3, Veu3, Domino), daß aber diese Attribute wegen derselben Einheit

ei Substanz, woran sie haften und vermöge deren sie den einzelnen Personen

«kommen, ebenso wenig vervielfältigt werben, wie die Substanz, und daher

i substantivischer Fassung keinen Plural zulassen, sondern von allen Per-

Mn zusammen, wie von jeder einzelnen, nur im Singular ausgesagt werden

innen.

VII. Die vollständigste symbolische Formulirung der Trini- 698

üslehre aus der patristischen Zeit enthält aber das Symbolum der XI.

!ynode von Toledo (v.J. 675), welches die ganze technische Ausbildung

cs Dogmas, wie sie sich in den Kämpfen mit der Häresie gestaltet, wieder-

»icgelt. Es behandelt zunächst im Anschluß an die früheren Symbole I. die

inzelnen drei Personen der Reihe nach, und entwickelt II. im Anschluß daran

l drei weiteren Abschnitten das Allgemeine des Dogmas: 1) die wahre

inheit der Substanz unbeschadet der Dreiheit der Personen; 2) die wahre

mhcit der Personen unbeschadet der Einheit der Substanz und 3) die trotz

r Verschiedenheit und gerade kraft der Verfchiedenheit bestehende untren«-

ire Verbindung zwischen den Personen untereinander.

I, Lounteiuui' et ereciiinu» »»netllm et ine<f»dilein 1'iinit»tein, ?»trem et Milium 69?

spirituin 8., unum veum »»turkliter e»»e, uniu» »ud»t»ntille, uniug n»wi-»e, uniu»

oque in»ie»t»ti» »tuue virtntl»,

1) I5t /Vite»' «»»enti». quiclen» inetsadiii» »ud»t»nti»e »u»e Milium ineff^düitei- ßenuit;

m» Neum, lux lueem: »d ipso e»t elßn oinni» p»teinitl>» in euelo et in teil».

2) FVl,u»n ^uon^ue 6e »ud»l»nti» ?»tli» »ine initio »ute »»eeul» n»tum, nee tsmeu

'tum e«»« tktemur: <zui» nee ?»ter »ine Dilio, nee ?iliu» »1i<zu»nän exstitit «ine

>ti«. Dt t»men non »icut ?iliu» lle ?»tre, it» ?»ter 6e Dilio: czui» nun I'xtei' »

!<n, ««6 Diliu» » ?»tre ßen«l»tionem u,eeenit. ?iliu» «r^o veu» an ?»tre, ?«,ter

lem Neu«, »eä non ä« Dilio; ?ater quiäem ?i!N, nun veu» 6e Dilio: ille »utem

liu« ?«,tri» et Den» äe ?»ti'e; »e<;u»Ii» t»inen per omni» ?i!iu» Den ?uti-!! gui»

: n»«ei eoeoit »Iiqu»näo , nee 6e»iit, Hill etillin uniu» euu> ?»tre »uu»t»nti»e

«iiiui, prnptei quoll et i^«>!>!««i ?»tii äieitur, nee e»t, eiu»clem eum ?»tre »üb-

ll!i»e ereäitur: ü^6l eniin ßl»,eee unu», n^3<«i vero »ud»t»ntl2 6ieitul, <zuoc! utluinque

liunetuin 3<in»t un» »ub»t»n!i». I^ee enim <ie muilo, neque <le »liqu» »li» «üb-

nti», »«l <le I^lltri» utero, i<l e»t, äe »ub»t»nti» eiu», iäein ?iliu» ßenitu« vel

u» e»»e ore6en6u» e»t. Lempiternu» erß» ?»ter, »emniteruu» et Diliu», <Hu«6»i

^ipel ?»ter luit, »empel nabuit Milium, eui ?»ter e»»et' et od doe Milium 6«

t« n»tuiu »ine initio eonftteinul. Ueo enim eunäem Milium vei p>°n «o, <zuo6 cle

l7e sit ßenitu», äeteet»e n»tur»e noltiuneulllln nnminninu»; «eä nerlectuin ?»trem

seotulu k'iliuiil »ine äiminntione, »ine äeleetione ß«nui»»e »üzeliinu», <zui» «oliu»

init»ti» e»t inaequolein Milium non n»bere. Nie eti»m ?iliu» vei nat!«-a e«t

>u«. non »äontione, o^uelu Neu» ?»ter nee volunt»te nee neee»»it»te ^enui»»e

cienciu» e»t; <zui» nee ui!» in Den neee»»itll» e»äit, nee vnlunt»» »»pientmm

«venit.

3) ö?p»><tum ^«og«« »a»c<«»>, qni e»t terti» in 1>init»t« pel»on», unum »tuue



?5l> Zweites Vuch. Gotteslehie, oder die Theologie im engein Sinne.

aequolem eum Den ?atre et I'ilio ere6imu3 e3»e Neum, uniu8 8ut>8t»uli»e , uniu«

quoque «8»e «»turne: nun tamen ßenitum vel ereatum, »ecl »b «^»'««gue j>»-o<'e<it«ten»

«mbo»'um e««e <8^>>l'iu»l. Nie etiam 8niritu3 »anetu» nee inßenitu» nee ßeni<.u» cro-

6itur: ne »ut »i inßenitum äixerimu», äuo» ?atre» clieamu», out »i ßenitum, 6ua>

?illo8 praedieare mon3tremur. <Hui t»meu nee ?»tri» tantum, »e,6 3imul p,tri« et

?ilii 8piritu8 6ieitur; nee eniln 6« ?»tre proeeäit in Milium, vel 6e I'ilio proeeäil

»<l 8»netiüeau6um ereaturam, 8eä «,m«l nb ui»'»««/«« zi»-c»ee«»>««e »>on«<»'»i»»', <»»«

cc» i/o« «>l>e «»nciitn« «mooi'um NFnc>«c><«»'. Hie ißitur 8piritu8 8»notu3 mi»»uz »>

utri»que ereilitur; »eä minor » ?atre et k'ilin non liabetur, 3icut I'iliu» propler

»»»umptam eariiem minorem »e ?»tre et 8piritu 8ancto e»»e te3t»tur.

II, Naee «8t 8anet»e 1'rinit»ti3 rel»t» n»rr»tio: quae non »^«zil«:, »eä ?>>»»tai e:

<Iiei et ereäi liebet, Nee reete cliei put«8t, nt in «no Feo 3it 1>init»«, ««! »«»i

De«« !'»!«!>»«.

1) In relativi» veru per»on»rum nominiliu3 Pater »6 Milium, piliu» »H patren.,

»anetu» 8mritu» aä utro»que relertur: qu»e quum relative tre8 perzonae öicai'

tur, un» tamen natura ner »ub»t»uti»m ereditur. Nee »ieut tre» pei^on«, it»

tre» »ub»t»ntin3 pr»eäieamu», 3«<I un»m 8ul>»t»nti»m, tre» »utem per»un»z. (iic,l

enim Pater e»t, non »6 8e, 8ecl »6 Milium e8t; et qunä piliu» e«t, non »ä 8e, -ei

»ll patrem est: 8imiliter et 8niritu3 3»notu8 non »cl 8e, »u6 »6 ?»trem et piliiM

relative resertur, in eo quoll 8uiritu» ?utri» et ?i!ii nr»e6ieatur. Item quum äicimu^

Neu», nun a<l »liquiä llieitur, 8ieut Pater acl Milium vel piliu» »,6 patrem, ve! 3pir>

tu8 »»netu» acl patrem et Milium, »eä »ä 8e »neoialiter äicitur Neu», Nüin et ,°i 6«

»inßuli» ner3oni8 interruzzemur, Neum neee83e est lateamur. Heu» er^o patei, v«>»

I'iiius, I)eu3 8viritu3 »anetus «inßulariter äicitur; nee t»men tres llii, »e<l unue eü

Deu8. Item et ?»ter omnipnt«n3 et ^'iliu3 omninoteu3 et 8niritu« 8»netu3 amm-

pote»8 »inßuluriter äicitur; nee tamen tre» nmni>>otente8, 8«6 uuu» nmninolees,

»icut et unum lumen unumczue nrincinium pr»e6ie»tur. 8inßu!»riter erßc>, ir:

unl>qu»e<>ue nerson» nieniiü Ueu3, et tot»e tr«3 nergon»« unu8 Ileuz Qontltemr e:

ereilitur: un» i»i8 vel in<livi3» »tu.ue »,e<zu»Ii3 veitl« , m»ie8t»8 8iv« pntezt»«, n^-

minorlllur in 8inßuli8, nee nußetur in tril>U8; czui» nee iniuu8 »liczuill tl»,det, quin

un»o,u»eu,ue nersun» Ueu3 »Inßulariter äicitur, nee »mnliu8 czuum totue troz nerzau^e

unu« Neu» enuntintur (»I, enuntisntur), N»ee er^o 8»net» 'I'rinit»3, u,u»e uuu» e:

veru» est Den«, «ee ^ececl«/ <i num^o, nee capii«»' nume^o. In re!»tion« enim xer-

»onl>rum numerus eernitur; in <livinit»tiü veru »uu3t»ntia, qui6 numeratliiu 8it, »«

eomprenenäitur. »ßu Iioe 8olum numerum insinuunt, czuoll ll<I invieem »unt: «l in

noc numeru e»rent, czuoä »<l 8e 8uut. N»m it» liuio 8»net»e 'lrinitati unum natura!^

eonvenit nomen, ut in tridu3 per3oni8 non pu33it e83e nlurule. Ob noe er^o creäiiüiü

iüull in 8»eri3 I^itteriz 6ietum: zi»ßnu8 Hominu8 n«8ter et m»ßn» virtuz ein« «

»»nienti»e eiu3 nnn e»t numeru».

2) Kec <zu!» tre» l>»3 ner»ou»» e»»e äiximu» unum veum, eunäein e»»e patren,

quem Milium, vel eum e»Le Milium, oui e»t I>»ter, »ut eum, «zui 8piritu» 8»«cni<

eet, vel ?»trem vel Milium 6ie«re noterimu3. Non enim in»e e»t ?»ter, qui l'Uim:

nee in»e I'iliu», qui ?»ter; nee 8pirit«3 8»notu8 iu»e, qui e»t vel I>»ter, vel ^üiu!-

quum t»men in««»» »it ?»ter quoä ?il!u»; in««»» ?iliu» czuo6 Pater: ip««»> ?H!er ^.

I?iliu8 quoä 8piritu» »»netu»: iä e»t, n»tur» unu8 Veu8. <Huum enim «lieimuH, ip5^

e»»e ?»trem uuoä Milium; ip8um Milium quoll ?»trem; ip8um 8piritum »»i»:!2i

qunä ?utrem et Milium, »ä n»tur»m, qu» Ueu8 e»t, vel 3ut>3tilnti«m perlinere moi!'

8trutur, qui» »ub»t»nti» unum »unt: ner»on»» enim 6i»tinf^iimu», non 6eit»tem ke-

n»r»mu8. 'I'rinitatem ißitur in per»un»rum 6i»tinetinne »ßno8cimu3 ; unit»tem nr^pitl

n»tur»m vel »u08t»nti»m nruütemur. I'r!» ergo i3t» unum »unt, n»tur» »oilieet. no»

ner»nn».

3) Nee t»men tre» i»t»e ner»on»e «epll^abile« ue»tim»nll»e »unt ; quum null» ante

»!i»m, null» no»t »li»m, null» »ine »li» ve! ex3titi»»e, vel quiäui»m oner»»se a!i<ju»nä?

ereä»tur. In»en»r»ul!e» enim inveniuntur ei in eo quocl »unt et in eo quoä lÄciu!»-

qui» inter ^en!>r»ntem ?»trem et ße»er»tum Milium ve! nroeeilentem 8piritum »«c-

tum nuüum lui»»e creclimu» temnori» intervallum, quo »ut ßßnitor ßenitum «liquaniio

nraeceäeret, »ut genilu» ßenilori 6ee»»et, »ut nroee6en8 8niritu» ?»tre ve! lilw
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fOLterioi' »pnareret. Ob noe erßo in3ev»rll0i!i8 et inoonlu8» n»ee l'rinit»» » nooi»

et Dr»eäio»tur et ereäitur. lre» ißitur ner«o»l>« i8t»e äieuntur, iuxt» quo<l uilliure8

ileLnierullt, ut »ßnn3e»ntur, nun ut 8en<lrentur. X»W 3i lltteuäamu» il!u6 , o,uo<!

ßrriptur» »»not» 6ieit ä« 8»pienti»: 8v!en6or e»t luei» uetern»e: »iout 8v!enäore!n

luci vi6eruu» in3en2r»di!iler innrerer«, »!c eoniilemur Milium » ?l»tre »enarllri nnn

po»5e. I're» erßo il!»3 uniu3 »e in3ep»r»dili» n»tur»e persona« «icut non eonlun6i-

mu3, it» »en»r»bile3 nnlllltenu» pr»eäie»inu3.

It» nubi» noe 6!ßn»t<l est in3» 1'rinit»3 eviäenter ustenäere, ut eiiani in Kl«

nominib««, quibu» vuluit »inßill»tini per3on»3 c»ßno3ei, ««am «i«e alle?'« «o« ^>e» »<»tt«t

<»tett>F,'.- nee euiin ?uter llt>»u.ue I'iiio eoßno3eitur, nee »ine ?»tre !"'iliu» invenitur.

Iie!»ti<i ^uivpe in«» vuenouli ner3nnllli» nerson»» »enarari vetut, o,ull» etioni, 6uin

non »iiuul nominal, »imul in»inu»t, Kein» auteni nuäire vote»t unuinyuoäque istoruni

»nminum , in quo nun intellißere eol^atur et alteruni. tHuuui e»im ißitur n»ee tri«

?iut unuin et unum tri», e»t tarnen unieuique nersonae inanen» »ua nroprieta».

?/>ter eniin aeternitatein Iiauet »ine i,ativitate, ?illu» aeternitatein cum notivitate,

'ipiritu» verc> »anotu» nruee»«iunem »ine nativitate.

In der späteren Zeit wurde das Dogma hauptsächlich nur in zwei

Punkten genauer formulirt, um auch die subtilsten Formen der Spaltung und

Nennung in Gott auszuschließen.

VIII. Einerseits erklärte das IV. Lateranconcil in der mit seinem ßss

öymbolum verbundenen DeKiütio contra abdatem ^oaolnin (oap. vainua.

muz) genauer die absolute Identität der göttlichen Substanz

in den verschiedenen göttlichen Personen mit den Personen sowohl, wie

mit sich selbst, indem es hervorhob, daß eben die reale Identität der gött

lichen Substanz mit jeder einzelnen Person allen Gedanken an eine Ver

vielfältigung der Substanz in den verschiedenen Personen ausschließe und nicht

zulasse, die Einheit Gottes als die eines Collcttivganzen zu denken.

Nach ausführlicher Darlegung der auf Tritheismus hinauslaufenden Lehre Joachim'« 699

!»ßt es hier: Ku» auteiu »a«o avvrodante Ooneiii» erecliinu» et eunüteinur euin

?etro I^oindurlio, quoä «n» guo«<ian> s«n»m« »e« e»t, incoiunreliensibili» quiäein et

inenabili», <zuae veraeiter est ?ater, et ?iliu», et 8viritu» 8»nctu», tre» »imul ner-

<«»e>« ac »inßillatiin quaelibet earunäem. Lt iäeo in veo »olnininollo 'l'riniw» est,

n«i> <zn»ternit»8 : quill quaelidet trium ner3un»ruin e«t ill« re«, viäelicet »ub8t»nlil>,

^«<«ntil>, »eu n»tnr« (iivinui qu»e »nl» e»t univerZorum nrincivium, nrlleter qu<>6

»!mä inveniri nun note«t. l!t il!» re« nun est ßenerku», neque ßenit», nee nrnceilen«,

°«ä e»t ?»ter, qui sseuerllt, et ?i!iu«, qui ßißnitur, et 8piritu» 8»netu8, qui nruceclit:

>it äizlinetiune» »int in nei-»ani», et unitl»» in natur»,. I^ioet i^itur »iiu« »!t ?»t«r,

Mi« I'Niu», »liu« 8^iritu» 8»nctu», nnn tiunen »Ii«ll,' »e6 »Ä, H««ll e»t ?»ter, e»t I'iliu»

e! ßpiritu» 8»netu», »Aem omnino ,- ut »eeunäum »rtlindnxllm et eatnoliruin tidem eo«-

««i«wn<i»le« es»e ere«l»ntur. ^Bis hierhin die eigentliche Definition. Das Folgende ist

öegiündung und Widerlegung.^ ?»ter enini »d aeterno I'üium ßenerunä« »uuin »un-

'<»n»ii»n ei cleäit, iuxt» qunä ip»o te»t»tnr: ^ate»' auo<l cleliit m</l>, »na«<« oni«lbu»

'»<, He (iiei non r>«te»t, quoä n»rtem »uu»t»ntille »une illi üeäerit, et nilltem in»e

»ibi retiimerit: euni »»d»t2nli» ?l>tri» iuäivi»ibili» »it, utnnte simnlex omninn. 8e6

n«: Hiei nate»t, yuuä t'ltter in t'iliuiu tllln3tulerit 8u»,n 8ul>»t»nti»n> ß«ner»n6u, qult»i

«io <ie<i«rit e»in ?ilia, <zuo6 non retinnerit ip»»m »>!<>: «lünquin <ie8Ü83et c»»« »uu-

'!»nti». Eiltet erßn , quocl 8ine ull» äiminutiune I'iliu» »»»eenä» 3ub8l»,nt!»nl ?»tri8

'ccepit: et it» ?»ter et l'il!u8 l>»t>ent e»n<1ein 8Ul>»tltnti»m : et »ie elllioiu re» e»t

">t>>r «t I'i!>U8, nee nnn et 8piritu» 8»n!tu» »b utrnczue nrnceäen». — tüum vern Veri-

^ pro nlleiitw» 8U>3 nr»t »li ?»trem: I^oi« (inquien») «^ »p«! «>«< «»«»» »» «obl«,

«"'«l e< na« «nun» «um«»: noe nnmen unum, pro N<ie!iuu8 quiäeni »eeinitur, ut

>nl«Uiß>ttui> unio earitltti» in ßrltti«: pro ner»on!» ver« «iivini», ut »tte»<i»tur «ie«l<»

^<>» «nil»» in nlltur», <j»ein»ä»oäuin »lidi Veritu» »!t: ^«to<e ^i«/ec<>, «<c«t el
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/Äie^ resie? coele«<»'« /ler/erl«« e«t, »e »i äieeret m»nise»tius: Dstote perleeti pell««-

tinn« ßr»ti»e, »ieut p»t«r vester coelesti» perteetu» est perleetinne n»tur»e. utr»uiie

villelioet »uo mniln: <zu!» Intel ero»turem et ere»tur»m non potest «nt» »imilitul!»

nc>t»ri, <zuin inter e<>» mnior »!t äissimilltuä« nc>t»n6».

7m IX. Andererseits wurde auch schärfer und nachdrücklicher die Einheit

der Wechselbeziehung der göttlichen Personen hervorgehoben, welche in

dem Ausgange des hl. Geistes vom Vater und Sohne sich kundgibt. Tich

geschah in den wiederholten Erklärungen der Concilien von Lyon (H.) un»

Florenz gegen die von den Griechen zur Rechtfertigung ihres kirchlichen Schis

mas ersonnene Häresie von einem Schisma in dem Verhältnisse der göttlich«,

Personen zu einander; denn dieß und nichts Anderes liegt in der Läugnung

des Ausgangs des hl. Geistes vom Vater und Sohn, weil dadurch die oollc

Gemeinschaft des Vaters und Sohnes, die direkte Beziehung des hl. Geist«

zum Sohne, sein Charakter als Liebesband zwischen Vater und Sohn und

die natürliche Ordnung und Reihenfolge der Personen aufgehoben wird

701 Am vollständigsten ist die Definition de« Florentinum im veoretum uninnis: . .

äeünimu», ut n»eo Nciei verit»s »b nmnibu» 0l>ri»t!»ui3 ere6»tur et »us<:ipi»,tnr, s!«,2?

omne» pruüte»ntur , yuoä 8pir!lu« 8»netus ex ?»tre et ?llio »etern«,!i!er «t, «

e»»enti»m »u»m »uum^ue esse »udsistens n»bet ex ?»tre «lmul et ?ilio et, ex utioy»?

»eteru»liter t»mqu»m »d uno prineipio et unie» »pir»tic>ne pruce<lit; 6eei»r3ulki

<^u»6 i6, czunä »»neti 6c>et«re» et p»tre» äieunt, ex ?»tre per Vitium prnc«<jere 8s«'-

tum 8»netum, »ä n»no intell!ßent!»m tenäit, ut per nne sißniücetur, Milium uu«>!«

esse »eeuuäum 6r»eec>» yuiäem o»us»m, seeun^um I^lltinus vero prinoipium ?«!»>

»istentise 8pir!tus 8»neti, »ieut et ?utrem. üt ^uoni»m omni», <^u»e I^»tris ?m!!

?»ter ipse un!ß«nita l'ilin sua ^ißneuän äeäit, pr»eter esse ?»trem, nuo ipsum, <;«»!

8piritu» 8»netu» prneeäit ex I^ilio, ipse I?iliu» » ?»tre »etern»Iil«r d»t»et, » ««,

et!»m »etern»liter ^enitu« est.

?02 X. Ebenfalls auf dem Concil von Florenz in dem äLoretum pio ^«»

tliii8 wurde endlich noch eine bündige G e s a m m t d a r st c l l u n g der Trinitüls-

lehre gegeben, die man als Schlußstein der dogmatischen Entwicklung betrachte?

kann. Sie präcisirt 1) den strengen unvermengbaren Unterschied, reft.

die besondere Individualität der Personen auf Grund des Ursprungs; 2) di.

Einheit derselben als absolute, mit Ausnahme des Gegensatzes der

Relationen, und die darausfolgende Immanenz und Gleichheit; 3) speziell den

Unterschied und die Einheit derselben in Hinsicht auf ihren vrin-

cipiellen Charakter.

703 8»oro»»not» Nomon» eeelesi», Uomin! et 8»Iv»turi» nostrl voee lunä».t», ürnuier

oreäit, pr«Ntetur et pr»e<1ie»t unum verum veum omnipotentem, incomm>it»biIelii «

»eternum, ?»trem et Milium et 8piritU'm 8»netum, unum in essenti», <«»>«« ,» ^-

«an»«.' 1) ?»trem in^enitum, Milium ex ?»tre ßenitum, 8piritum 8»n<:tuln ex l»lr»

et ?ilin proeeäeutem. ?»trem nun esse Milium »ut Zpiritum 8»n«um : 8pirilm»

8»netum nun esse ?»tr«m »ut Milium: »eä Filter tantum ?»t«r est, l'Mus t»nt!!»

Filius est, 8piritu» 8»nctus t»ntum 8piritus 8»netu» est. 8ulus ?»ter <le »ub»t«l>ll»

su» ßenuit Milium, »olu» I'lllus 6e so!« ?»tre «st ßenitu», »c>Iu» 8piritu» 3»»lt»i

»imu! 6e ?»tre prnoe^it et l'ilio. — 2) H»e tre» per»nn»e sunt «««« /)«<«, et no«

tres Nii: c>ui» trium est un» »udstunti», un» essenti». un» n»tur», uu» 6>vü,>t»», m>»

immen»it»s, un» »eternit»», o»»n»»gk«e ««nt un«»», «b» no» obeiai ^ei»<,o»n« gf>f><?5»?!?

/>l>^p<e»' /lanc «<n«tlltem ?»ter est t»tus in l'ilio, tntu» in 8piritu 8»net<»: l^Iiu« t»tl>«

est in ?»tre, tntus in 8pir!tu 8»ll0tn: 8p!ritu» 8»notu» totu» est in ?»tr«, tot»« i»

?ilio. Julius »lium »ut pr»ece6!t »etern!t»te, »ut exeeäit mllguituäme, »n« super»!
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p«t«»tHt«. ^eteinuin ^uippe et »ine initiu est, n^uoä l'IIiu» äe ?»tie exstitit ; et

»etemum »e »ine imtio est, yunä 8piritu» 8l>uotu» äe ?»ti« ?i!ioque piueeäit. —

3) ?»t«i quiäuuiä est »ut n»det, unu n»det »d »lin, »eä ex se, et est ^»»»c,/i<»»>

»ixe /n°»»»e»z»<i. Filius <jui^<^ui<l est »ut b»det, lilldet » ?»tle, et est ^ine»/»«»»

<ie ^»nc»u»«. 8piiitus 8»uetu» <zui<^<juiä est »ut dlldet, l>»bet » ?»tle »imul et

l°iljo. 8eH ?»ter et I'iliu» non äuo ul°li>olz>ill 8pilitu« 8»netl, »eä «««»» ^>«»»«»p»«»».'

»ieut p^ter et l'iliu» et 8z>ilitu» 8»u<:tu» non tl!» pi-inoipi» oie»tu«e, »eä unum

vlineinium.

XI. In neuerer Zeit sind bezüglich der Trinität von kirchlichen Ent- ?N4

scheidungen noch zu erwähnen die Zurechtweisung der Synode von Pistoja durch

Pius VI. in der Bulle ^.uoturem tiäsi, weil sie den bedenklichen Ausdruck

gebrauchte: Dens in tridug z,«r8oni8 äi»tinctu« (statt in tridu» perguui»

äistänei/«) , und die Erklärung des Kölner Provinzialloncils von 1860

(v. I. o. 9—10) gegen die Günther'sche Philosophie, welche in der Trinitäts-

lehre in bunter Mischung sabellianische, arianische und tritheistische Irrthümer

vereinigte.

Die Hauptpunkte des kirchlichen Dogma's sind nach den vor

geführten Glaubensrcgeln folgende:

1. Der Eine Gott eristirt wahrhaft, wirklich und wesentlich als 705

Vater, ^ohn und hl. Geist; d. h. die Gottheit als Substanz subsistirt in der

isorm von drei unter einander sachlich verschiedenen Hypostasen oder Personen,

so das; die Gottheit als Wesenheit und Natur drei Trägern oder Inhabern

gemeinschaftlich angehört.

2. Diese drei Träger oder Inhaber unterscheide« sich sachlich nicht 70«

von der ihnen gemeinschaftlichen Wesenheit und Natur, etwa wie Subjekt und

Horm, sondern stellen nur drei verschiedene Weisen dar, wie die göttliche

Wesenheit und Natur als absolut selbständige und individuelle Substanz

sich selbst angehört. Noch weit weniger ist die Wesenheit und Natur selbst

in den einzelnen Personen, wie bei verschiedenen Inhabern der menschlichen

Natur, substanzicll verschieden und folglich vervielfältigt. Und diese vom

lHt«raiion8s IV. erklärte höchste Identität der Wesenheit mit den einzelnen

Personen und in den verschiedenen Personen mit sich selbst ist dann auch

der nächste und formelle Grund, wcßhalb die drei Personen Ein Gott, d.h.

Ein göttliches Wesen, also nicht mehrere Götter sind ober bloß

irgendwie Einen Gott ausmachen oder darstellen.

3. Ein sachlicher U nterschied besteht nur zwischen den Personen?«?

untereinander und zwar in Bezug auf ihren besonderen persönlichen

Charakter, welcher darin besteht, daß jede auf eine eigenthümliche Weise die

gemeinschaftliche Natur besitzt, resp. in den Besitz derselben gelangt.

4. Diese Verschiedenheit in der Weise des Besitzes beruht^

darauf, daß nur eine Person die Natur ursprünglich besitzt, die beiden

anderen aber, und zwar jede wieder auf eine befondere Weise, durch Ur

sprung aus einer andern in den Besitz der Natur gesetzt werden, —

beides mit der Maßgabe, daß die erste Person nicht bloß zufällig,

sondern wesentlich ihren Besitz den andern mittheilt, und die beiden andern

nicht bloß zufällig, sondern wesentlich in den Besitz der Natur gelangen, weil

die Natur, wie sie mit allen Personen sachlich identisch ist, so auch gleich

nolhwendig allen zukommt und gleich wesentlich in allen zu sein verlangt.

Schctbcn, Düssmotit. ^8
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?og 5. Die Verschiedenheit der Personen unter einander schließt folglich eine

wesentliche Beziehung der einen auf die anderen ein, so da« die

positive Eigenthümlichteit einer jeden nur durch einen diese Beziehung aus

drückenden Namen bezeichnet werden kann, indem die zweite und dritte Person

als Empfänger, die erste als Spenderin des Besitzes der Natur charatterisut

wird.

?w 6. Obgleich die Personen als gleichberechtigte und folglich unterschiedene

Inhaber der Natur nebeneinander bestehen, so sind sie doch nicht so neben

einander, daß sie, wie mehrere menschliche Personen, zugleich von einander

getrennt und a u ß e r einander wären. Vielmehr sind sie sowohl wegn

ihrer Identität mit der einen untheilbaren Substanz, wie wegen der wesen:-

lichen Beziehung der einen auf die andere wesentlich nicht etwa bloß (wie M,

Stamm und Wurzel eines Baumes) miteinander zu Einem substantiellen

Wesen verwachsen, sondern auch in der denkbar innigsten Neiic

— nämlich in wechselseitiger, innigster und adäquatester Durchdringung

und Umfassung — ineinander (T^x««^«!« — oilouiiniioesgw), sowii

in der unmittelbarsten Weise zueinander gehörig (suv«?., --

coüaerenti») und m i t einander verkettet («XX^Xyli/l«), so daß sie selbst in

Gedanken zwar unterschieden (äigtln^ui), aber nicht geschieden (zevarali),

d. h. in keiner Hinsicht eine ohne die andere und außer der anderen gc

dacht werden können.

7u 7. Ms denselben Gründen besteht zwischen den Personen nicht bloß einc

absolute Aehnlichkeit und Gleichheit hinsichtlich der Substanz unt

aller Attribute derselben, sondern die innigste und realste Gemein

schaft in allem, was ihnen als Gegenstand des Besitzes zukommt — unl>

in gewisser Beziehung sogar auch in dem, was ihre Eigenthümlichteit ausmacht,

indem die hervorbringenden Personen die hervorgebrachten als ihr Produkt

besitzen, und ihrerseits wieder, weil wesentlich auf deren Produktion ange

wiesen, diesen als Wurzel ihrer Persönlichkeit angehören. Es ist folglich

trotz des Ursprunges einer Person aus der anderen in keiner Weise ein

Untereinander oder Nacheinander zwischen den göttlichen Personen deutbar.

?l2 8. Wie die Natur, so ist auch alle Thätigkeit, weil sie durch die

Natur als priuoipium gno geübt wird und der Person nur als der Zn

hllberin der Natur und somit als dem prineipium z«c>ci gehört, bei tz«n

aber überdieß von der Natur nicht reell verschieden ist, allen Personen n

soweit gemeinschaftlich eigen, als die betreffende Thätigteii sich nicht

eben auf die Produktion einer Person erstreckt oder abzielt. Wie abei

die Natur eine absolut einfache und untheilbare, so ist auch die mehrem

Personen zugleich eigene Thätigkeit eine absolut einfache und untheil

bare, so daß das gemeinsame Handeln der Personen nicht ein Zusammen

wirken verschiedener Kräfte und Akte in einer Gesammtthätigkeit, sonderi,

nur den gemeinsamen Besitz der Einen Thätigkeit und des Einen priueioilm

quo, d. h. derselben Natur, ausdrückt.

?13 9. Somit erscheinen die drei Personen, wie als Ein göttliche»

Wesen, so auch als Ein Prinzip aller Dinge; sie sind also w«

nach Innen, so auch nach Außen der Eine Gott und Herr, oder

die göttliche Monarchie — i^äv^ «p^- Dieses aber sind sie um >o
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mehr, als die Einheit des Wesens und der äußeren Thätigkeit wiederum

darin begründet ist, daß die erste Person das Eine Prinzip der beiden

andern ist, die erste und zweite aber Ein Prinzip der dritten sind.

L. Vit «eh« l» hl. Zchiist ü!>« >ic trinität.

H 107. 2. Die Lehre des Neuen Testamentes über die Trinität im All

gemeinen,

Literatur: Da« Meiste ist spezieller Natur, daher bei den ff. §8; vgl. das Allgemeine

bei Kuhn Trinität 8 5; />an?el/n de Den 1°rinu tlie». 2—7.

Obgleich die Drciheit der Personen in Gott auch schon ini alten Test«- ?l4

mente vielfach vorausgesetzt und deutlich genug ausgesprochen wird: so wurde

doch dort mehr die Einheit des göttlichen Wesens in den Vordergrund

gestellt und die Trinität nur insofern berücksichtigt, als auf die dereinstige

Incarnation der zweiten Person hingewiesen werden mußte. Im neuen

Testamente hingegen wird umgekehrt die Einheit Gottes als selbstverständlich

uorausgesctzt und die Dreiheit der Personen zum Mittel- und Brennpunkte

seiner ganzen Lehre gemacht. Dort handelte es sich nämlich zunächst darum,

dem Menschen sein natürliches Verhältnis) zu Gott als seinem Schöpfer und

alleinigen höchsten Herrn einzuschärfen; hier aber sollte er in die innigste

und vertraulichste Lebensgemeinschaft mit Gott aufgenommen werben, welche

in der Lebensgemeinschaft der göttlichen Personen untereinander ihr Vorbild,

Ziel und Centrum hat '. Wegen der größeren Deutlichkeit und Bestimmtheit

der Lehre des Neuen Testamentes beginnen wir mit dieser, um von ihr aus

die des Alten Testamentes leichter zu verstehen und zu würdigen.

Bei der wissenschaftlichen Zusammenstellung der Schriftlehre kann man 7iz

in doppelter Weise verfahren, indem man entweder nach der Reihenfolge

d e r B ü ch e r oder der Offenbarungsgeschichte die betreffenden Stellen beleuchtet 2,

ober aber von allen Seiten das denselben Punkt Betreffende

zusammenstellt. Bis auf einen gewissen Grad lassen sich beide Methoden

uerbindcn, wie »vir im Folgenden versuchen werden. Zuerst nehmen wir die

stellen, in welchen von allen drei göttlichen Personen zusammen

gehandelt wird, und sodann diejenigen, welche von einzelnen Personen handeln.

Neberall kommt es natürlich auf ein Doppeltes, rcsp. Vierfaches an, auf die

wahre selbständige Persönlichkeit der einzelnen Personen im Unter

schied von den anderen, der durch den Ursprung einer aus der anderen

bedingt ist, und auf ihre göttliche Wesenheit und die damit sich von

selbst ergebende Nesenseinheit mit den anderen Personen.

Zunächst behandeln wir hier diejenigen Stellen, in welchen allen«

drei göttlichen Personen vorkommen, und entweder ihr persönlicher

Unterschied oder ihre Wesenscinhcit, oder beides zusammen mehr oder minder

klar hervortritt. Solcher Stellen zählt man je vier I. in den Evangelien und II.

in den apostolischen Briefen.

I. In den Evangelien finden sich solche Stellen in vier der bedeutungs- <i?

' Vgl. oben n. 61 ff. und Bch. I. u. 51 ff.

2 2o bei Bade, Christolheologie, Hchwey, Togm.

46»
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vollsten Momente der Offenbarungsgcschichte, nämlich 1) in der Ankündigung

der Menschwerdung des Sohnes Gottes durch den Engel (Lul. 1, 35),

2) beim Antritt des öffentlichen Lehramtes Christi in der Erzählung von

seiner Taufe im Jordan (Matth. 3, 13 ff.), 3) in der letzten feierlichen Rede

Christi vor seinem Leiden (Ioh. 14, 15 und 16), und 4) nach seinem Leiden

bei der Ertheilung der Lehrmission an die Apostel vor seiner Himmelfahrt

in dem mauäatuin der Taufe (Matth. 28, 19). Von diesen Stellen ist die

dritte die klarste und unzweideutigste für den Unterschied der Personen,

die vierte für den Unterschied und die Einheit; letztere erklärt zugleich

formell die Dreieinheit als Fundamentaldogma des christlichen Glau

bens und ist daher in jeder Beziehung als klassischer Tert zu betrachten,

Die zweite Stelle hingegen enthält die vollkommenste äußere Erscheinung

der Trinität, indem der Sohn als Träger einer sichtbaren Natur, der hl.

Geist unter dem Symbol der Taube, der Vater jedoch nur durch sein ver

nehmbares Wort in die Erscheinung tritt; diese Erscheinung aber veran

schaulicht sowohl dasjenige Verhältniß zur Trinität, welches nach der ersten

Stelle bei Christus selbst nach der Ankündigung des Erzengels in seiner

Emvfängniß eingetreten war, wie dasjenige, welches nach der letzten Stelle

bei den nach dem Vorbilde Christi Getauften eintreten sollte.

718 1. Die Verkündigung des Engels Luc. 1, 35 lautet: sp»><<«« K»n«l« «»per-

veniet in te, et vi» tu« ^4lt»'«»l'»»l nbumdr»!>it tibi, iilenque et quacl nll»c«tul ei «

8»notum, vc>o»bitur FVl,u« Dei. Der Hltigzimu» ist hier Gott als Vater des Lohnes,

wie es auch in Vers 34 heißt: nie erit maßnu» et Diliu» ^!ti»?imi vc>e»diwr, und ssil

auch bei der Taufe im Jordan der Vater de« Sohnes vom Himmel herab (oder ex Mz«i-

mi») redet. Das nbumbr<lre der virtu» HIti»»!mi erinnert daran, daß 8»p. 7, 25 til

ewige Weisheit als v»r>c>r virtut!» I)ei bezeichnet wird; denn die Frucht des Lchooßt«

Maria konnte nur dadurch wahrer Sohn Gottes werden, daß dieselbe nicht dleß duich

den hl, Geist gebildet wurde, sondern zugleich als Ausströmung der ewigen ZeugunMaft

Gottes erschien. (Das Nähere in der Lehre von der Incarnation, und unten vom .sob»!

Gottes, n. 735.")

719 2. Die Taufe im Jordan wird fast gleichlautend von allen Synoptikern erzähl!

(Matth. 3, 13-17, Mark. 1, 9-11, Luk. 3, 21—22), während Johannes (1, 32) s»

nur kurz als Gegenstand de« Zeugnisse« des Täufer« erwähnt. Bei Matth. lautet eil

Schilderung: L»pti2»tu» »utein desu« eonlestim »»cendit äs »<zu», et «ece »perti «mü

ei eoeli; et vidit 8piritum Oei d««oendentem »iout oo!umb»m et venieutrm «uper «e.

Dt eeoe vox de cuel!» dloen«: die >Ht Nliu» meu» dileetu», in qun midi comr/I»c»i

(iv <u cü3<5x^ü«l, nach Maldonat: in quo, !. e. per quem reeoneililltu» »um mundo, !><>>

e»t o!»o»r> et recouo!Ii»ri deerevi, in quem cum intueor, nmnem ir»m et otüenlicmm

pono). In beiden Stellen erscheinen Vater und Sohn offenbar als verschiedene Perscnen,

der hl. Geist aber als Mittelsperson zwischen beiden; daß aber letzterer nicht da« uispiixz

liche Verhältniß zwischen Vater und Sohn vermittelt, vielmehr es nur voraussetzt««

au« ihm hervorgeht, geht aus der folgenden Stelle hervor, worin er vom Sohne cmffing!

und gesandt wirb.

720 3. In der Abend mahl sie de kommen drei hieher bezügliche Stellen vor, »eich«

sich aneinander ketten lassen: ^o»n. 14, 16: H/o roß»bo Ku>e»» et ott«»» /5»»i«Kt««

d»dit vobi», qui m»ne»t vobi»eum in »eteruum, Hp«>»t«»n ?««<<»<« .... 15. 26:

dum »utem venerit /Ä^acl»^!«, quem e</o mitt»m vobi» » /Ä^e, 8p!ritum verit»!>«,

qui » ?»tre prooedit, ill« te«timonium uerbibebit de me . . . .; 16, 13: <üum »uter'

venerit »tte sp,>»e«« ve^iiai««, doeedit vo» omnem ver!t»tem ; nun enim loquetii »

8emet!r<«u, »eil qu»eeumque »udiet, loquetur . . . /l/e m« ol»r!nc»d!t, qui» ck »«»

»ceipiet et »nuunt!»dit vobi». Omni», qu»eeumque I>»det /'»<«»', me» »uut ; proptereL

dixi, qui» de meo »oeinlet et »nnunti»bit vobi». Deutlicher kann man die Persönlich^!
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und zwar die verschiedene Persönlichkeit der drei hier vorkommenden Subjekte «ich! aus

sprechen, als c« hier geschieht, w« sie als andere, selbständig handelnde, und untereinander

als sendende, gebende und empfangende Subjekte vorgeführt welden. Ebenso deutlich ist hier

die Ordnung des Ursprung« der Personen, sowie bezüglich der zweiten und ersten (in dem

omni» <zu»eeumque !i»bet ?»ter, ine» «unt) die wesenhafte Einheit beider ausgedrückt;

bezüglich aller drei zusammen geschieht letzteres in der folgenden Stelle.

4. Da« Taufmanbllt (Matth. 28, 19) lautet wie folgt: Lunte» «r^o üooete 72l

omne» gente» b»ptil»nte» eo» in n»mine (ll: ii övu^«) ?»tri8 et Lilii et 8piritu»

8«net!. Der Inhalt der Taufsormel erscheint hier zugleich als erster Gegenstand der

Predigt der Apostel und folglich auch de« Glaubens der Täuflinge. Er besteht aber darin,

daß die drei genannten Subjekte, Vater, Sohn und hl. Geist, als solche bezeichnet werben,

auf deren Namen die Taufe vollzogen wird, d. h. kraft deren Auktorität und Macht

(in nnmin«) die Wirkungen der Taufe, Nachlassung der Sünde und heiligmachende

Gnade, ertheilt, und für deren Majestät («l: ?° sv«^« ^ in nomen) der Täufling in

Besitz und Pflicht genommen, oder deren Verehrung er gewidmet und geweiht wird;

die griechische Formel gibt formell mehr den letzteren Sinn, der aber den elfteren einschließt,

während die lateinische unmittelbar mehr den ersteren ausbrückt, aber zugleich den letzteren ein

schließt. Hieraus folgt 1) daß die drei Bezeichnungen Vater, Sohn und hl. Geist Personen

bezeichnen müssen, weil nur diese Auktorität und geistige Macht besitzen und ein« Widmung

empfangen können. Es folgt 2) baß sie verschiedene Personen ausdrücken, weil sonst

die verschiedenen Bezeichnungen einen unsinnigen Pleonasmus enthielten. Es folgt 3) baß

die drei Personen an Würde und Macht gleichgestellt und allen dreien göttliche

Würde und Macht zugeschrieben wird, weil alle drei in dasselbe Verhältniß zum Täuflinge

treten und die Wirtungen der Taufe ebenf« eine göttliche Auktorität und Macht voraus

sehen, wie die Majestät, für welche der Täufling in Besitz genommen wird, nur die göttlicht

sein kann. Endlich 4) folgt aus der Singularform des in nomine, daß die darin »usge-

orückte göttliche Würde und Macht in den drei Personen nicht vervielfältigt, fondern un-

theilbar vorhanden ist, und daß mithin die drei Personen, wie sie dem Täuflinge gegenüber

»ls Ein göttliches Prinzip und Endziel auftreten, so auch in sich nur Ein

göttliches Wesen, Ein Gott sind. (Vgl. zu dieser Stelle F>«n««l,n äe 1'rin, tne». 3. n. I.

Xuhn, l. c>. ß 5. l). Somit sind hier alle Momente, welche bei der Trinität im Allge

meinen in Betracht kommen, in der klarsten und unzweideutigsten Weis« ausgesprochen.

It. Aus den apostolischen Briefen werden gewöhnlich ebenfalls 722

vier Stellen hervorgehoben, in welchen die drei Personen unterschieden und

zugleich, wenigstens durch deren Coordination im Verhältnisse zu ihrem Wirken

und zu den Geschöpfen als gleichwesentlich gekennzeichnet werden. Am schärfsten

und ausdrucksvollsten ist hier wieder die letzte Stelle, das sogenannte oommn,

.laauiieum, dessen Aechtheit zwar von außerkirchlichen Kritikern beanstandet wird,

aber von kirchlichem Standpunkte aus unbedingt aufrecht erhalten werden muß.

Hierhin gehört 1) die Erklärung 1 Cor. 12, 3—6: Nemo potest äieere 723

Dominus </?«««, n!»i in Zniritu 8»notl>. Divisionen vero ßr»t!»rum sunt, iäem »utein

H>i«',««,- et äivi»!one» ministrotionum (li2«v»üv Aemter) »unt, iäem »utem /)omin««

!— Onristu», Liliu» De!) ; et l!iv!»ione» oner»tionum (ivlsis?^5lr<!>v) »unt, iäem »utem /)««

(l>»ler) oui oper»tur omni» in omnibu». — Ferner 2) der Segenswunsch 2 Cor. 13,13:

Ul»ti» vomiui no»tri ^e«u l7^^«t,' et e»r!t»» />«> (l>»tri») et eommunie»tio sanel»

H»>i'<«« »it cum omnibus vobi». — Weiter 3) die Anrede 1. Petr, 1, 1—2. Weeti» ...

»eeunckum r>r»e»eient!»m />e» /Ä/»-<« in »»urtiNeationem sp>>»/l<«, in obe<l!enti»m et

»»ner»ioi>ein »»nßuini» >Ie»u Obristi.

Endlich gehört hierhin besonder« 4) das sogenannte com»«, Joanne«»« 1. Ioh, 5, 7.724

lUeber die Aechtheit vgl. die erschöpfende Behandlung von F>a»--el,» I. c. tlies. 4.) Der

kontert lautet: 5) (ju!» e»t, yui vincit munäum, nisi izui oreäit, quod >Ie»u» e»t

süiu» Oei (et iäeo veru» l^bristu» cl. v. 1). 6) Uic est, <;ui veuit per »quam et

»»uzuinem, ^e»u» Obristus, nun in »«zu» »olum, »eä in »ou» et s»ußuine. üt 8r>iritu»

<^t, <;ui testiüo»tur <zuoni»m Cnristus est verit»«. 7) (juoni»m tre» »unt, <zui testi»
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innninm l!»nt in rneln: ?«ter, Vsrdum, et 8p!ritu» ßllnetu« , et l>> tre« nnuin Aunt.

8) Nt trez sunt <^u! te»t!m^nium Q»nt in tsrr»i 8p!r!tu^. »czu» et 8»n^ui«: et Ki <r«

unnin (ßrnee. vulß. cl: ^i ?v) »unt. 9) 8i teztimonium nnminum »ecipimuz. <«<!>

mnnlum Del m»ju» est. Der Sinn des Contertes ist nicht ohne Schwieriglei! und bau!,!

namentlich davon ab, ob Johannes mehr die gnostische Lehre von dem Scheinlcid:

Christi, ober die Cerinthische Lehre im Auge hatte, welche, den Sohn Gottes unt

Christus von dem Menschen Jesu« unterscheidend, lehrte, bei der Taufe w,

Jordan sei Jener auf diesen herabgestiegen, aber beim Leiben habe er ihn verlassen. In

erster» Falle kam es darauf an, die wahre Menschheit Christi zu zeigen, und bann ist dal

Nasser da« au« der Seite Christi am Kreuze geflossene Wasser, der 8pir!w« in V, 6 und 8,

die am Kreuze ausgehauchte Seele Christi (vgl. Ioh. 19, 3V, 34, 35). Im anderen

Falle, und bieh ist uns weit wahrscheinlicher, kam es darauf an, die Einheit und zwar die

dauernde, unauflösliche Einheit Jesu mit dem Sohne Gottes herauszustellen; und dim

heißt V. 6 so viel als: dieser Jesu«, welcher der Lohn Gottes ist, ist als solcher, wie M

Nasser bei der Taufe im Jordan, so auch im Blute bei seinem Leiden gekommen, und hat üü

durch die nach seiner Himmelfahrt am Pfingstfeste erfolgte Ausgicßung der Geistesgadoi,

die er erfleht und verheißen, bewährt. Weil aber nun nicht bloß mit der letzteren ssom

der Erscheinung Christi, sondern auch mit den beiden ersten ein Zeugniß für seine Würde

al« Sohn Gottes und Christus verbunden war, (nämlich mit der Taufe das Wort in

Vater« und mit dem Leiben das Bekenntnis, seiner Gottheit von Seiten Jesu): so um?'

Johanne« nachdrücklich auf dieses übereinstimmende dreifache Zeugniß für die dauern«

Einheit Christi hin; und er fügt zur Verstärkung und Erklärung dieser Uebereinstimmun?

hinzu, daß diese Einheit des auf Erden kundgewordenen dreifachen Zeugnisses der <?i°

heit der drei himmlischen Zeugen entspreche, von welchen dasselbt ausgegangen unc

an welche die einzelnen Momente desselben z« vertheilen sind. Nach diesem Zusammen

hange braucht die in V. ? behauptete Einheit »ich! nur nicht formell dieselbe zu sein, »ii

in V, 8., nämlich Einheit der Nebereinstimmung im Zeugnisse, sondern muh

sogar eine höhere sein, weil sie den tiefsten Grund der anderen Einheit enthält. Äui

jeden Fall aber erscheinen in V. 7 die ä»nte» te»t!mnniu'n als Personen, welche Zeuzmh

ablegen, in V. 8 aber als Werkzeuge ober Vehikel, worin das Zeugnif

liegt oder woran es geknüpft ist. Folglich kann und muh die von letzteren «un

gesagte Einheit allerdings nur eine Einheit der Nebereinstimmung im Zeugnisse sein; »

ohne Einschränkung behauptete Einheit der persönlichen Zeugen aber kann und inu?

als absolute wesenhafie Einheit gefaßt werden, in Folge deren sie eben auch in der AbleZunz

ihre« Zeugnisse« nur in absoluter Nebereinstimmung handeln, oder vielmehr als Ein ZeuZe,

b. h. mit einer und derselben Aullorität, Wissenschaft und Wahrhaftigkeit auftreten. ?««

erhellt noch deutlicher daraus, daß in V, 9 die vorher erwähnten Zeugnisse schlecht!!!!!

als „Zeugniß Gottes", nämlich de« wahren und de« Einen Gottes bezeichnet und dm

menschlichen Zeugnisse gegenübergestellt' werden ; folglich müssen die drei himmlischen Zeuze»

eben darum und barin Eins sein, baß sie der Eine und wahre Gott sind.

7.5 Die in den bisher angeführten Stellen enthaltene Lehre der hl. Tchiisl

über die Trinität im Allgemeinen wird erweitert und befestig! durch w

Betrachtung desjenigen, was die Schrift über die einzelnen Personen

lehrt. Was die Persönlichkeit und Gottheit des Vaters anbelangt, so brauch'

diese nicht eigens dargelegt zu werden, theils weil sie zu evident und zugleick

ganz unbestritten ist, theils weil der eigcnthümliche Charakter des Paters, tic

Vaterschaft nur durch ihr Corrclat, die Sohnschaft, bestimmt werden imm

Es braucht also im Einzelnen nur die selbständige Persönlichkeit und Gott

heit des Sohnes und des hl. Geistes naher dargelegt zu werden. Und ;mr

liegt beim Sohne seine vom Vater unterschiedene Persönlichkeit und scin

Ursprung aus demselben schon so deutlich in seinem Namen ausgefplochm,
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daß bei ihm der Nachweis sich hauptsächlich auf seine Wesensgleichheit und

Wesenseinheit mit dem Vater beschränken kann. Beim hl. Geiste hingegen

drückt sein Name nach gewöhnlichem menschlichem Sprachgebrauche nicht eine

von den Personen, als deren Geist er bezeichnet wirb, verschiedene Person

aus, und könnte mithin an sich auch die den anderen Personen eigene geistige

Wesenheit, Kraft oder Thätigkcit ausdrücken; bei ihm ist folglich der Nach

druck auch auf seine selbständige Persönlichkeit im Unterschiede von den beiden

anderen Personen und vermöge seines Ursprungs aus beiden zu legen. Das

selbe wäre auch beim Sohne der Fall, wenn er bloß mit dem Namen Ver-

dum Dei in der hl. Schrift bezeichnet würde.

z 108. d. Die Lehre des neuen Testamentes übei die Person des. Sohne«

Goltes, d. h, seine wahre Sohnschaft, seine Wesensgleichheit und Wesens

einheit mit dem Vater.

Literatur: Von den Vätern: >4<«nn. nr. c. ^ri»nc>«; Nil«, äe 1»in, I. 6—8:

^n>b»-c>». 6e Nc!«?; <?^»<tt, ^4leH7. tlie»»nru» <le 'lriu. u. äwlnßi 6e 1°rinit, ; I^om. e.

ß«nt. I. 4. c. ?: Hetta»-»n,'«. enntrnv, <Ie Onristo I. 1, Von Neueren: Bade, Christo-

lheologie, und die Dogmatikcn von ^»>ol/, sc^«e<^, F>an^el<» (äe l'rln. und theilweis«

Die Lehre des N. T. über den Sohn Gottes concentrirt sich in dem 726

Begriffe der wahren und vollkommenen Gottesfohnfchaft selbst; denn

die wahre Sohnschaft schließt die Wesensgleichheit mit dem Vater, die

Ncsensgleichheit mit Gott dem Vater die absolute Wesenseinheit ein.

Es genügte also, aus der hl. Schrift jenen Grundbegriff nachzuweisen, um

die beiden anderen Momente mit sicher zu stellen. Umgekehrt werden aber

auch die Belege für die beiden anderen Momente jenen Grundbegriff bewähren

und bestätigen. Wir stellen daher die Lehre des N. T. nach jenen drei

Momenten zusammen, um dann am Schluß die im Prolog des Iohannes-

coangcliums enthaltene Lehre über die geistige Natur der Sohnschaft,

worin mit der Wcsensgleichhcit zugleich die Wesenseinheit unmittelbar aus

gesprochen ist, beizufügen.

Die Hauptstelle», in welchen ex prnlegso über das Verhältnis, de« Sohnes zum Vater 727

gehandelt wird, finden sich natürlich zunächst im Evangelium (sowie auch im eisten Briefe)

de« hl. Johanne«, und zwar, außer der Einleitung von e. 1, besonder« in drei

Reden des Sohne« Gotle« selbst, nämlich in der Rede nach der am Sabbath voll

zogenen Heilung de« Gichtbrückigen se. 5, 17 ff.) zur Vertheidigung seiner göttlichen

Auktorität, in der Fortsetzung der Beschreibung des guten Hirten (e. 10, 14 ff.) zur Be

währung seiner göttliche» Macht, und in dem hohenpriesterlichen Gebete beim letzten Abend

mahl (r. 1?) zur Erklärung seiner Mitllerstellung; sodann beim HI. Paulus je im

ersten Kapitel des Briefe« an die Hebräer (c, 1 ganz) und des Briefe« an die Kolosser

st, 13—2U), indem er dort den Juden, hier den Heiden die Herrlichkeit und Majestät de«

Erlöser« tunb thun will. Iudeh sind manche einzelne fönst vorkommende Ausdrücke und

Kitze wegen ihrer besonderen Prägnanz nicht von geringerer Bedeutung.

I. Die Sohnschaft des Sohnes Gottes erscheint als Sohn

schaft im strengsten und vollkommensten Sinne des Wortes,

als ein auf Mittheilung derfelben lebendigen Wesenheit und Natur beruhendes

Aerhältniß.

1. Dieses ergibt sich schon aus der Art und Weise, wie der Name 728
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Sohn Gottes in der hl. Schrift gebraucht wird. Obgleich er nämlich auch

anderen Wesen, die nicht mit dem Vater wesensgleich sind, beigelegt und

daher hier nur im Sinne einer Adovtivlindschaft oder eines irgendwie dem

lindlichen analogen Verhältnisses der Ähnlichkeit, Liebe u. s. «. gemein! sei,

kann: so wird er alsdann doch ») auch nur als appellatioer Name ge-

braucht und keinem einzelnen Wesen an und für sich als distinktive:

und ihm ausschließlich eigenthümlicher Eigenname beigelegt, mii

dieses bei der Person geschieht, welche zugleich Wort Gottes, Jesus und

Christus genannt wird. Vielmehr wird d) diese Person gerade als der Tobn

Gottes (c, uic»; i>35Ü) und der eingeborene Sohn von allen geschaffenen

Wefen, auch den höchsten, den Engeln, und insbesondere von allen durH

besondere Gnade bevorzugten Wesen so unterschieden, daß e) der Adov-.

tiutindschaft der Engel und Menschen eben in dem Sohne Gottes ihr

Vorbild und ihr Grund zugewiesen wird. Aus dem verschiedenen Gebrauche

des Namens folgt also nicht nur nicht, daß er auch bei Christus nur in einem

abgeschwächten Sinne gebraucht werde; es folgt vielmehr, daß er bei Christus

in einem ganz einzigen und eminenten Sinne und folglich, da sonst nichts im

Wege steht, im strengsten Wortsinne gebraucht wird.

728 Zu «., Obgleich an sich der Name auch im uneigentlichen Sinne in bei Foim ,ein

Sohn Gottes" auf einzelne bestimmte Personen angewandt werden könnte, so ist doch, um

die Prärogative de« Sohne« Gottes in keiner Weise zu verdunkeln, der Sprachgebrauck ln

hl. Schrift so strenge, daß dieß niemals geschieht, sondern da« Subjekt immer ennoedei

ein Plural (z. B. Gal. 4, 7. H^oepistiz »piritum »cloptioni» üiiorK», vei), ober ei»

unbestimmter, dem Plural äquivalenter Singular (z. B. Apok. 21, 7; Hebt, l, 5:

H«»' l>»'ce»-»t, ern Mi in veum et iz>»e erit mini in nlium), oder ein Collektioumist

(Crod. 4, 22: llimitte populuin meum I»r»el, ülium primoßenitum meum) ?ahcr

tonnte der hl. Paulus (Hebr. 1, 5) geradezu erklären, zu keinem anderen, als zu Christus,

habe Gott jemals gesagt, er sei sein Sohn: Oui äixit «1i<zu»n6» ^nßeloruin ^» toni»^

oui dominum^: „I'iliu» mens e» tu, eß» boäio ßenui te!" (Ps. 2, 7.) üt rurznm

„Nßo ero illi in ?»trem et ip»e erit mini in Milium?" (2 Kö». ?, 14). Allerbmgs

erscheinen die zuletzt vom Apostel angezogenen Worte in der Ansprache des Propheten

Nathan an David zunächst und in buchstäblichem Sinn« auf Salomon bezogen: aber nach

der Erklärung des Apostel« kann Salomon hier nur als Typus Christi stehen, und falle»

folglich die Worte auf jenen nicht für seine Person, sondern inwiefern er die Perfcn

Christi vertritt.

730 Zu d. Die oben erwähnte Gegenüberstellung der eigentlichen und uneigentlichn

Gottessohnfchllft findet besonders im Anfange des Hebräerbriefe« und des Eoangeliumi

Johannes' statt. Hebr. 1. heißt es eben mit Rücksicht auf den Namen ,Sobn Gottei'

gegenüber den Engeln: l'llnto melior ^ußeli» eileetu», <zu»ntu cliNerentiu« pr»e ilM

nomen l>»ereäit»vit; und Hebr. 3, 5—6 gegenüber den Stellvertretern Gott»,

»uch den höchst ausgezeichneten, wie Moses: Lt blosse» <;uiäem tiäeü« er»t in tot» <loll>>

e/«« s.Dei^ t»nqu»m /amul«« .... Onri»tu» vern tl»n<zu»m ^?/»«« in 6omo «ua. (Ath»°

liche« in der Parabel vom Gastmahl und dem Weinberge Matth. 22, 2; Luk. 20,3.)

Ioh. 1, 12 aber heißt es vom Logos, der gleich nachher der unißenitu» », ?»tr« genann!

wirb, gegenüber den begnadigten Menschen: äeäit ei» pote»t»tem Mio» vei üeri. !>>i

czui oreciunt in nomine «Hu».

731 Der emphatische Sinn, der mit dem Namen „der Sohn Gottes" in der hl. schrm

verbunden wird, ist so klar, daß die Juden, welche nicht an die Messiaswürbe Christ

glaubten, den Anspruch auf diese nur als Anmaßung, den Anspruch auf den Charakter

de« Sohne« Gottes aber als Gotteslästerung bezeichneten, weil Iefu« durch lelteren

sich Gott gleichstelle. Ioh. 5, 18, ?roptere» mag»'« nullere>>»nt eum ^u<l»ei ivterti««.

yulel . . . ?»trem »uum (m»?io» lLiov) l»eieb»t veum, »eczu»lem »e liiieos ve«
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Ebenso bildete dies« letztere Anspruch neben dem elfteren den Grund einer speziellen

Anklage vor den Hohenpriestern und vor Pilatus, nämlich der Anklage auf Gotteslästerung,

»uf welche nach dem Gesetze (Leo. 24, 16) der Tod stand. Bei Match. 26, 63 ist zwar

die doppelte Anklage in Eine zusammengefaßt: «i tu e» l)Kri«tu», ?i!iu» vei vivi ; »bei

bei Lukas 22, 66—71 ist sie auseinander gehalten (»i tu e» <Ül>ri»tu», <lio nnbi» — tu

erß» e« ?iliu« liei?)! ebenso bei Ioh. 18, 33 vor Pilatus ff.: 6ixit »e Onristuin

re^em e»»e U. 19, ?: Kn» leßem Ii»bemu» et «eounäum leßem lledet mori, qui»

Milium vei »e leoit. — Wenn es aber schon falsch ist, baß die Juden unter dem Sohne

Gottes sich nur einen menschlichen Messias gedacht hätten : dann ist es vollends abgeschmackt,

aus dieser falschen Voraussetzung herzuleiten, auch im Sinne Christi und der Gläubigen

habe der Name nicht« andere« bedeuten sollen; vielmehr wurde von den Gläubigen, wenn

sie wie Petrus (Matth. 16, 16 und Ioh. 6, 69) und Martha (Ioh. 11, 27) Jesu« als

6l>ri»tu» ri!iu» vei vivi bekannten, durch letzteren Namen der elftere ergänzt und in

seiner vollen und wahren Bedeutung bestimmt.

Eine Bestätigung der Ansicht, daß Ehristu« in einem nicht wesentlich anderen Sinne 732

sich Sohn Gottes genannt habe, als bie Geschöpf« fo genannt zu werden Pflegen, wollen Einige

darin finden, daß er Ioh. 10, 35—36 bie Anklage auf Blasphemie einfach dadurch abge

lehnt habe, daß auch And«« Söhne Gottes und Götter genannt würben: Nonne scriptum

e«t in leße vestr», qui» e^n <lixi , Hii e«ti» (?». 81, 6) et tUii exeel»! omnes. 81

illos «lixit Dell», »<1 yuo» ^in ?»»Imo^ »ermc» vei l»etu» et nnn pc>te»t »oivi »eriptur» :

quem ?»ter »»netiNe»vit et misit in munllum, vo« äieiti«, qui» d!u»vl>em»», qui» 6Ixi,

MW» vei «um ? Allein die Ablehnung der Blasphemie beruht hier gar nicht auf dem angeb

lichen Parallelismu«; die Schneide der Antwort liegt vielmehr in Folgendem. Die Juden

hatten gesagt: I»r>i<iümu» te <i« d!ll»r>l>emi», et qui» tu, linmn cum »i», l»ei« t« is»»um

I)«um. Darauf erwiedert Iefu«: Das Menfchfein schließe da« Gottfein nicht wesentlich

au«, und wenn schon solche Menschen, zu denen Gott als zu seinen Dienern rede,

gleichwohl von ihm selbst Götter genannt würden, dann müsse derjenige Mensch, dem der

Vater sein« Gewalt über die ganze Welt übertragen, den er zum Erben seiner Herrschaft

eingesetzt, und der in dem citirten Psalme al« Gott gegenüber den Göttern erscheine, ohne

Blasphemie in einem ganz anderen Sinne Gott genannt weiden können; indem aber er

sich Sohn Gottes nenne, beanspruche er eben dieß, daß er jener Erbe Gottes fei, ber im

Psalme al« richtender Gott auftrete. Vgl. F>an?ei<» de ine»rn, tde». ?. Mn'n». viv.

^, Onr. I. I. p. l. e. 5.

2. Die Eigenlhümlichkeit und Vollkommenheit der Sohnschaft des Sohnes 733

Gottes geht ferner aus den Epithetis hervor, welche diesen Namen häusig be

gleiten. Der Sohn wird näher genannt 1) I^iliu» ve?-«« (»X^ttlv6: 1 Ioh. 5, 20.)

— 2) ?iliu8 L^o/n'lU« (Nöm. 8, 32, yui proprio ?ilin non peperoit)

dem hier wiederum Gott patsr proprius ist, (Ioh. 5, 18 nach dem Griech.) —

3) I'iliug ttniFenii»« (^v^Lv^? Ioh. 3, 15 und 1, 14.) — 4) ?ilius t/iieci«s

(Matth. 3, 17) und l'iliu» äileotioui» (Col. 1, 13.) — 5) Uni^ellitu»

l'iliu», qui est in «i«« /Ät»-/» und der dort allein Gott schaut (Ioh. 1, 18.)

— 6) I'iliug », ?»tre Fsnit««, (Hebr. 5, 5 nach Ps. 2, 7): I'iliu» rneu»

L8 tu, oßo noäio ßenui te; e^ «te>-a Fenitu» (Ps. 109, 4 nach der Vulg.);

ex Den r,rooeäeu8 (Ioh. 8, 42.) Wenn er zuweilen auch ^7-imoßeuitu«

inter multo» fratre», oder rnortunrum oder «innig oreatur«,« genannt wird,

so liegt darin keine Nebenordnung mit bloßem Vorbehalt der Erstgeburt

der Zeit oder der Würde und Vollkommenheit nach, sondern eine kausale

llcberordnung über alles Andere, was aus Gott hervorgegangen ist oder

von ihm an Kindesstatt angenommen wird; es soll heißen, daß dieser Sohn

Gottes eben als einziger wahrer Sohn nicht nur negativ allen Wesen außer

Gott vorgehe, sondern auch positiv als Vorbild, Prinzip und Endziel aller

Wesen (als vriuoivium ore»tur»e D«i H^oo. 3, 14) und speziell der
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Adoption der vernünftigen Wesen sich geltend mache; ganz deutlich und groß

artig ist dich in der Hauptstelle, welche von dieser Primogenitur Chriiti

handelt, Col. 1, 13—19 ausgesprochen.

734 In bei letzteren Stelle ist namentlich auch beutlich die Bedeutung der doppelte!!

Piimogenitui , welche dem Sohne Gottes als Schöpfer bezüglich aller Wesen und i!i

Erlöser in seiner menschlichen Natur bezüglich der adoptirten Menschen zukommt, unter

schieben. Sie lautet: Orati»» »ßeniez De» ?lltri . , . c>u> tr»n»tulit no« in re^uum

I'ilii dileetioni» ?u»e . . . qui est im»ßn Den invjzidili», ^T'imaFe'litu« on»n»« ^«itl/s»^ ,

<zunni»m in ir>«n enn6it» »unt nniver«» in coelis et in terril : omni» i>er i^um

et in ipzn (cl: u^v) ei-eot» «unt, et ip»« est »nte urnne« et ninni» in >p«c> coi>5!»n<.

(Auf Grund dieser ursprünglichen Primogenitur folgt nun die andere), üt ips« es»

e»r>ut enrpori« ece!e«i»e, qui e«t prineipium , ^i^i»»ol/e«!tu« f^r »«»»'lu»», ut »il i»

omnibu» ipzo primntum tenen», c^ui» i» ir>»n ec>mr>!l>euit omnem p!enitu6in«m inb»b!!«e,

13!, Ebenso ergibt sich schon »us dieser Stelle allein, daß diejenige Zeugung, welch« en

eigentliche und formelle Grund ist, weßhalb Christus Sohn Gottes genannt wirb unt

ist, nicht erst in seiner wunderbaren Geburt und Wiedergeburt als Mensch

gesucht werben darf. Die Stellen, welche dieses anzudeuten scheinen, sind vielmihr 'c

zu erklären, daß sie mit obiger übereinstimmen. Dahin gehören zuerst die Worte bei

Engels Luk. l, 35: <<ieuzu« et, qnncl n»»oeiur ex te »»netum, rocabit«»' I^iliu« I>«

Dieselben beziehen sich jedoch nur darauf, dah der Träger der aus dem Schooße Naiii

gebildeten menschlichen Natur kein Anderer sei als der Sohn Gottes, und deßtali

die Frucht Maria auch Sohn Gottes genannt werden müsse, Sie weisen dabei enu

weder auf die jungfräuliche Geburt als verheißene« Zeichen der hypostatischen Unio«

der Menschheit mit dem Sohne Gottes, oder auf die Einwirkung des hl. Geistes als rti-

mittelnde Ursache derselben hin; höchstens enthält die odum!,r»tin der virtus ^!li«?,ii!i

auch den formellen Grund der Ausdehnung der Sohnschaft des Lohnt?

Gottes auf seine Menschheit, inwiefern nämlich unter vi^lu« ä,It>85imi hypostatisch

der »ach Psalm 71, L 8ie»t pluvi« in veüu» in den Schooß Maria herabsteigenoe Loh»

Gottes selbst, oder aber dynamisch die virtus ßenerotrix ?2tri» verstanden wird, wc!<iü

den von ihr ausströmenden ewigen Sohn in den Schooß Maria hineinzeugt.

736 Ebenso wenig kann man sagen, die Worte Gottes in Psalm 2, ? I^iliu» meuz « t°.

eßn !,<,6,e ^en», te bezeichneten dehhalb keine ewige und immanente Zeugung, »ei!

der Apostel Akt. t3, 33 sie auf die Auferwcckung Christi und Hebr. 5. 5 auf die Leibt

Christi zum Hohenpriester, also auf die Heiligung feiner Menschheit in der Menschwerdunz

beziehe. Denn eben biese doppelte Anwendung der Worte zeigt, daß lxide Erkläiun»!!!

nicht die fundamentale Bedeutung de« ßen»i te enthalten, sondern bloß eine»»«

der ewigen Zeugung folgende und an dieselbe sich aiischließende zeitliche Offenbarung

refp. Erweiterung und Aeußerung derselben ausdrücken sollen. Vgl. über die skinen

des Sohne« und der Zeugung ^esar. c!e 'Irin. !. 2. e. 10.

73? 3. Die Wahrheit und Vollkommenheit der Sohnschllft wird überdich

dadurch ausgedrückt, daß der Sohn als das vollkommenste Ebenb ild sim»^°

eixlüv) des Vaters bezeichnet wird, spezieller als ein Ebenbild, worin die ganzc

Herrlichkeit des Vaters erstrahle und seine Substanz sich ab

drücke, welches die Gestali oder die Natur Gottes des Vaters und

die ganze Fülle der Gottheit in sich trage, dadurch dem Vater gleick,

sei, und denselben vollkommen offenbare.

738 Oefter wird der Sohn Gottes ohne nähere Bestimmung, »bei immer mi! lfmfwlt

Ebenbild Gottes, nämlich des Vaters genannt; und die Emphase soll, wie die obige 3«Ül

Kol. 1, 13 zeigt, eine Ebenbildlichkeit ausbrücken, wie sie keinem außergötllichen Wesen !U'

kommen kann. Dieselbe wird jedoch näher bestimmt Hebr. 1, 3 durch die Worte: qm cum

8it splenilur ßloriuu et tl^ur» 3udüt»nti»e ejus, rwituns omni» verlin viriuti» «u»?

(<i??«^»2^!l ^»,l 363^: ?.«l -/spÄx-^si ^f,: !i?:5?'rÄl<ul cl^ov» su^6??«ii: steht hier noch n:ch>

in dem spezifischen Sinne, für den es später in der Kirchensprache firirt wurde, iondem,
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»:e die Vulgata übersetzt, für Substanz^ lfip<uv ^« ^«lv7» ^,ü ^^»-ri ^: 3^v^cu>: «!«,!<). —

Als Abglanz der Herrlichkeit und Abdruck der Substanz des Vater« besitzt aber der Sohn

auch die Gestalt de« Vaters, d. h. die Wesensform und Art oder Natur des Vater«

und ist ihm dadurch gleich nach Phil. 2, 4: (Hui cum in form» I)e! «»»et, nc>n r»rnn»m

ülbitrllluz est «3»e ge »enu»Iem Den (li2 9c<,1). Daß ^°P?H hier keinen andern Sinn

haben kann, folgt daraus, daß es bei Gott leine andere Gestalt gibt, als den Typus seine«

Wesens, und daß die lnrm», vei der lorm» «ervi gegenübergestellt, diese aber wieder von

dem )>ab<tu« Komm!«, d. h. der natürlichen äußeren Beschafsenheit und Erscheinung de«

Menschen, unterschieden wirb. — Wo möglich noch nachdrücklicher wird die hieraus resultirende

Gleichheit de« Sohne« mit dem Vater betont, indem e« Kol. t, 20 und 2, 9 von Christus

im Hinblick auf seine Menschheit, worin er mit seiner göttlichen Person und Natur wohnt,

beißt, daß die ganze Fülle der Gottheit in ihm sei: In ip»o enniplaeuit omnem Fle«ii«>

<i>'«f»> inl>»d!t»re und: in ipsn inl>»dit»t omni« Flenltucko ti>!i/««lai>« eorpnr»Ii!er.

Teßhalb repräsentirt der Sohn den Vater auch für die Erkenntnis; der Geschöpfe so voll

kommen, daß demjenigen, der den Sohn sieht oder erkennt, der Vater nicht eigens vorgeführt

,u werden braucht. Ioh. t^, 9: ^nilizipe, qui viäet, nie, viäet et ?»trein menm.

II. Nie der Sohn Gottes als eigentlicher und wahrer Sohn Gottes N9

des Vaters diesem wesensgleich und folglich Inhaber der gleichen göttlichen

Natur und wahrer Gott sein muß: so wird er auch wirklich im N. T. als

dem Vater wesensgleicher Gott dargestellt, indem ihm alle gött

lichen Namen und Prädikate beigelegt werden. Einerseits nämlich

erscheint er (4) nnter den substantivischen Eigennamen „Gott" und

„der Herr", welche schlechthin den Besitz der göttlichen Wesenheit und Würde

ausdrücken; andererseits (2) erscheint er auch unter allen erdenklichen theils

substantivischen theils adjektivischen Prädikaten, welche die

l^ott allein zukommende Wesensbeschaffenheit, sowie die Eigenschaften und

Thätigkeiten, worin diefelbe sich äußert, ausdrücken.

1. Was die substantivischen Namen „Gott" und „der Herr" betrifft, "«

so wird dieselbe Person, welche Sohn Gottes genannt wird,

«,. ausdrücklich als Gott bezeichnet, und zwar in einer Weise, daß

der Name nur von der eigentlichen und wesentlichen Gottheit verstanden

werden kann.

°i. Im neuen Testament selbst wird sie, abgesehen von der förm-74l

lichcn Behauptung (Ioh. 1, 1), daß sie Gott sei, wenigstens füuf-

mal Gott genannt: zweimal in der Anrede und beide Male mit

dem Artikel (5 t»3<5;, der Nominativ hier im Sinne des Vocatius), nämlich

in dem Ausrufe des Thomas (Ioh. 20, 28): '9 x^lä; ^u x«l ö t)36; ^«z»,

und in der vom hl. Paulus Hebr. 1, 8 citirten Pfalmenstellc : Inrouus

Mus, Veu8 (ö i>e>5:), in saeoulum 8»eouli . . . riropterea uuxit te, I)eu3,

Leu» tuu» (in Ps, 44, woraus die Worte citirt, steht für Dens immer

Lloluin); — und dreimal mit einer verschärfenden Appofition,

der „wahre Gott, der große Gott, Gott über Alles, hochgelobt i»

Ewigkeit": nämlich Tit. 2, 13 : ex8neetante8 . . . aäventuni ma^««' Dei

et »alvatoriz no3tri ^esu Onristi (i^i) ^7«>.ou ^3^2 x»l clu>^p>); ^<üv),

wo der Eine Artikel beide vorhergehende Appositionen auf Jesus Christus

bezieht; 1 Ioh. 5, 20: ut eoßno3cn,mu3 verum veum et 8iinu3 in vero

l'iüo o^U8; /«!<? S3t ve^«« Dens et vitll »oterull; und Nöm. 9, 5: ex

lzuibu» flsraeliti^ est <ünri3tu3 8eouu6uin oarnsm, czui est ««/>«' o»»,li»

Den« lieneäiotus in 8lleeulll (ö u»v im ?r«vru»v >>3i<; euX^'^-i»; ei; i5Ü;
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nliüv«») <. Diese Ausdrücke sind um so bedeutungsvoller, als im Neuen

Testament der Gottesname bso? im Singular und substantivisch ebensowenig

auf ein einzelnes geschöpfliches Wesen angewandt wird, als im Alten Testament

die Pluralform NIonim (Vgl. />a«^eii« äe wo. tn. 3.)

?<2 Die andere Deutung bei Woite de« hl. Thomas al« einer Interjektion der Verwunden!!«

ist läppisch. — Das Gewicht der Stelle Tit. 3 wirb noch dadurch verstärkt , daß »n «illcr,

Stellen der hl. Schrift die Ankunft Christi al« Ankunft de« Reiche« Gottes bezeichnet will,

dagegen mit der Ankunft dieses Reiche« niemals die de« Vaters verbunden wird. — 3»

Beziehung des die in 1 Ioh. 5, 20 auf I'iüu» erhellt vollends daraus, baß l) der mn

vrru» Heu» verbundene Name viw »eteru» bei Johanne« geläufig ist für den Sehn, unt

daß hier der Schluß des Briefe« den Anfang wiederaufnimmt, wo es sl, 3) hieß' «unun-

ti»mu» vudis viia»! aeln-na»», ^xae «'»< a^n«i /'»<»'«»/ baß 2) ^üiu» das nichslt

Subjekt ist, vom Vater aber unter dessen eigenem Namen gar nicht die Rede war, sondern

nur unter dem Namen veuz. und folglich, wenn da« nie auf Heu» bezogen werden soll«,

der Wortlaut herauskäme: nie Neu» est veru» Neu», — Daß in Rom. 9, 5 zroisien

Christus und i> >!» kein Punkt stehen kann, wodurch die Dorologie von Christus getteii«

würbe, ist sowohl kritisch ausgemacht, als aus dem Conterte, der sonst absolut sinn!.':

würde, evident. Vgl. jedoch gegen die frivolen Anfechtungen der Rationalisten />ux^i,!,

<le ine. tnes. 9,, wo auch bewiesen wirb, daß Kuhn jenen zu viel eingeräumt hlt, «ein

er zugab, daß sogar einige Väter den Teil so mißverstanden hätten.

743 ß. Neberdieß finden sich im Neuen Testament manche Citationen

aus dem Alten Testament, worin auf Christus oder den Sohn Goü«

solche Stellen des Alten Testamentes bezogen werden, in denen das Subjeli

mit dem nome« incmn,«««icai«7e, mit dem eigensten Wesensnamen

der Gottheit bezeichnet wird. Es ist also wiederum klar, daß bei Chiisnis

die göttlichen Namen überhaupt im strengsten und eigentlichsten Sinne zu

verstehen sind.

7« Vgl. beispielsweise folgende Stellen: Hebr. 1, 6 bezieht Paulus auf Christus »li

den primoßenitu» De! bie Worte bes Psalme« 96 (hebr. 97): et »äorent eum om»«

H,nße!i vei ; nun aber wird bei, dessen Ankunft und Herrschaft in diesem Psalme geschildni

wirb, im hebräischen Terte bes Psalme« wieberholt Iehova genannt. Dasselbe gilt lin

Hebr. 1, 10—12 und Psalm 101 (hebr. 102). Diese beiden Psalmenstellen werden «ch

vom HI. Paulus eigens zum Beweise der Gottheit angeführt. Bei anderen alttestamentlichm

Stellen, bie im Neuen Testamente angezogen werden, ist die Absicht der Citation eine andm,

aber barum bei thatsächlich« Beweis nicht schwächer. So werben bie Worte, welche ,Iebo«'

Malach. 3, 1 von sich sagt: Reee eßn mittn ^ngelum meum et pr»ep»r»bit vi»m »u«

l»eiem me<nn, von alle» Synoptikern (Mark. 1, 2; Matth. 11, 10; Luk. ?, 2?) s» iui

gefaßt, daß Christus derjenige sei, vor dessen Angesicht der Bote geschickt werde und K»

Weg bereiten solle. Ebenso werben bie Worte be« Isaia« : p»r»te vi»m Onrnlui (^e!>ar»!!>

Mark. 1, 3 auf Christus bezogen. — Isa. 6. wird die Erscheinung der Herrlichkeit Gott»

des rex Ilominu» (FsKovan) exereituum geschildert; Ioh. 12, 40—II wirb »der ic»

den Worten, welche der hier erscheinende Gott über den Unglauben der Juden geiproche»,

gesagt , sie bezögen sich auf den Unglauben gegenüber dem Sohne Gottes , und dazu K

merkt : N»ee 6>xit l8»i««, <ju»ullo viäit ßinri»m <^u« et locutu» e»t 6e eo, — lnidlnl

wirb auch die alttestamentliche Erklärung be« Namen« Iehovah, prirnu« et noviszimul.

im Neuen Testamente wiederholt auf Christus angewandt, nebst den gleichbedeutende»

' Man kann noch einige weitere Stellen hierhin rechnen, wo jedoch die VezietMz

nicht so offenbar oder der Tert nicht so unbestritten ist. So H,ot. 20, 23: spiritm 5,

p»»ult epi»eopn» regere eeeie»!»m /)«, <^u»m »oguisivit «nnFuine «<o. Der Dem

kann hier nur Christus sein; aber die Lesart De! ist im Griechischen bestritten: der «i».

vulß. hat >r<>5 x^plo«.
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Ausdrücken princirnum et üuis, ^!z>u» et Umeß»; <zui e»t, qui er»t et c^ui venturu»

«z»; so Npot. 1, 17; 2, 18; 22, 13. -

Zwei Schwierigkeiten sind indeß hier zu berühren. Die eine ist, baß Gott bei 745

Vater in Ps. 44 auch Gott desjenigen genannt wirb, bei von ihm gesalbt wirb, und das

eben in demselben Sahtheile, wo dieser selbst „der Gott" genannt wirb. Und ähnlich nennt

Christus in der Anrede an Magdalena (Ioh. 20, 1?) seinen Vater seinen Gott. Aber diese

Hedeweise kann die in demselben Conteit liegenbe Behauptung ber Gottheit und Sohn-

ichaft Christi nicht aufheben, und findet ihre Erllarung darin, daß Christus nicht bloß Gott,

sondern zugleich Mensch ist, unb eben als Mensch von Gott als seinem Gott auch gesalbt

wirb, von ihm ausgeht und zu ihm zurückkehrt. — Di« andere Schwierigkeit ist, daß

Christus Ioh. 17, 3 den Vater allein als wahren Gott zu bezeichnen scheint: N»eo «8t

vil» »etern», ut onßnozelmt, te, snlum verum Oeum (in> ^6vnv äX»si>lvüv 9e<lv) et

<juem mi»!«tl ^esum Obri«tum. Aber schon bei griechische Tert zeigt, daß der Sinn ist:

lich, den einzigen wahren Gott, oder: der du der allein wahre Gott bist; nicht:

ter du allein wahrer Gott bist. Nun »bei soll auch Christus kein anderer Gott, sondern

zugleich mit dem Vater und durch den Vater derselbe Gott sein. Daß letzteres der Fall

sei, wird in ber Stelle selbst angedeutet, indem Christus nur wegen seiner Gottheit neben

dem Vater und auf einer Linie mit demselben als wesentlicher Gegenstand der da« ewige

Äben bedingenden Grkenntniß aufgeführt weiden kann. Deßhalb sagt ber hl. Johannes am

Lchlusse seines eisten Briefes offenbai im Hinblick »uf diese Weite des Herrn: u«, enßno-

«c»mns verum Oeum et »imu» iu vero ?il>u efu» ; die est veru» Den» et Vit» »etern».

d. Ocfter, als der Name Gott, wird dem Sohne der Name Herr, ge- ?«

nauer der Herr (ö xüply;), beigelegt, und dieser Name ist sogar der stehende, wo

der Sohn neben dem Vater aufgeführt und letzterer einfach als Gott bezeichnet

wird. Die Ursache dieser Redeweise kann nach dem Gesagten nicht darin liegen,

daß der Sohn an sich nicht ebenso gut Gott, wie Herr, genannt werden könne ;

sie ist hinreichend dadurch erklärt, daß der Sohn, wo er Herr genannt wird,

speziell in seiner Menschwerdung als Gesandter Gottes die Herrschaft Gottes

zur Geltung bringt und als Haupt der ganzen Schöpfung und der Menschheit

insbesondere in einem speziellen Herrschaftsoerhültnisse steht, während der

Vater, als ursprünglicher Inhaber der göttlichen Natur, mit besonderer

Emphase Gott genannt werden kann. Dagegen liegt in der Art und Weise,

wie die Schrift den Namen Herr bei Christus gebraucht und näher bestimmt,

deutlich ausgesprochen, daß derselbe ebenso bei Christus die wahrhaft gött

liche Würde ausdrückt, wie der Name Gott beim Vater die göttliche Wesenheit

und Natur, und folglich in dieser Beziehung mit dem alttestamentlichen

Gottesnamen ^.äouai gleichbedeutend ist. Dieß geht schon daraus heruor,

daß der Name „der Herr" im Alten Testament zum Eigennamen Gottes

gestempelt war und daher im Neuen Testament nicht constant und ohne alle

Einschränkung als Eigenname einer Person hätte gebraucht werden können,

wenn dieser nicht dieselbe göttliche Würde zuerkannt würde. Nun wird aber

nicht bloß keine Einschränkung gemacht, sondern der Name noch verstärkt,

indem Christus genannt wird solus Vominator et Vomiuu8 (ö ^»vo? szü-

Tn^; xal xupin; Br. Judas 4), Dominus ßloriao (1 Cor. 2, 8), rsx reßum

et äuluillus äumiulmtiuin (Offenb. 3, 17; 17, 14; 19, 16) und umniuw

Unminu«, dessen Herrschaft sich ebenso nothwendig über Alles erstrecke, als

Alles aus Gott ist, und der deßhalb im Gegensatz zur Vielgötterei ber

Heiden die Einheit der christlichen Gottesuerchrung bedinge.

Vgl. hiezu 1 Cor. s, 6: M<ttu« «t Keu« n»«»' un««. N»m «t»i »uut. qui äie»n- 74?

wi M, »ive in ooeln »ive in terr», («i<zuiäem zunt s^p»ß»ni»^ uii multi et äomini
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multi): uodi« t»men unu» e»t Den», ?»ter, (c?: 8l6;, i 77«-ri^). ex quo omni» et n<^

in lpZiiln; et nun» vominu» >IeLU» Odristu», per <zuem omni» et nc>» per ip-nm.

Man bemerke, baß die Einheit de« Herrn Christus hier zur Erklärung dient, wie o»

Christen nur Einen Gott verehren, und daß folglich „dem Herrn" eine göttliche Herrfchi^i

zugeschrieben wirb. Vgl. über den Namen „Herr" bei Christus Hett»^»,«. 6e cbrisn

l. 1. o. 6.

748 2. Wie die substantivischen Namen Gott und Herr, werden dem Tohnc

Gottes alle Prädikate ohne Unterschied beigelegt, welche Eigen

schaften und Thätigkeiten ausdrücken, die Gott allein vermöge

seiner Wesenheit und Natur zukommen. Daß ihm überhaupt all c

solche Prädikate zukommen, erklärt Christus selbst: Om«,«, guuecumH,,,

/tttbei klltsr, iusil sunt (Ioh. 16, 15) und sÄouH me», oumia tu», 8um, et

s^für ita^ tun, m«», sunt (Ioh. 17, 10); und speziell bezüglich der Werte:

^«aec«»n^«e ills keoorit, N2,eo et ^iliu» »imii/ie»- lacit (Ioh. ö, 19)

Speziell wird der Sohn dem Vater gleichgestellt a) in dem fundamen

talen Charakterzug des göttlichen Wesens, dem wesenhafteu

Besitz des Seins und des Lebens, kraft dessen Gott das Prinzi?

alles gewordenen oder geschaffenen Seins und Lebens außer

ihm ist; d) in dem Besitze der einzelnen hierin eingeschlossenen oder

daraus folgenden göttlichen Attribute, und o) ganz besonders in dci

göttlichen Würde und als Gegenstand des göttlichen Cultcs der Anbetung.

749 Zu », Als Prinzip alles gewordenen Seins erscheint er u. A. Ioh. 1, 3 (omni,

per ipsum laut» »nnt et «ine ipso t'aolum e»t »iliil yuu<l laetuin est), Col. 1, 16. l,.

(s. oben n. 734>, 1 Cor. 8, Ü (j. oben n. 74?) und Hebr. 1, 10 s/lu in prineipi«, Do-

miue, terr»m lun6»»ti, et «per» m»nuum tuarum »uut eueli) : daher auch der Nimc

prineipium schlechthin (d. h. prineipium ere«,tur»e De! Offenb. 3, 14 und mit Anspielung

auf Sprüchw. 8, 22), welchen bei Apostel Col. 1, 18 Christus beilegt, und den Christi:-

selbst angibt, indem er Ioh. 8, 25 auf die Frage, wer er sei, antwortet, priuciplum »^.

<ip//,v.) Mit Vorzug aber erscheint der Sohn bei Johanne« und in den eigenen Reden

Jesu in Gemeinschaft mit dem Vater als Prinzip alle« gewordenen Lebens und sfnieI

des höchsten geistigen und ewigen Lebens; so Ioh. 5, 21: sicut l>»ter 5u»^it»t manu«

et, viviülült, 3ie et I'iliuZ, <zuo« vult, vivißc»t: und als Grund wird angegeben (1 c.

v. 26): ßieut ?nter !>»1>et vit»m «'» «e»»el!/i«o, »ie äeäit et ^üiu n»dere vit»iu >'<

«eme<,Mo, d. h. der Sohn habe das Leben wesentlich, nicht als ein von Außen empfangen«.

Daher wirb er denn auch wiederholt geradezu „das Leben", und „das ewige Leben'

genannt; fo Ioh. 1, 3. In ipso vit» (5<u^) erut, et vit» l/i !«»H als Eigenname des

Logos) ur»t lux dominum; 1 Ioh. 1, 2: Ht vit» (^ !>"^) m»uile«t»t» e«t . . . et

»nnuutikmus vndi» vit»m »etern»m, <zu»e er»t »pucl ?»trem; (vgl. Ioh. 14, 6: ezo

»um vi», verit»« et vit» (// !wH und 1 Ioh. 5, 20 nie est veru» Den» et Vit« »eleruH.

Näherhin wirb der Sohn Gottes als das Prinzip alles geistigen Leben«, des lichte:

Leben« der Wahrheit und Weisheit, und damit als das Licht, die Wahrheit und !it

Weisheit bezeichnet: so Ioh. 1, 4: erat lux !>i ^ü,:) dominum' und idiä. 8: er«

lun ver» (ii !f<ü: ^ö <i/.^lllv6v) ; Ioh. 14, 6: e^o »um vi», re^/l»« (^ ä/.^Hel«) et vü».

Selbst bei „Geist der Wahrheit, der alle Wahrheit lehrt," ist dich nur dadurch, daß er rcn

Sohne, wie vom Vater, die Wahrheit empfängt. sa/,«en<,'» aber ist schon im Allen Tefii

ment sein Eigenname (s. unten § 110), Paulus nennt ihn 1 Cor. 1, 24 curistu» 0«

virtu» et vei »»pienti», und Col. 2, 3 wird von ihm gesagt: in n.uu sunt omne« tbessnn

»»pienti»e et »eieuti»« reeunäiti.

' Man bemerke bei Ioh. 1 die stufenweife Aneinanderreihung der drei Momente, Ki?

der Logo« Prinzip alle« Seins, alles Lebens und alles Lichte« ist.
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Alleidmgs wild in Bezug auf den prinzipiellen Charakter des Sohnes gegenüber 750

dem des Vaters in den wichtigsten Stellen Ioh. 1, 3 und 14, 6 »gl. 1 Cor. 8, L der

Unterschied gemacht, baß der Sohn da« priuelpium F«- quuck omni» ist, während der

Vater als das prineipium en yun omni» dargestellt wirb; namentlich nennt so Christus

sich .den Weg", auf welchem man zum Vater gelange, um au« ihm die Wahrheit und das

Leben zu schöpfen, wie er nach Tpriichw. 8, 22 da« prineipium visrum llomini ist, durch

welches alles Sein vom Vater ausgeht. Damit ist aber nur gesagt, daß der Sohn eben

als Sohn princirnum <ie prlueipin sei, nicht aber, daß ihm die Fülle des Seins und

Lebens, wodurch er wirkt, weniger eigen sei, als dem Vater; im Gegcniheil wird sowohl

Ioh. 1, 3 wie 14, 6 gerade deßhalb sofort beigefügt, er sei das Leben und das Licht, resp.

die Wahrheit und da« Leben, um zu zeigen, bah er nicht bloß Canal, sondern Quelle,

und nicht bloß Weg, sondern auch zugleich Prinzip des Wege« der Wirksamkeit Gottes

in der Creatur und Ziel des Wege« der Vereinigung der Creatur mit Gott sei.

Zu d. Von einzelnen göttlichen Eigenschaften wirb durch das öfter erwähnte vor- 751

»eltliche Dasein Christi seine Ewigkeit, durch sein Dasein im Himmel und auf Erden

seine Allgegenwart, in der von ihm bekunbelen Herzensergründung und Vor»

»ussicht der Zukunft seine Allwissenheit angedeutet. Ebenso beweist die selbständig

ausgeübte Macht der Wunder und der Sündenvergebung seine göttliche Allmacht, während

in den Worten: ll»t» e»t midi nmni» r>nte»ti>3 in enelo et in terra ausdrücklich die

souveräne Allgewalt de« Lehrers, Gesehgebers und Richter« ausgesprochen ist, Vergleiche

über die göttlichen Attribute und Werke Christi Hetta»-m,'n I. e. e. 7—8; <?^e<?. cke Val.

<le T/lin. I. 1; ^>l<,« cke Den Z 82—83.

Wenn dagegen einzelne Stellen, namentlich in den Neben des Heilande« selbst, ihm 752

einzelne göttliche Attribute abzusprechen scheinen, löst sich die Schwierigkeit sofort bei

näherer Betrachtung der Tendenz jener Stellen. So wird die göttliche Macht dem Sohne

darum nicht abgesprochen, wenn er sagt: Ioh. 5, 19: Xc>n pntest t?i!w8 » 3e lacere quick-

quam, ni»i quuck vickerit ?»tren> «'»eientem ; es ist damit bloß gesagt, bah der Sohn, in

dem er dem Vater gleich ist (V. 18), immer Sohn bleibt, und deßhalb wie sein ganze« Sein,

so auch sein ganzes Wirten vom Vater ausgeht; es wird aber auch sofort hinzugefügt:

zx««eu»!g«e enim üle leeerit, noee et I'iliu» «!»>/li<e^ l«cit. — Desgleichen wird seine

Gewalt dadurch nicht eingeschränkt, bah er Matth. 20, 27 sagt: Leckere »utein »ck ckex-

ter»m ineam ve! »inistrnm non e«t meum ckare vnbi», seck ?»tri» . . .; denn da er

.alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden" , kann da« nur heißen , er könne in Sachen

des Reiches Gottes nicht nach Sympathien, die ihm feiner menschlichen Natur nach zu-

gemuthet würden, veifügen, sondern nur in Gemeinschaft mit dem Vater, oder, was das

selbe ist, er könne es nur in seiner Eigenschaft als Sohn Gottes. — Ebensowenig »er-

läugnet er sich »l« die Quelle der Weisheit, wenn er sagt (Ioh. ?, 16): >le»

6oetr!n» nun est, me», seck eM», qui mwit me l^lltii»: d. h. seine Lehre sei nicht auf

ihn als bloßen Menschen, sonbern auf Gott zurückzuführen, indem er dieselbe als ein vom

Vater ausgehender verkünde; er geht aber eben vom Vater aus durch die Zeugung, die

ihn zum Sohne Gottes und damit zum Inhaber der Weisheit des Vaters macht. — In

den Worten aber Mark. 13, 32: cke ckie »utem M» vel nor» uemn zeit, neque »nßeli

in cnelo, neoue ?Mu», ni»i ?»ter, ist nicht vom Besitze der fraglichen Erkenntniß an

sich die Rede, sondern von dem mittheilbaren Besitz, d, h. man könne jenen Tag nicht

erfahren weder von den Engeln noch von dem Sohne Gottes selbst; denn keinem der

Noten Gottes sei jene Mittheilung aufgetragen ober gestattet, fondern ihr Inhalt fei als

ein Geheimniß Gottes zu betrachten unb zu behandeln. — Desgleichen ist auch in dem Worten

Christi Mark. IN, 18 an den Jüngling, der ihn m»ßi»ter dnne angeredet halte: ljuick ine

äioi, bouum ? Ilemn douu» nisi snlu» Heu», leine Ablehnung der göttlichen Eigen

schaft der Güte enthalten; vielmehr wird der Jüngling darauf hingewiesen, daß er nur

bann mit »ollem Rechte Christus gut nennen könne, wenn er dessen Gottheit anerkenne,

»hne diese Anerkennung aber mit dem Namen „gut" ihm nicht die schuldige Ehre erweise.

Zu o. Endlich wirb der Sohn Gottes in der mannigfaltigsten Weife »ls Gegenstand 753

bei Gott allein zukommenden Verehrung und Anbetung bezeichnet und ihm diefelbe

Ehrwürdigkeit zugefprochen wie dem Vater. ?»ter omn« ^uckiemm ckeckit l'ilin, ut «m»e«

K>nn»->^<-enl FVtt«m, «»«<< ^o»n^>^e<lne 5Ät>e»> (Ioh. 5, 23) was nicht bloß von einer
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analogen Verehrung verstanden werben lann, da e« den Juden gesagt wird, die ßhiifdii

nicht als 2euu»Ii» Den (I. e. 18) anerkennen wollten. Sein Name ist feiner ein Rioie

über alle Namen, vor dem Alles im Himmel und unter der Eid« die Kniee beu:,«,

muß (Phil. 2, 10); selbst die Engel müssen ihn anbeten (Hebr. 6, 6). In«bes°nden n-

scheint der Sohn in Gemeinschaft mit dem Vater als Gegenstand der theologischen

Tugenden des Glauben«, der Hoffnung und der Liebe, und als Grund und Mmelvunll

der durch die Uebung dieser Tugenden bedingten Lebensgemeinschaft des Menschen mit G°n,

Vgl. die einzelnen Stellen bei ^>»««eli» <le lue. tu«». 5; H««li äe I)ec> ß 86,

?b4 III. Mit der Wesens gl eich heit des Sohnes mit dem Vater, welche

in seiner Sohnschaft und Gottheit enthalten ist, ist zugleich die volle und

untheilbare Wesenscinheit gegeben, weil es nur Ein göttliches Wesen

geben kann und der Sohn als „der Gott" und folglich als einer und

derselbe Gott mit dem Vater bezeichnet wird. Formell ist aber auch diese

Wesenseinheit von Christus selbst ausgesprochen in den Worten Ioh. 10, M

Vßo et ?»ter ««um »um««, und ib. 38: Operidu» orsäite, ut eo^na.

goatig, quin ?»ter in me est et e<?« i« ^"at>-e. Das uuuiii gimms könnte

nämlich nicht so absolut hingestellt werden, wenn es nicht aus die Iden

tität des Wesens bezogen würde; und nur die Identität, nicht die bloße

Gleichheit des Wesens macht es auch möglich, daß zwischen Vater und Sohn

die ebenso absolut hingestellte wechselseitige Immanenz oder ^epl/w^n?

bestehe, von welcher der Heiland redet.

755 Daß diese Einheit und wechselseitige Immanenz im absoluten Sinne zu oerftebni

ist: folgt 1) daraus, daß sie weder hier noch sonst irgendwie eingeschränkt wirb, und «im

unbeschränkte „Einheit" Gottes mit der Creatur in ähnlicher Weise nirgendwo behäufln

wirb. 2) Ferner behauptet Christus jene Einheit, um zu zeigen, baß das, was seine Ha«

festhalte, zugleich von der Hand de« Vater« festgehalten werde, und daher ihr nicht entrinn,

werden könne, und daß er mit dem Vater durch dessen Mittheilung etwas gemeinsam habt,

was größer und stärker, al« Alles sei (qucxl äeäit midi ?»ter, m»^u» «mmbi« «tl,

3) Zudem verstanden die Juden jene Worte so, baß sie Steine aufhoben, nm ihn (»I«

Gotteslästerer) zu steinigen, weil er sich zu Gott mache. Ehristu« »der corrigirte dick

Auffassung nicht; er verwahrte sich nur, daß die Worte, als« verstanden, eine Oolteilif«-

rung enthielten. Er wiederholte vielmehr, daß er damit nicht mehr und nicht weniger s«z<,

als daß er der Sohn Gottes sei und folglich nur «l« Sohn Gottes auch Gott fei. -

Was aber die wechfelseitige Immanenz betrifft, so hat der Heiland diese Ioh. 14 im An

fange der Abenbmahlsrede, »ls er von seinem Hingange zum Vater sprach, wiederholt in «i

nachdrücklichsten Weise betont, indem er darauf hinwies, daß er allein zum Vater sühn,

weil er allein im Vater sei, daß aber auch ihn erkennen und besitzen ebensoviel sei, al» dn<

Vater erkennen und besitzen.

756 Diese Bedeutung de« uuum »umu» wird nicht abgeschwächt, sondern bestätig!

durch die parallele Stelle im Abendmahl«g«bete Ioh. 17, 21—23, wo die Einheit de« Vaters

mit dem Sohne als Grund und Ideal der übernatürlichen Einheit der Menschen mii

dem Sohne und durch ihn mit dem Vater dargestellt wird. No^o, ut umue» imum «wi.

«,'c«r t«, ?»ter, »'» m« et e^n »n te, ut et ir>»i »'» »obi» unum »int, et ereä»t munäu«,

uuill me mi»i»ti. üt eßn ei»rit»tem s^ßlorillm, 36?»^, quam äeäisti midi, 6e6i e>5, »!

»int unum, »ieut et no» uuum »umu» ; «ßo in ei», et tu in me, ut »iut eun«uu!ill«ti !»

unum, ut ellßnozoat munuu», qui» me mi»i»ti et äileii»ti eo», »ieut et me äii«xi«<>.

Eine Schwierigkeit würde hier nur entstehen , wenn Christus sagte , er sei mit dem Valn

Eins, wie die Menschen mit ihm oder untereinander eins seien; nun sagt er aber umgeledil,

die Menschen sollten mit ihm und dem Vater Gin« werden, wie er mit dem 3a!n

Eins sei, und zwar so, daß ihre Einheit durch seine Einheit mit dem Vater (ip»i w »«diz,

ego in ei» et tu in me) vermittelt und getragen werde. Das »iout hat also hier dieselbe

Bedeutung , wie in den Worten : Ntot« perleeti, »ieut et ?»ter ve»ter uerleetn« «H

und bedeutet demnach keine Gleichstellung der einen Einheit mit der andern. Ueterdieß
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ist beiderseits nicht »n eine bloße sogen, moralische Einheit, d. h. die Einheit über

einstimmender Gesinnung und wechselseitiger Liebe gedacht, wie die Worte tu in me et, e^o

m t«, «ßo in ei» et ip«i in nie, sowie: el»rit»tem izulim 6elü»ti mini 6e6i ei» an

zeigen. Vielmehr ist nach Analogie von Ioh. 6, 58 an eine durch substanzielle Verbindung

«ermittelte reale Lebensgemeinschaft gedacht, traft deren der Sohn das göttliche Leben, wie

der Vater, in sich selbst hat (Ioh. 5), also dasselbe substanzielle Lebensprinzip befitzt wie

ter Vater, und durch seine substanzielle Verbindung mit den Gläubigen in der Eucharistie

»iesen eine accidentelle Theilnahme am göttlichen Leben gewährt. Diese Theilnahme am

göttlichen Leben und, was dasfelbe ist, an der göttlichen Herrlichkeit könnte aber auch der

3oh» nicht Anderen mittheilen, wenn er selbst dieses Leben und diese Herrlichkeit nicht

wesentlich besäße. In dieser Weise erklären die Stelle von den Vätern bes. t7>^. ^iea-.

in n. I. (vgl. unsere „Mysterien" S. 512 ff.) und vor ihm /K7»>-<u« Nct. c!e 't'rw, I. 8.

(»gl. „Myft." S. 472 ff.).

IV. Die ganze Lehre über den Sohn Gottes findet sich in der ?z?

reinsten, geistigsten und bündigsten Form ausgesprochen, im

Prolog des Iohanncscoangeliums, wo dessen Person charakterisirt

wird, wie sie uor, ohne und unabhängig von der Annahme der menschlichen

Natur war, oder wie sie in sich selbst ist. Er erscheint hier 1) unter dem

Namen ö Xä-^;, Verdünn, das Wort per exe, d. h. als das Wort, in

welchem die Weisheit per exoell., die allumfassende Weisheit oder die sub

stanzielle einige Wahrheit selbst, ausgedrückt und niedergelegt ist, nicht wie

in einem äußeren todtcn Zeichen, sondern als in ihrem inneren leben

digen Ausdruck und Abglanz, in dem sie selbst lebt und besteht, und

welches folglich ebenso zum innern Wesen und Leben Gottes gehört, wie die

in ihm ausgesprochene Weisheit, also auch kein neues Wesen außer Gott,

sondern dasselbe Wesen mit Gott selbst ist. Dieses Wort ist 2) „bei Gott",

also einerseits eine von dem sprechenden Gott verschiedene eigene Person,

andererseits aber, als innerer Ausdruck der Weisheit und Wahrheit Gottes,

nicht außer Gott oder getrennt von Gott, sondern aufs Engste mit ihm

verbunden, hat also auch keine von Gott verschiedene, sondern dieselbe

Substanz. Als eigene Person, aber als Person von derselben Substanz, wie

Gott, ist es 3) auch selbst „Gott" (b^c ohne Artikel) d. h. Inhaber

der göttlichen Natur, und zwar ebenso wahrhaft, wie ,'dcr Gott" (ö !>-.>);)

oder wie die göttliche Person, von welcher und bei welcher es ist. Als

Inhaber der göttlichen Natur aber ist es hinwiederum 4) Prinzip alles

autzergöttlichen Seins, Lebens und Ertcnnens und darum auch

in sich selbst „das Leben", das Alles belebt und „das Licht", das Alles

erleuchtet. Nie es daher 5) als „das Wort" negativ in absoluter Weise

im Anfange war (V. 1), d. h. vor allem wirklichen und denkbaren Anfange

der gewordenen Dinge, also selbst ohne Anfang war, wie die Weisheit, deren

Ausdruck es ist: so war es auch 6) nach V. 2. als das bei Gott

seiende Wort positiv in eminenter Weise im Anfange, d. h. vor allen

wirklichen Dingen außer Gott, welche eben von ihm ihren Anfang nahmen

und durch seine Macht in's Dasein traten. Es ist also selbst nicht ge

schaffen oder in der Zeit geworden, sondern von Ewigkeit aus der

Veisheit des Vaters gezeugt, als einziges Wort auch einzig gezeugt und

heißt daher 7) „der Eingeborene des Vaters" (V. 14), der zwar mit

seiner Fülle von Gnade und Wahrheit in das Fleisch hinabsteigt, aber

zugleich im Schooße des Vaters bleibt (V, 18).

Scherben, Dogmatil. 49
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^b8 Vgl. die Erklärung und Verwendung dieser Stelle bei t^»-. ^4/e^., ^u?»«

in u. I. ; Ha«, nnm. in lille« verd»; ^i^an. I. 4. o. Hrilln, etc., sowie in den

taren von Ivlet. Hlalckoxat. l7on/2en.. Ueber die Bedeutung de« Namens X67« ^

Nähere« später. Für den gegenwärtigen Zweck ist nur noch zu bemerken, daß der gr!

Name >.^« noch ausdrucksvoller ist, als das lateinische Verbum. weil er zugleich bi»

nunft und den Begriff bezeichnet, deren Ausdruck das Wort ist, und daher das Wert »lll

solche« bezeichnen kann, welches die Vernunft und den Begriff, deren Ausdruck es iß, in

sich selbst einschließt. Daher schließen die griechischen Väter »us den Worten des Erin-

gelisten, bah das Wort seiner Substanz nach ebensowenig vom Vater verschieden sein

könne, wie die Vernunft und Erkenntnih des Vaters als eine andere Substanz ober ein

Nccibenz von ihm verschieden sein kann, sowie daß das Wort ebenso nothwenbig ewig sei,

als der Vater nicht «Xo^n: sein kann. Vgl. bes. ^//<a«. I. c.

7')g So klar die angeführten Momente die wahre Sohnschafl, Gottheit und

Wesenseinheit mit dem Vater an's Licht stellen, so ist doch nicht zu läugnen,

daß andere Aeutzerungen des Neuen Testaments für eine oberflächliche und

einseitige Betrachtung mancherlei Schwierigkeiten darbieten. Im Allge

meinen rühren diese Schwierigleiten her: theils 1) von solchen Ausdrücken,

die in einem symbolischen, analogischen oder metaphorischen Sinne

gebraucht werden, welcher erst durch die Natur des Gegenstandes bestimmt

werden muß, theils 2) von dem Umstände, daß der Sohn Gottes meist in

concreto als Gottmensch aufgefaßt wird, und deßhalb sowohl ») in Hin

sicht auf seine menschliche Natur manche neue positive undnegll

tive Prädikate ihm zufallen, welche ihm, wenn er bloß Gott wäre,

nicht beigelegt werben könnten, wie auch d) andere Prädikate, die ihm in

gewissem Sinne kraft seiner göttlichen Persönlichkeit oder traft seines Ur

sprungs aus dem Vater zukommen, eine spezielle Färbung erhalte

und einen Ausdruck zulassen, der sonst nicht angebracht wäre. Bei einzelne,-:

Wendungen der hl. Schrift, z. B. bei der Sendung des Sohnes durch de?,

Vater, kommen alle drei Momente in Betracht, indem diefc Sendung in gan:

anderer Weise stattfindet, als bei Menschen, und sowohl auf die götllichc

Pcrfon des Sohnes vor seiner Menschwerdung und in seiner Menschwerdung,

wie auch auf die Funktionen seiner menschlichen Natur nach seiner Mensch

werdung bezogen werden kann; in den beiden ersteren Fällen ist die Sendung

kein Alt der Auktorität des Vaters über den Sohn, sondern beruht einfach

auf dem UrsprunasucrlMtnisse zwischen beiden, während im letzleren Falle

allerdings von Auktorität die Nede sein kann, aber von einer solchen, dic

mit dem Vater auch dem Sohne über seine menschliche Natur zusteht. Aebm

lich verhält es sich mit allen Wendungen, welche ein Empfangen des Sohn«

vom Vater, oder ein Folgen, resp. Gehorchen, eine Verehrung, rcsp. Huldigung,

überhaupt eine Anerkennung der prinzipiellen Stellung des Vaters von Seilen

des Sohnes ausdrücken. Daher lasten solche Wendungen nicht nur Einen,

sondern einen mehrfachen Sinn zu, weßhalb es nicht zu verwundern in,

wenn die betreffenden Schwierigkeiten von den Vätern und Theologen in

vielfältiger Weise gelöst weiden.

780 Vgl. über die Erklärung dieser Schwierigkeiten von den Vätern bes. ^/Kam«. or,

qu»ttuur e. Hriann», Ml«,»'!«» ?iet. 'Irin. !. 9— 1l; von den Theologen ?H<«n. c

8«nt. I. 4. «. 8 (sehr reichhaltig und bündig), Hellas»». 6« Onrizto l. 1. o,.: <?«L. >'»/
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<!e l'rinitute I. l,; /iu,2 äe l'rin, äisp. 5<1 u, 96. v. ^et»v. 6e l'rin. I. 2. e. 1—4, bei

beiden mit den Lösungen der Vätei; von Neueren bes. Hnoll <le Oeo § 87. Die aus

den crealürlich- menschlichen Prädikaten Christi entnommenen Schwierigkeiten löst sehr schön

<?«F. ^V»^. »r. tbeul. 3 in Nne durch Confrontation der göttlichen Prädikate mit den

menschlichen. Das „ms^ar" sein de« Vaters gegenüber dem Sohne (Ioh. 14, 28) erklaren

die Väter nach den oben angegebenen Beziehungen verschieden. Manche beziehen es auch

auf den Sohn in seiner Gottheit und finden darin die «.uetnriws oder 6ißnit»s prineipii,

die dem Vater dem Sohne gegenüber zustehe. Nach dem Conterte: si äiüßereti» me,

^»uäeretis utique, <zui» v»6o »^ ?»trem. qu!» ?»t«r m^ar me est, ist jedoch nur von

einer Erhabenheit des Vaters über den Sohn seiner Menschheit nach die Rede, weil dieser

nur in seiner Menschheit „zum Vater geht", und zwar, um auch in dieser an der Herrlichkeit

de« Vaters teilzunehmen, welche er nach Ioh. 17. in seiner Gottheit schon vor Anbeginn

der Welt besaß. Im Einzelnen berühren wir nur einige Stellen, welche ein zeitliche«

Neiden de? Sohnes anzudeuten scheinen.

Das zeitliche Werden scheint angedeutet in folgenden Worten: 1) Ioh. 1, 27. Worte 76t,

des Täufers: <Hui pnst me venturu» est, »nte me loetus est (c,u?:f>628iv u>i>^ si^vcv).

qui» prior ine erat. Indeh das t'sotu» est bezeichnet nicht nothwendig ein Weiden der

Person Christi, und hier kann es da« auch beßhalb nicht bezeichnen, weil b«s „früher sein"

als Grund für das »nte me rzotus est angegeben wird, während doch eben das frühere

Entstehen einer Person der Grund ihres früheren Dasein« ist. Das »nt« m« t»etu» est

ist vielmehr per moclum uuiu« zu nehmen — ist mir zuvorgekommen oder hat mir den

Voispiung abgewonnen «der auch — »nte we exurtu» est sM veniret in munäum^. —

2) Hebr. 1, 4.: 'l»nto inelinr ^xpc^iuv ^ exeeüentinr^ .Vngelis eLecl«« (^cvll^evo;),

qu»nw <litserenl!us pr»e illis numen l>»ereclit»vit. Nenn das melinr die innere Würde

anzeigen soll, erklärt sich da« -st'^lvü: au« dem splenilar ß!s>rl»e in v. 3, und bezeichnet

bloß den Empfang dieser Würde durch die ewige Zeugung ohne alles eigentliche Werden;

soll es aber die unmittelbar vorher ausgesprochene Herrlichkeit des zur Rechten de« Vater«

Ätzenden bezeichnen, dann bezeichnet es allerdings ein Werben, aber nicht ein Werden des

Lohnes Gottes als solchen, sondern der Herrlichkeit seiner Menschheit, die nach der Auf-

crsiehung seiner inneren Würde entsprechend gemacht wurde. — 3) Rom. 1, 3. Dvsn-

zelium vei , . . 6e I'ilin suo, qui /acl«« <>«t ei (ic<5 -scvn.u^v«,^) ex semine >dr»bne

5ecui»1uir» e»rnem, qui prseäestinatus est I'üius vei (^»ü c<^ll:9^vrl>l ui«^ 3c«^>,) in

vii-lut« »ecuuäum »piritum »»netiüc»t!onis ex resurreotione mortuorum. Da« tÄetu«

e«t bezeichnet hier ein wirkliche« Weiden, aber kein anderes als da« Menschwerden de«

bereit« eristirenden Sohne« Gottes (seeuiulum e«,rnem), nicht ein Weiden des letzteren

selbst (ähnlich wie Gal. 4, 4: ^lisit Heus Milium suum factum (7cv5^e>/«v) ex muNere).

Letzteres kann auch nicht in dem pr»e<le»tin»,tus est l'tlius vei gefunden »erden, al« ob

die Person, die Sohn Gotte« genannt wirb, erst durch göttlichen Rathschluß dazu gemacht

werde; denn die Ausführung diefe« Rathschlusse« wird vom Apostel erst in der Auf

erstehung gefunden, weßhalb dieser Satztheil den vorhergehenden, wenn beide auf das Werden

de» Sohnes Gotte« als solchen bezogen würben, aufheben müßte. Das pr»e6estinl>tus est

heißt vielmehr so viel, wie pr«eüxus et 6emc>nstr»tus tonquoni ?iliu» vei, — 4) Hebt. 3, 2

beißt es allerdings von Christus qui Näeüs est ei, qui /ec<t «<»,,- aber das durch eum

demonstrilte Subjekt ist nicht bei Sohn Gottes als solcher, sondern ^esu»; und dieser ist

c» wiederum nicht der Persönlichkeit »ach, sondern als »poswlu» et ?c>ntilex eonkessionis

,w»lr«e; das „machen" bezieht sich also einfach darauf, daß Jesus zum Voten und Priester

bestellt war; inwieweit er aber geborner Hohepriester war, setzt eben biese Bestellung nach

Hebr. 5, 5 voraus, daß er von Ewigkeit aus bem Vater gezeugt sei. — 5) Die Worte

Apg 2, 35: «üertissime erßn »eist omni» äumus Israel, qui» Dominum et l)bri»tum

«reit Neu» bune ^«sum, quem vos eruoillxistis sind so aufzulösen: Gott Hab« durch die Ver

einigung der menschlichen Natur Jesu mit dem Sohne Gotte« bewirkt, daß da« mit dem

Flamen Jesu« »l« Träger dieser Natur bezeichnete Subjekt der von Gott verheißene Herr

und Messias sei, und habe mithin in dem von den Juden gekreuzigten Jesu« sein« Ver

heißungen von dem kommenden Herrn und Messias erfüllt. Vgl. zu 4—6 K«i? äisp. 96,

5. 7. — 6. Wenn aber die souveräne Gewalt (Matth. 28, 13) oder der höchste Name

!, nomen super umne nnmen Phil. 2, 9) zuweilen al« in der Zeit, und zwar »st nach

dem Leiden Christi verliehen erscheint : dann ist das in dem Sinne zu verstehen, den Christus

49»
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selbst (Ioh. 17, 5) mit den Worten erklärt: <ÜI»ris,c» me tu, ?»ter, »puä temetipeuii!

cl»rit»te czullm Kabul, pl!U»<zu»iu muuäu» «»«et, »puä te. Das »ociper« öiviuitHtein

(>poc. 5, 12 griechisch nX^-cov, äiviti»») als Lohn für den Tod des Lamme« kann nch

daher ebenfalls nur auf die äußere göttliche Herrlichkeit beziehen.

8 109. Die Lehre des Neuen Testament« über die Persönlichkeit und Gott

heit des hl. Geiste« und seinem Verhältnisse zu Vater und Tobn.

Literatur: ^t/«ina«. »ä 8er»pic>nem I. 1. 3. u. 4; H<i«,l. oa. ^unom, I. 5 u. I. ä«

3pir. 8.; <?^g. ^,2. nr. tlienl. 5; <?^. H,e>-. e»t. 18. 1? (gewissermaßen eine bibNsch« Ge

schichte des hl. Geistes); D<</<^nu« äe 8pir, 8. ». 3; ^mb^o». äe 8pir. 8. U. 3, (eint

Zusammenfassung des von den griechischen Vätern Geleisteten); /Äse/»««. 6e 8pir. 8, II. 3,

lAom. e. ßeut, I. 4. 0. 16—18 u. 23 bes. die Schwierigkeiten reichhaltig: />«/<«>. I. 3.

<:. 13 ss. (sehr reichhaltig). Bezüglich de« Ausganges von Vater und Sohn außer den

bereit« citirten Vätern ??«,»». I, e, c. 24; />a»«el,n 6« l'rin. tne». 32—34.

782 Das Subjekt, um dessen nähere Bestimmung es sich hier handelt, wird, wie der hl. A1H1.

nasius bemerkt (»<i Lerov, I. I. e. 4) in der hl. Schrift nicht einfach als .Geist' be

zeichnet — dieser Name paßt auf viele unpersönliche und auhergötlliche Ding« — sondern

durchgängig in der einen ober andern Weise näher bestimmt: z. B. als 8plrit,u« I)ei cln

?lltri», 8piritu» Onri»ti oder I'ilii (resp. Lpiritu» meu»), 8piritu« czui est ex Den etei

» Den prnoeclit, 8z>iritu« »»netu», 8uiritu» verit»ti«, 8z>ir!tu» ?»r»clitu», oder wenigsteni

als der Geist, "i ^vl^^« mit dem Artikel. Es bleibt jedoch immer möglich, daß auch

einzelne dieser näheren Bezeichnungen nicht immer ganz genau eben die in Rede »eben«

göttliche Person ausbrücllich als solche bezeichnen (z. B. der zpiritu» Hei Len. I, 2,

obgleich hier auch in der Septuaginta wie im Hebr. der Artikel fehlt); und jedenfalls de

zeichnen sie nicht immer die göttliche Person ausschließlich für sich selbst ebne ihn

Wirkungen. Die flüssige Natur des Namens bringt es vielmehr mit sich, daß unter <?em

— Odem Gottes wie im menschlichen Sprachgebrauch sowohl da« innere Leben der Geil

heit, wie auch das Wehen der Macht Gottes nach Außen und das aus ihm ausströmen«

Leben der Ereatur ' verstanden werben kann, oft sogar mit verstanden werden muß und ir,

Alten Testament zuweilen wohl auch direkt verstanden wird.

7«3 Hieraus ergib: sich die Nothwendiglcit eigens nachzuweisen, daß unter den oben an

geführten Namen wenigsten« in der Regel eine wirkliche und eigene Person verstaut»!

werden muh, d. h. daß der hl. Geist oder der Geist Gottes 1) nicht ein bloße« Attribut, oder

speziell ein bloßes Accidenz oder eine bloße Qualität in den Creaturen, welche von Gc«

in sie ausströme, sondern eine von den Wesen, denen der Geist gegeben wird, verschiedene

geistige Substanz sei, — und 2) baß er auch in Gott nicht bloß die substanzielle Lebm»-

kr»ft und Wirksamkeit de« Vaters und des Sohne«, sondern ein von ihnen verschiedener,

eigener Inhaber einer geistigen Substanz sei. Erst nach diesem Nachweise »ritt die ?t

deutung de« dritten Satze«, daß der HI. Geist ein« dem Vater und Sehne gleich wejeni-

liche, göttliche Person sei, in ihr vclle« Licht ober ist vielmehr dadurch schon von selb«

erledigt. Daran schließt sich bann zuletzt die nähere Bestimmung de« Nrsprungioe!-

h alt nisse« zu den beiden andern Personen, wodurch sowohl seine besonder« Peisönlichln!

wie seine Gottheit bedingt ist.

7,,l I. Daß der hl. Geist nicht bloß etwa eine von Gott ausgcgangcm

Wirkung in und an den Geschöpfen, speziell nicht die natürliche oder un

natürliche Lebenskraft, geschweige denn eine bloße Lcbcnsrichtung oder -t>

thätigung in den vernünftigen Geschöpfen, sondern eine von den Geschöpfen,

> Es ist sehr bezeichnend, daß ;. B. die 8ept. in Ps. 50 bei den Worten Splritnl»

«»nc/«m t««m ne «mlei-us auch den Artikel seht, dagegen bei «pii-itum rectum in»»'»

und »piritu prweiMÜ eonNlm» den Artikel wegläßt. Im Hebr. fehlt es freilich »uch 21,

der eisten Stelle, wie auch sonst oft.
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in denen er ist, verschiedene geistige Substanz ist: erhellt 1) schon

daraus, daß der hl. Geist geradezu als die freiwollende Ursache aller

den Menschen zu Theil werdenden Gaben bezeichnet wird (1 Cor. 42, 51.:

llaeo auteiu ouinill orierarur uuus atyus iäein 8viritu8, äiviäsn» »in-

zulig prout vult). Deßgleichen wird 2) der hl. Geist oft als ein von den

geschaffenen Wesen verschiedenes, wissendes, erforschendes, wollendes, lehrendes,

sendendes, genehmigendes, tröstendes, kommendes, wohnendes, überhaupt geistig

handelndes und wirkendes Subjekt dargestellt.

Nenn ihm dagegen zuweilen Prädikate (wie 1 Thesfal. 5, 19 Zpirituin nolite ex- 765

lindere) beigelegt weiden, welche formell und direkt allerdings bloß auf eine Qualität der

Geschöpfe paffen: dann geschieht das durch eine fehl naheliegende und tiefsinnige Figur,

indem der hl. Geist als das innerste Prinzip der übernatürlichen Lebenskraft der Creatur

(nach Analogie des Verhältnisses der Seele zu ihren Kräften und zum Leibe) al« Eins mit

dieser aufgefaßt wird. Man braucht also nicht einmal zu sagen, daß in solchen Wendungen

der Name 'ü ü^^^« selbst in einem anderen Sinne, als im personlichen aufgefaßt werbe.

Daß da« .Ausgießen" und „Schenken" de« hl. Geiste« seine Substanzialilät nicht auf

bebt, liegt auf der Hand. Da« Ausgießen bezieht sich auf die überströmende Fülle seiner

Wirkungen. Das Schenken kann sich zwar ebenfo gut auf den hl. Geist als Prinzip

anderer Gaben beziehen ; es steht aber auch nicht« im Wege, es auf sein substanzielle« Sein

zu beziehen, da auch eine Person sich anderen schenken kann. Uebrigen« kann man kühn

zugeben, daß manche vom hl. Geiste gebrauchte Ausdrücke, wie eben da« Ausgießen desselben,

da« Erfüllt- und Besiegeltwerden mit ihm, auf keine felbständige geschaffene geistige

Tubstanz passen, weil diefe zu anderen Substanzen nicht in einem so innigen Verhältnisse

stehen kann oder einer so innigen Mittheilung ihrer Kraft fähig ist. Um fo mehr paffen

sie »bei auf die göttliche Substanz und sind darum geiabe ein Beweis für die Gott

heit des hl. Geistes. S. unten n. 733.

II. Der hl. Geist ist aber nicht nur ein substanzielles Wesen im Unter- ?««

schiede von den geschaffenen Dingen, in welchen er ist und wirkt. Er ist

ebenso wenig bloß ein substanzielles Attribut Gottes oder des Vaters und

des Sohnes, sondern eine eigene, von diesen reell verschiedene

Person. Dieses folgt zwar noch nicht mit Evidenz daraus, daß er in der

oben angeführten Weife als handelnd und wirkend dargestellt wird, da man

in ähnlicher Weise auch vom Geiste eines Menschen reden kann, obgleich aller

dings die konstante Anwendung dieser Personifikation um so befremdender

wäre, als bei der Einfachheit Gottes der Grund, der beim Menschen jene

Personifikation zunächst rechtfertigt, nämlich die eigene Substantialität der

Seele im Gegensatz zum Leibe, und der Umstand, daß sie eben das person-

bildende Prinzip ist, wegfällt. Um so evidenter aber folgt es daraus, daß

der hl. Geist 1) neben den beiden anderen Personen, im Unterschied und

Gegensatz zu ihnen als handelndes Subjekt, und zugleich mit ihnen als

Gegenstand des Cultus aufgeführt wird; daß 2) ihm Beziehungen zu den

anderen Personen zugeschrieben werden, wie sie nur eine Person zu anderen

haben kann (wie Empfangen und Geben, Gefandtwcrden), und daß er 3) über

dies ihnen gegenüber ausdrücklich als ein Anderer bezeichnet wird (f. die

oben Q. 720 angeführten Stellen), Ganz speziell aber wird die eigene

Persönlichkeit des Geistes Gottes dadurch zugleich bedingt und charakterisirt,

daß er nicht bloß als in Gott feiend dargestellt wird, wie der Geist des

Menschen im Menfchen ist, sondern zugleich als aus Gott seiend (8viritu3,

qui ex veo est, ^ ^25^« i5 ix ?oü Nz^ 1 Cor. 2, 12) und von Gott
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ausgehend (yui a, ?atre proosäit Ioh. 45, 26), wie der Odem des

Menschen von diesem ausgeht, und folglich in ähnlicher Weise wie der Sohn

aus Gott seinen Ursprung habend.

?«? III. Die G o t t h e i t des hl. Geistes ist, seine Substanzialität und Persön

lichkeit vorausgesetzt, sofort dadurch nach der Lehre der hl. Schrift evident,

daß der hl. Geist ebenso nachdrücklich und bestimmt als in Gott seiend und

als Träger des göttlichen Lebens bezeichnet wird, wie der Geist des Menschen

im Menschen ist; wie daher letzterer das Innerste der Gcsammtsubstan; des

Menschen ausmacht, so muß der Geist Gottes das Innerste der göttlichen

Substanz, oder vielmehr, da diese absolut einfach ist, die ganze göttliche Sub

stanz eben so innig und wesentlich in sich haben, wie die Personen, von welchen

er ausgeht. Schon vermöge seines Namens erscheint er folglich nicht einmal

wie der Sohn zunächst als gleich wesentlich, sondern unmittelbar und direll

als im strengsten Sinne des Wortes ein wesentlich mit den Personen, oon

welchen er ausgeht. In dieser Weise kann die Stelle 1 Cor. 2, worin bei

hl. Geist in der oben angedeuteten Weise geschildert wird, ebenso als du

Hauptstelle für die vollkommene Homousic des hl. Geistes gelten, wie

Ioh. 10, 30. 38 für die vollkommene Homousic des Sohnes. Dergleichen

müssen im Lichte dieser Stelle die Worte Christi Ioh. 15, 26: spirituz qui

» /'«i^e ^oceeiit dahin verstanden werden, daß der hl. Geist ebenso wcsen-

Haft wie der Sohn aus dem innersten Wcsen Gottes ausgehe und darum

auch ebenso vollkommen wie der Sohn im Innersten Gottes und selbst

Gott sei.

768 Die ganze Stelle 1. Cor. 2. lautet: I^nKi» »ntem revewvit Heu» per 8piriluw (^

?ivc5^2) »uum: spiritu» »utem omni» »erut»tur, etiam prolunä» vei. <Hui» enim b«m-

num »elt, <zu»e »unt liomini», i>i»i Spiritus bnmini», HU» »n ipso e«<? It» et yu»e vei

sunt, nelno novit nisi Lpiritu» llei. ^u» »utem non «rnrilum Uu^u« muncli »ceepimn»,

»eä 8z>irituiu, <zni e^ /)eo est, ut soi»mu», lzrme » Den 6oi>»t» sunt nndi».

769 Weiterhin erhellt die Gottheit des hl. Geistes aus folgenden Momenten,

welche in ihren Grundzügen sämmtlich, ebenso wie das oben genannte, im

konstllntinovolitllnischen Symbolum angedeutet sind.

?7o 1. Der Name „Gott" wird zwar dem hl. Geiste niemals förmlich als

Prädikat oder Apposition beigelegt ^; wohl aber wird der hl. Geist oft als

ein und dassebe Subjekt vorausgesetzt oder erklärt, welches in

demselben Contcxtc oder in einem anderswoher angezogenen Texte unzwei

deutig als Gott, und als der wahre einzige Gott erschein!.

Formell dagegen wird der hl. Geist als identisch mit „dem Herrn' er

klärt (2 Cor. 3, 17), und er erscheint daher auch mit diesem Namen als dem

ersten Charakteristikum seiner Gottheit im constantinopolitanischen Symbolum

?7t Beispiele der Beziehung des Namens Gott auf den hl. Geist l) in d«»-

selben Contertc 1 Cor. 3, 16: üesoiU» qui» templum De» estis et Hp»>»t!« F«

« In den Worten Ioh. 4, 24: Spiritus est veus (i> sts:) ist nämlich Heu« 3ubicki,

und Spiritus (ohne Artikel) Prädikat. Gleichwohl kann aus dieser Stelle insofern ein ll-

wei« für die Gottheit des hl. Geistes hergeleitet werden, als er nicht das üvc-^i schlecht'

hin genannt werden und im ganzen Neuen Testament als Träger des pneumatischen sm

flujse« Gottes erscheinen könnte, wenn er nicht ^veü^, in dem erhabenen Sinne >?5il,

wie es hier zur Bezeichnung der Natur Gottes gebraucht wirb.
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!mdit»t in volü,«? 8i o.ui» »utem templum /)ei vio!»verit, 6i»per6et «um Dominus.

Vgl, 1 Cor. 6, 19: ^n neseiti», o,uoni»m membr» ve«tr» templum sunt i?p!>!<u« sanei»,

qui d»bit»t in vodi» .... <3IoriN<:»te et nort»te Fe«»» in corpore vestro. — Feiner

Äfg. 5, 4: Hn»ni», mir tent»vit 8»t»n»» cur tuum, mentiri H?p»>>tui snncto? Nun es

mrntitus nominidu«, »«6 /)eo. — Die Beispiele 2) in der Bezugnahme auf andere

stellen, speziell so, daß, wo im Alten Testament Gott als redend ausgeführt wurde, im

liemn Testament der hl. Geist als redend dargestellt wirb, sind häufig. Vgl. bes. die

Citation des hl. Paulus Apg. 28, 25: Lene Hp»>»<u« sanctu« loeutus est per I»»i»m

Mpl>et»m: V»<le »<i populum et 6ie l«l eos: Hur« »u<!irti» et non intellißetis ; bei

Zsll. 6, 3 aber ist es der Dominus (H,<ic,n»i, nach dem tZontertc — ^enov» 2ei>20t!>),

von dem der Prophet sagt: Huclivi voeem Domini <lieenti»: V»<le etc.; daß der Hei

land (Ioh. 12, 40—41) unter dem Dominus bei Isaias den Sohn Gottes versteht, ver

stärkt nur da« Argument und beweist, bah beide Personen derselbe Gott sind. Trcfsend

bemerkt dazu H»«<7. oo. Duuom, I. 5: ?ropnet» Isaius ?»tri» personum inäueit, in

quem ereäebemt ^u<I»ei, Lvunßelist» I'ilii, ?»ulu» 8pi>itu» F»ueti, unum Dominum

5»b»ott>, o,ui visu» Sit, uomin»ntes, Divisu» est enim ipsi» sermo äe persona-

rum suostnnti» (!)-o««ic<u:) inciivis» m»nente o'e uno Deo »ententi». — Die Stelle

2 Cor. 3, 16—17, wo der hl. Geist als „der Herr, qualifizirt wird, lautet im Anschluß

an die Worte, daß, wenn die Juden sich zum Herrn bekehrten, der Schleier von ihrem

Herzen weggenommen werben würde: Dominus »utem Zpiritus est — der He« (i, x5pl«)

ist der Geist ('i 7iv-,5^«) ; udi »utem spiritu» Domiui, idi lioert»» (b, h. da der Geist des

Herrn selbst Herr ist, so wird er denjenigen, die sich zu ihm belehren und bei denen er

teßhalb einkehrt, um sich ihnen zu eigen zu geben, bie Freiheit bei Kinder Gotte« geben.

2. Die wahre göttliche Natur des hl. Geistes wird ferner im Neuen 772

Testamente durch die Attribution göttlicher Eigenschaften, Wirk

samkeiten und Verhältnisse gegenüber der Creatur, speziell der ver

nünftigen Creatur gekennzeichnet,

a. Und zwar sind dicß zunächst solche Attribute, welche de» hl. Geist 773

in seinem belebenden Einflüsse auf die Creatur darstellen, so daß

^eine Gottheit ebenso daraus folgt, daß er im Innersten aller Creatur ist,

nn sie zu beleben und mit der Fülle Gottes zu erfüllen, wie daraus, daß

7 im Innersten Gottes ist und aus demselben ausströmt, geschweige denn,

>aß er wegen seines innigen Verhältnisses zur Welt als eine geschaffene

/Veitseele" erschiene. Der hl. Geist wird nämlich im Neuen Testament dar

gestellt als das Prinzip des Lebens überhaupt und speziell des

lbernatürlichen und ewigen Lebens des Menschen nach Seele und

eib: demgemäß als innerlich erleuchtend und belehrend, innerlich durchglühend

nd durchströmend und dadurch heiligend und verklärend, reinigend und

artend, namentlich die Liebe Gottes eingießend und das Leben und die

'crrlichteit der Kinder Gottes, das auf einer Theilnahme an der göttlichen

tamr beruht, mittheilend, überhaupt als innerliches Prinzip der Würde der

doptiutindschaft Gottes und aller damit in Verbindung stehenden über-

itürlichen Gnaden und Gaben; darum auch als innerlich im Menschen als

! seinem Tempel wohnend und ihn erfüllend, um in ihm und durch ihn zu

irten und zu reden und sich selbst ihm zu eigen zu geben, aber auch hin-

iederum als Herr dieses Tempels geehrt zu werden. Dieses Verhältniß

r Creatur ist aber nur Gott eigenthümlich; denn es setzt ebenso

»raus, daß der hl. Geist das Leben und die Heiligkeit selbst ist oder

s göttliche Leben, sowie die göttliche Heiligkeit und Herrlichkeit, welche

der Creatur mittheilt, wesenhaft besitzt, wie daß seine Substanz die-
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jenige Einfachheit und Unermeßlichkcit besitzt, kraft deren Gott und

Gott allein das Privilegium der aktiven innersten Cinwohnung in der

Creatur zukommt (vgl. oben § 88 und 89). Dazu kommt überdieß, ich

alle übernatürlichen göttlichen Gaben, und speziell das übernatürliche göttliche

Leben, eben um sie als göttlich, d. h. unmittelbar von Gott kommend

und eine Theilnahme an den ihm eigenen Vorzügen enthaltend, darzustellen,

als Gaben und Wirkungen des hl. Geistes, und das göttliche Leben in dn

Creatur als ein Leben aus und in dem hl. Geiste und schlechthin als geistliches

Leben dargestellt wird. Daher haben auch die gegen die Macedomaim

kämpfenden Väter sich auf diese Attribute des hl. Geistes vorzüglich berufen,

(s. ?etn,v. I. c. c. 14—15), und hat das Constanlinopolitanum den Namen

vivirioan» (rö 5«>5?rol>5v) unmittelbar an den Namen voiuinug angcreibi,

7^ E« könnte auffallend erscheinen, daß der hl. Geist im Neuen Testament nicht ebeim,

wie der Tohn, auch als Schöpfer dargestellt wird, um sein göttliches Wesen hervorzu

heben. Allein einerseits fehlt« bei ihm der Grund, der dieß beim Sohne nöthig mich»

Bei letzterem war dieß dehhalb nöthig, weil er, seiner Menschheit nach geschaffen unt in

der Zeit geworden, eigen« au« der Reihe der Geschöpfe herausgehoben werten mußte. A

genügte daher, den hl. Geist in derjenigen göttlichen Kraft und Wirksamkeit darzustellen

worin sich die beiden anderen Ioh. 1 dem Logos zugeschriebenen Attribute, vit» unl lui,

offenbaren. Andererseits sind aber auch die dem hl. Geiste zugeschriebenen Wirkuuzin

entweder noch höherer Art, als selbst die Schöpfung, resp. enthalten eine neue höbm

Schöpfung (die nov» creütur» in (aristo) ober sie schließen doch ein solches Verbälimh

zur Creatur ein, wie es nur dem Schöpfer eigen sein kann. Denn nur al« „«-v«»^

8piritu»" kann er die Geister der Menschen innerlich heimsuchen, und nur die von idn

geschaffenen Herzen kann er mit feiner Gnade erfüllen, wie auch nur derjenige schlecht-

hin Princip des Lebens fein kann, welcher Prinzip des Seins ist; in dieser Veziehuuz

war denn auch schon im Alten Testament Ps, 1<U, 23 gesagt: Nmitte« spiritum «uim

et, ereilountur, et renov»l>I« l^eiem terlue,

7"b Von den zahllosen Stellen, welche das oben entworfene Bild der göttlichen Atiribun

des hl. Geistes reflettiren, heben wir nur folgende au«, mit dem Bemerken, daß die wenigei

prägnanten von den anderen ihr Licht empfangen. ^lo»n. 6, 64: sniritu» est, o,ui viri-

tlo»t, coli. 2 Oor. 3, 6: I^iter» o«ei6it, 8piritu3 »utem (nämlich der 8piritu» vei vivi

M v. 3) vivillent. liom. 8: 8i 8piritu» e^u3 , <^ui 8U3eit»vit >Ie»um » mortui«, b»düit

in vo!i!3, czui 3U3oit»vit <7e«um » mortui», viv!no»dit et mort»1i» eoroor» ve?tr> pel

inl>»dit»ntem 8o!ritum e,ju3 in vodi3. 1 Oor. 6, 11: >l>Iuti e«ti« . . . »»nctiü''«

e3ti3 . . . ^u»tiNe»ti oztiü in nomine Nomini no»tri ^e«u lünrlzti et in 8pir>t.l vei

uo3tri. 2 lüor. 3, 18: I^o» vero omne», r«vel»t» l»eie ßloriom Uomirii » >eou!»!>t^.

tr»n3lorm»mur <le el»rit»te in el»rit»tem t»no.u»m » vomin! 8piritu. liom. 5, ö:

Oorit»« llei <lir7u3» est in coräibu» no3tr!3 pi'i 8niritum «»netum o.ui clotuz eZt llu^i-.

^o»n. 14, 26: ?»r»elitu3 8viritu3 8. 6oce!,it vo» omni», ^.et. 1, 8: H,ecipieti» vir-

tutem «upervenientis 8piritu3 s. in vo«. liom. 8, 15: ^oeen!«Ü3 8piritum »<laf»

tioni3 Nüorum, in o,uo elam»mu3 H,Kb» ?»t«r. 1 Oor. 12, 16: U»eo omni» op«r»tm

unu» »tque iäem ßoirltu«, <l!vi6en3 »inßuli8 prout vult. >l»ttn, IN, 20: Xou voz

«3ti3 qui loquimini, !-ecl 8piritu3 ?»tri8 vestri, u,ui loo^uitur in vobis. Dazu l«

Stellen von der i„n»>,it»tio in templo oben n. 772, wobei zu bemerken, Laß, wenn scheu

,7ol>n. 4, 24 in den Worten 8piritu8 e»t Heu« unter spiritu» das göttliche Wesen ürn

Haupt, nicht die Person des hl, Geistes speziell gemeint ist, doch diese Bezeichnung Gott« all

de« Gegenstandes geistiger und wahre'. Anbetung unverkennbar in Verbindung steht um

der Art und Weise, in der der Ap.-^el die Gläubigen als Tempel de« hl. Geiste« aufftßi,

inwiefern der hl. Geist hier als Repräsentant der geistigen Natur und höchsten ÄajesUi

Gottes im Geiste der Mensche» erscheint.

"U b. In der Stellung, welche die hl. Schrift dem hl. Geiste gegenüber

der Creatur anweist, offenbaren sich nach der hl. Schrift besonders noch zum
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spezielle Attribute, welche seine Gottheit darthun und im Symbolum betont

werden; und zwar zunächst die Anbetungswürdigkeit, (qui ouiu

I'atre et ?i1io 8iinul aäoratur et oon^lorilleatur) welche in allen den

Stellen ausgesprochen ist, die den Menschen als Tempel des hl. Geistes

bezeichnen. In wiefern die Anbetungswürdigkeit der Ausdruck göttlicher

Würde ist, stehen mit ihr in Verbindung die Kundgebungen spezifisch gött

licher Autorität, welche dem hl. Geiste beigelegt werden, insbesondere:

<l) das angeborene Recht, Sünden nachzulassen und Andere mit dieser

Macht zu betrauen; und ß) die Macht, alle übernatürlichen Vollmachten zu

erthcilen und namentlich die Sendung und Autorisation der mit ihnen

zu betrauenden Personen zu vollziehen. Auch diese beiden Funktionen werden

im Smnbolum, zwar nicht ausdrücklich, aber doch durch die Stellung, die den

betreffenden Artikeln von der Kirche und der Nachlassung der Sünden ge

geben ist, dcni hl. Geiste zugeschrieben.

Vgl. ^ol>. 20, 22 f.: ^ceipito 8pir!tun! 82netun>; qunnim l«mi»eliti3 peeekt», 77?

lrmittuntui' ei», H.et. 13, 2: llixlt III!» Lpiritu» 8»»<:!u8: 8e^reß»te mini 8llulum

>?t L»i-n»t>»m »ä opu», »ä Hun» »38ump3i eo3. Ib. 20. 28: H,tten<lite vndi» et uni-

velzn 8?eZi, >n <zu<> vo» 8niritu» 3»netu» nusult enwcupu» legere ee«Ie»I»m Del.

e. Weiterhin wird mit der Stellung des hl. Geistes als des alldurch- 778

dringenden vivi6«a,tor verbunden ', daß er alle Geheimnisse der Creatur

ergründe und durchschaue, und speziell die innerlich verborgenen oder

erst zukünftigen freien Lebensaktc der vernünftigen Creatur; dieses gött

liche Attribut ist im Snmbolum dadurch ausgesprochen, daß es heißt: yui

!oeutu8 est per pruplieta«. Andererseits wird jedoch dem hl. Geiste ebenso

die ursprüngliche Ertenntniß nnd Mittheilung aller in Gott verborgenen

Geheimnisse und überhaupt aller göttlichen Wahrheit zugeschrieben. Weil

nun die Erkenntnis; aller göttlichen Wahrheit vom Apostel dem hl. Geiste

dcßhalb zugeschrieben wird, weil er im Innern Gottes sei, so enthält

die Ertenntniß der Geheimnisse überhaupt ein doppeltes Argnment für die

Gottheit des hl. Geistes: sie beweis!, daß er in der Creatur ist, wie nur Gott

in der Creatur sein kann, und daß er zugleich in Gott ist, wie nur Gott in

sich selbst sein kann.

Vgl. hiezu 2 I'eti'. I, 21: Lpiritu 8. in3pil»ti Ineuti »unt »»not! vei nomine3. 779

! Ol, 14, 2: Hpi>!tu« Inquitur mj'zwri» vgl. I)»n. 2, 28: Ü3t /)eu« In enelc» level»n»

wV3!«ril» u. s. w.

Die meisten bisherigen Argumente faßt sehr schön zusammen /><^ent. I. 3 »ä "1'!>i-2- 780

üimnnclum i-«ß<?m e. 35 ... . violltur igitui, »I eneluluin virtutem nntuit ürmale,

qui non «3t I1eu3, »I pntest vivilieare, qui non e»t Veu3, 3l pate»t In L»ntl»iu2tl3

^ßenerntione »»netinenle , <zul nun est lleu» , »I ^>ute3t cl>»rit»t«m tabuere, <zul non

o«t lleu«, »I nnte»t temolum membr» l^nrlsti lindere, qui non «3t Ueu3: et 6ißne

^piritu» 8. neßnnitui' Deu3. liurzu» «licutur, 8i e», <ju»e 6e 8niritn 8. oommemorut»

«ui>!, nnte»t »!I<zu» cle»tur» lneei-e: et 6ißne 8nilitu3 8. äicetur erentui». 8! »utem

I>»ee ere»tlil»e pc>'»IKIIia nun<zu»m luerunt, et inveniuntur in 8pii'itu 8., <^u»e t»men

»n!i eumpetunt Den: non <Iebemu3 n»tul»Iiter 6ivel3um » ?»tle l'ilioqu« älllere,

«ineii! in operum notenti» 6iver»um non z>c>»3umu» invenire. ^e »I ex unit»te c>uell3

' Vgl. 8»p. 1, 7, 8pilitu« Noinini replevlt ordem tei-r«rum, et nno, qunä cnnUnet

omni», »oientiam n»net vnel».
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unit»» e»t »ßnn»cenä» virNNi«: neo u.uigqu»m äubit«, ?»»rem et Milium et 3pii-

tum 8, person^rum 'lrinit»te »ervot», unum lleum n»tur»Iiter <iieere, czui puluii

univer»» »c>I» voluut»te eonäer«, <zui eunot» oot«»t virtuti» omnipotent!» ^nberu»l»,

n,ui omni» pote»t immen3it»te äivinit»tl» implere.

^«i 3. Zuletzt ergibt sich die göttliche Natur des hl. Geistes noch ganz be

sonders aus dem Verhältnisse, in welchem er zur menschlichen

Natur des Sohnes Gottes und zu diesem selbst seiner Mensch

heit nach steht. Er erscheint nämlich hier in einem analogen Verhältnisse,

wie Gott der Vater, resp. wie der Sohn Gottes selbst seiner göttlichen Mim

nach, oder genauer als Vermittler und Träger des Verhältnisses und Ein

flusses, in welchem Vater und Sohn zu letzterem als Menschen, oder die

Gottheit überhaupt als 7->5ü^» gegenüber der Menschheit als der «Hro stchi.

Insbesondere wird alles Göttliche und Nebernatürlichc in der Mensch

heit Christi, sowohl in ihren Eigenschaften als in ihren Wirtungen, auf dn

hl. Geist als Prinzip zurückgeführt und ihm auch die dem Logos zustehend

Beherrschung und Leitung derselben zugeschrieben. Ja, die ganze göttlichi

Salbung, durch welche der Mensch Jesus der Christus ist, wird dem hl. Geiiic

so zugeschrieben, daß er sowohl der Vermittler der hypostatischen Union selbst,

wie der Strom des in Folge derselben in die Menschheit sich ergicßcntln

Oeles der Gottheit ist.

782 Vgl. ,»o»n, 6, 64: spiritu» e»t, lzui viviüo»t, cur» n»n proäeßt qu,6qu»m ^b, ?

wenn ich bloß Mensch wäre, würbe mein Fleisch euch nicht« nützen ; Speise deo ewigen i!et«

ist es bloß durch die Kraft meiner Gottheit, oder weil ich den lebendig machende» ^Ä

Gottes als meinen eigenen Geist in mir habe). Daher wird die Auferstehung und Hi-

llärung Christi Nnm. 8 ss. oben n. 755) ebenso dem hl. Geist, wie sonst dem Hitei zu

geschrieben. Vom Geiste läßt Christus sich in die Wüste führen (I^uc. 4, 1), im hl. Geiil

bringt er sich selbst zum Opfer dar (11«>>r. 9, l4), im hl. Geiste treibt er die Teufel 2«

<M»ttn, 12, 28). Ucberhaupt sagt er von sich: smrituz Ilomwi super me, prop:,'i

quo«! mi»it me, ev»nßeli2»re r>»uperil>u» mi»it me (l^ue. 4, 18). — Ganz im Einklanz

mit diesem Verhältnisse de« hl. Geiste« zur Menschheit Christi steht es, bah er, wie er rom

Vater sagt, derselbe sei größer als er, so auch vom hl. Geist zl»ttl>. I. 0. 31. 32 ertUn

lHuieunxzue clixerit verbum cuntr» Milium bomini», remittetur ei; <zui «utem diien!

conti'» 8piritum «»»c!»m, nnn reiniltetur ei,

^82 Die Einwendungen, welche die Gegner der Gottheit des HI. Geiste« «u« in

hl. Schrift herholen können, sind naturgemäß ungleich weniger zahlreich, 2!« dieienizü'.,

welche gegen die Gottheit de« Sohne« in der durch seine Doppelnalur bedingten Neon««

der hl. Schrift gefunden werben lönnen; sie betreffen meist mehr die Substanzialitit u«

eigene Persönlichkeit de« hl. Geistes, »ls seine Gottheit, und sind in dieser Beziehung !xm,-

gewürdigt. Direkt gegen die Gottheit führt man nur einige offenbar figürliche Aue

brücke auf, die man im eigentlichen Sinne beutet. Bei den Worten (Cph. 4, 30): ü«li>«

oontri»t»re suiritum 8»n<-tum Dei erklärt sich die auch fönst in Bezug auf Gott «1

kommende Figur von selbst. Schwieriger ist die Erklärung der Figur (Rom. 8, 26): «l

et ipze Zniritu» pu3tul»t pro nobi» ßemitibu» inen»rr»bili!iu3. Die ssrkläning, «:

hl. Geist mache uns bitten, ist nicht falsch, aber für sich allein zu schwach, da e« sich

eben um eine Unterstützung unferer Bitten und eine Verstärkung ihrer Kraft bandet

es scheint vielmehr angedeutet, daß der hl. Geist, indem er uns recht und würdig tinm

macht, zugleich unsere Bitten zu den seinigen mache, und als der uns geschenkte spirim«

?i!ii , als welcher er zugleich die unaussprechliche Aspiration der Liebe de« Sohne« zur,

Vater ist, sich selbst gleichsam in unsere Bitten hineinlege und so sich zum U.nterff«>t, du

Crhörung mache.

?»4 IV. Endlich ist im N. T. auch unzweideutig das Ursprungs

verhältniß ausgesprochen, in welchem der hl. Geist zu den beiden andern
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Personen steht. Zwar liegt dieses nicht sofort schon, wie beim Sohne, in

seinem bloßen Namen „hl. Geist", weil dieser überhaupt die Relation des

Ursprungs in seiner Form nicht andeutet. Wohl aber liegt es schon in dem

Namen „Geist Gottes"; denn dieses heißt nach 1 Cor. 2, soviel wie der

Geist aus Gott; da nun der Sohn ebenso Gott ist wie der Vater und

cin Gott mit ihm, und kein Grund vorliegt, ihm die prinzipielle Stellung

gegenüber dem hl. Geiste abzusprechen, so muß der hl. „Geist Gottes" noch-

wendig Geist von beiden sein. Zum Ueberfluh ist das auch bezüglich des

Sohnes in mehrfacher Weise, besonders in der Abendmahlsrcde des Heilandes,

ausgesprochen.

Es ist 1) dadurch ausgesprochen, daß der hl. Geist speziell ebenso „Geist 785

des Sohnes" genannt wird, wie Geist des Vaters, und daß er auch bei

der Betonung seines Ausganges vom Vater als „Geist der Wahrheit"

d. h. der im Sohne subsistircnden Wahrheit des Vaters, bezeichnet wird.

Es ist 2) ausgesprochen in der ausdrücklichen Erklärung Christi, daß der

lil. Geist als „Geist der Wahrheit" vom Sohne entnehme und empfange,

was dieser vom Vater empfangen habe und mit dem Vater gemeinschaftlich

besitze. Es liegt 3) in der weiteren Erklärung Christi, daß der Sohn, wie

der Vater, den hl. Geist sende, d. h. nach Außen hin von sich ausgehen lasse,

was nur dadurch möglich ist, daß der hl. Geist auch seine ewige Existenz in

Gott aus dem Sohne hat. Endlich 4) ist der Ausgang des hl. Geistes vom

Lohne die wesentliche Bedingung für die konstante Ordnung, in welcher

die drei Personen in der hl. Schrift aneinandergereiht werden, indem kein

anderer organischer Zusammenhang zwischen ihnen denkbar ist.

Zu 1. Ausdrücklich wild bei hl. Geist Geist de« Sohne« genannt Gal. 4, 6:786

»izit lleuü 8piritum b'ilii »ui in enrcl» nn»tr» o!»M2ntem: H,l>l>», l^ater. Oefter wild

n Geist Christi (Rom. 8, 9; 1 Peti. 1. 11), Geist Jesu Christi (Phil. 1, 19) genannt.

Bezüglich letzterer Stellen lann man allerdings sagen, baß bei den Namen, Christus, Jesu«

Christus, welch« den menschgewordcnen Sohn Gottes als solchen bezeichnen, der Genitio

auch die Einwohn ung de« hl. Geiste« in der Menschheit Christi ausdrücke. Weil aber

bei hl. Geist der Menschheit Christi nicht, wie den bloßen Menschen, als ein frembcr

l^eist, sondern al« der eigene Geist der Person, in welcher die Menschheit subsistirt, und

welche ihn als ihren eigenen auch Andern mitzutheilen vermag, innewohnt: so ist jene

Beziehung auf die Menschheit Christi nur eine Rebenbebeutung , welche die de« ßenit,

»i-ißwi» »l« Haupt- und Urbedeutung voraussetzt. Vgl. den 9. »n»»,. des hl. <?^»-. ^l«. .-

6i qui« unum Dominum ^e»um lünriztum <;!uliNe»t,um dielt » 8pirit» 3,, t»nqu»m

qui »lien» virtut« per «um u»u» nierit . . . »o non p»tiu» i»tetur e,fu» />»'<>/>»'»«»>

H»>,tun, (Nivv »5-7Ü5 ii ?:vt5.uH) ....».». Und in der Erklärung dieses Anathema-

>i«mu« auf der Synode zu Ephesus sagt <?^.. Umgenitum Verbum nomn »'»«tum

m»net t»men Heu» . . . proprium n»deu» 8pir!tum F. es »p«o et e««enl<'al<te»' «» »/>««

fHi«ie»i/e»» — l?iov k/<uv ^« i< «5i65 x»i «üii<ü?<ul i^nc^^xül «ui,ü Tive!)^,« H^iyv. Mit

der läugnung des Ursprunges aus dem Sohne müssen also die Schismatiker überhaupt

laugnen, daß der hl. Geist dem Sohne angehöre. Ebenso müssen sie aber auch läugnen,

titz der hl. Geist in berjeuigen Weise i m Sohne sei, wie er nach dem Apostel 2 Cor. l. o.

al« Geist Gottes auch in Gott ist und sein muß; denn da« in Gott „sein" steht hier

ebenfalls parallel mit »aus Gott sein", und die in dem „in" ausgedrückte Immanenz

besagt nicht« Andere«, als daß der hl. Geist eben vermöge seine« Ursprünge« au« bem in Ker

nen Wesen Gottes auch im Innersten Gottes ist und bleibt. — Mit vollem Rechte

Nobel man aber auch ben Ursprung be« HI. Geiste« aus bem Sohne barin ausgebrückt, biß

b« Heiland in der Abenbmahlsred« ihn breimal „den Geist der Wahrheit" nennt.

Allerbing« geht die Absicht dieser Benennung offenbar dahin, zu zeigen, daß der hl. Geist
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dazu befähigt und bestimmt sei, alle Wahrheit bei Creatur mitzutheilen , resp. für diese!!«

Zeugniß abzulegen, und daß ei dieß noch in vollerem Maße thun könne und »erb«, al?

es der Sohn in seiner Menschheit auf Erben gethan. Aber eben darum, weil der Nim

den Grund enthalte» soll, «etzhalb der hl. Geist hiezu befähigt und bestimmt sei, nmi

derselbe unmittelbar den persönlichen Charakter des hl. Geiste«, das Wesen und den Ur

sprung desselbcn bezeichnen, also soviel heißen als: der Geist bei Wahrheit selbst edei

der eigene Geist der Wahrheit, wie der hl. Geist auch schon in lib. 8»p. als ,Gw:

der Weisheit" dargestellt wird. In der That hatte der Heiland Ioh. 14, wo er zuerK

den Namen gebraucht, lurz vorher von sich selbst gesagt: Ich bin die Wahrheit,

und Ioh. 16, wo er den Namen zuletzt gebraucht, fügt er sofort hinzu, der .Geist du

Wahrheit" «erde deßhalb alle Wahrheit lehren, weil er nicht von sich selbst rede, sondern

von ihm (dem Sohne) entnehme und empfange, was er rede. In diesem Sinne rersteben

den Ausdruck auch viele Väter, besonder« griechische, wie H<«l7. e. Dunom. I. 2. i»

nn«; /)<<?!,»»!<« äe 8p. 8. I. 2, wiederholt (bei l'nom. in der e»ten» zu Ioh. 14—16):

bes. t?^,-. ^lea-. in .In»n. 1. 9 e. 44 und I. 10 o. 33. Bei letzteren hängt damit die weüm

Anschauung zusammen, der hl. Geist gehe vom Vater dadurch au«, daß er au« der rm

Vater gezeugten Wahrheit, oder als Geist seiner Wahrheit hervorgehe, wie dieß auch u,

der zweiten Stelle der Abendmahlsrede, wo von dem Geiste der Wahrheit die Rede (Job. 15

siehe unten «u>,. 3) ersichtlich ist.

78? Zu 2. Die betressenbe Stelle Ioh. IL, 13—15 lautet: dum »utem venent Me,

s^nämlich pzraciitu» quem mittam »<1 vc>»^ 8pirituz verit»ti«, «ineedit vc>» awüei

v«rit»tem. llun enim loquetur l> »emetipsn, »eä , qu»eeumque »ucliet , Inquetnr ,

Ille me el»r!n<:»bil, qui» 6e meu »eeipiet et »nnuuti»bit vnbiz. Omni» qu^eeumque b»de:

p»ter me» «unt: pruptere» 6ixi: <zui» <!e meo nccipiet et »nnuntinbit vobiz, In oitiüi

drei Sätzen, von denen der folgende stets den vorausgehenden erklärt und begründet, sin:

ebenso viele Argumente enthalten. 1) Wenn der hl. Geist nicht von sich aus (« e,^H

spricht, sondern, wie sofort erklärt wirb, aus dem Sohne, von dem er hört, eim,

muh da« ebenso verstanden werben, wie wenn der Sohn von sich sagt (Ioh. s, 26, 28>,

^ me ipsn l»ein nini!, »eä »ieut äoeuit me ?»ter, K»eo loqunr, nämlich »ach der Erklärung

aller Väter so, daß da« Hören gleichbedeutend ist mit notiti»m »coipere, und die thin:-

keit de« Sohne« wegen seines Ursprunges au« dem Vater »uf diesen zurückgeführt nm:

Vgl. <?^. vliea?. in 1'!>e»!lUl0 t. 5. p. 1. q. 350. l<e q»i» «usmCretur, äoctrmlü

8piritu8 8»ucti »Iiqu»n6o non lore Zeeunäum e^u» ment«m, u»ten6it m»nil'e«to, q»<x<,

cum ipsiu» (?i»i) »it 8piritu«, eti»m verli» ex ipso (l'ilw) »ämini«tr»dit . .. ««

mel <!e qu»Iit»te n»lur»!i, qu»e »ldl ine»t, ä!c»t: nidil ex «e ir>«» ßr>3t»ntium «enüii

immittet, »eä ex men »eoipiet. — 2) Da« lixzu! ex ?>!!<, wird näher erklärt mit dt-

gründet durch da« Empfangen vom Sohne, genauer als ein Entnehmen aus li»

Eigenthum des Sohnes (ix -rc,5 i^«5); empfangen kann aber, wegen der absolut«

Gemeinschaft de« Wefen« und aller Vollkommenheit, eine göttliche Person von der znder.ii

nur in soweit, »ls eben auch die Wesenheit ihr von der anderen mitgetheilt wird, wie di<«

alle Väter auch vom Sohne gegenüber dem Vater sagen. ^ItKnn. ep. »ä 8er»p I. l!

bemerkt daher gerade zu diesen und den vorhergehenden Worten, wie sich hier zeige, daß «i

hl. Geist die gleiche Ordnung und natürliche Beziehung zum Sohne b»di,

wie der Sohn zum Vater: l'iliu« q»ippe » ?»tre mittitur: »io enini, inquit, »>i!

äilexit munäum, ut Milium »uum unißenitum mitteret («l<ii??el)cv) ; I'ilius »utcü

mittit 8piritum 8»notumi «i en!m, Indult, eß„ »Kiero, mittom ?»r»c!etum: sili»^

item ?»trem e!»rinc!»t, äioen«: e^o te el»rin<:»vi ; 8r>iritu» ver« c!»rit!c»t I'iliuüi

lll« enim, inlzuit, me elllrineukit; pr»etere» I'iliu« »it: <zu»e umlivi » ?«t«, l»e:

loquor in munän; 8piritu» »utem » ?ili» »eeipit: 6e meo enim, inquit, «clp!« «

»nnunti»bit vn>>i»; inzuper I'iliu» venit in nomine ?»tri»; p»riter eti»m <le ?fmtu

8»notc> »it I'üin«: quem mittet l>»ter in nomine men. <?«»> »F,/«»' eunck»» <ml>»»

et e»ncken» «»iu»'»»» s^«<ln6em prc>priet»tem »o rewtinnem n»tur»lem^ />aieat ch»!^«.'

<«l ^Vl<«m, ^«nl«n ^abet ^ii<«« <«i /Ä/»»«»», quomc>6«, qui 8piritum äicit on:»!«!»«,

non idem nere«»«lria 6e I^ilia ^enti»t? K> e»»»» spl>it«« /Vi«' e«t e»'e<it«»'<i, «»»ezx^u

e»°»'t, «t ei ^e»°l>«», /Äi^i« e»'eatu»'<im ttteon/. O^, ^llea?. aber bemerkt in l>. >. - yna»!«»

(8piritu») eon»ub»t»nti»!i« e»t l'ilio, et mniin Den conßruente /»e»' »p«u»> ^«m^

!^x«l TipüllIi l>e>>?7pc?:<I>!: 3l «5?«5). «ninem e^u« ner!'eeti«»im»m in omnidus »pellil
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vim »tyue e5t>c»ei2M b»ben8, iäeirco »it: ^ui» de mec> »ceipiet . . . üxtr» reprenen-

«iniiem ergo et onlumn!»ni nmniun «8t, 8> »t, l7n»'ge«l<o ^uickguam «weizie^e tiieil«»'

>/»!><<«« Y»«/ n»m cum /»e»' »p««m natu» «l»te^ ^»'oce^ni, »h,ol« ^«> e/u« e«t z>^o/»'<u»

H>!><lu«, cum omnib«« Kuae ^ie>/ecie /«übet, acc»/?e^e ck«c<<«»' ^«ae »uni e/u« (npoinv

/.:^7,l ^ä «ui«!)). — 3) erklärt Christus, wie und warum der hl, Geist Alles au«

lem Eigenthum de« Sohnes empfangen könne und müsse, weil nämlich dem Sohne alles

tas eigen sei, was der Vater besitze, und folglich er als Miteigenthümer nicht

nur Alle«, was vom Vater zu empfangen fei, zu übertragen vermöge, sondern auch bei

Mi weiteren Ueberlragung des gemeinschaftlichen Eigenthum« mitwirken müsse. Dem

nach steht der hl. Geist, indem er vom Sohne empfängt, deßhalb in einem analogen Ver

hältnis; zum Sohne, wie der Sohn zum Vater, weil der Sohn kraft seines Ursprunges

»us dem Vater auch dem hl. Geiste gegenüber mit dem Vater so Ein« ist, baß er da«,

n?a« der Vater gibt, nicht bloß einfach übermitteln, fondern auch zugleich von fich

aus geben kann. Und das gilt vom hl, Geiste »ls dem Odem de« göttlichen Lebens um

ie mehr, als Christus Ioh. 5, 26 sagt: 8icut p»ter n»det vit»m in »emetipüo, »ie

,ie6it et k'iüo vit»in b»bere in 3emetip3n. Vgl. hierüber /si'lai'. I'rin. o. 8. n. 20:

I?um »it, omni«, <zu»eeui»zue nabet ?»ter, 8U» e33e, et ideireo dix>38e 3«, de 3U<>

»ceipiendum «33«, doeet e//n»! a ^Ät»'« «cc<p>'e«</a « «e rn»»e» ncclz>«, «zuia omni»,

^u»e ?»tr!3 8unt, 3U» »unt. l^nn dllbet b»eL veri!k8 d!ver3>t2tem , nee dissert » nun

»cceptum 3>t, ^uock <i»<«»> » ^»^e <ia<u»! »'«/«»alu»' a ^Vlio , . . ^uod unum »mbn

mi,t (?»ter et I'iliug), «^uZclem in utruque per ßenerntinnem nntivitntem^ue divini»

»l!« 3l^n!tie»t!o e»t, cum »ei, ^uoli acc</»'et a /'«<»'« Hp<><tu« r<^><u<>«, <>l /'ii»«« ll«n-

l«m u «e e««e /aiea/ui'.

Zu 3. Die Sendung de« hl. Geiste« stellt Christus in der Abendmahlsrede zuerst ?83

I« auf seine Vitte (Ioh. 14, 16) und in seinem Namen (ib. 26) von Seiten de« Vater«

Nolgend dar; später aber sagt er, er selbst werbe nach seinem Weggange von der Welt

no feinen, Hingange zum Vater vom Vater her (^»p« 155 i?Ä^i:> den hl. Geist senden:

ioh, 15, 26: Oum »utem veuerit ?ur»elitu3, yuem eg>o mittam v«b>« n /'»/»'e, 8r>ir!tuii»

eritati», ^ui » ?»tre procedit (7i«si« ^l<^ na^pü: ixn<i^i^^oll): ille tcstimaniuin

erlnbebit de me; und Ioh. 16, 7: 8i nun »Kiern, ?»r»e!itu» nun veniet ad vc>3;

i »utem »bieru (?v!,pe^!>H, nämlich »d ?»trem) m/tta»« cum »<l vn«. Aus innern

Gründen, wie aus dem konstanten Sprachgebrauch der hl. Schrift, welche den Vater wegen

iner Nisprunglosigteit nie von einer anderen Person gesandt werden läßt, und nach der

Ilgeincinen Lehre der Väter ist es aber evident, daß sowohl das Senden als Alt der

uklorität im weiteren Sinne, wodurch man einem Andern Prinzip seines Handelns ist,

ie auch das Gesanbtwerdcn als Ausgehen ober Herkommen von einer göttlichen Person nicht

weis als auf Grunb des Ursprung« einer Perfon au« der anderen gedacht weiden kann.

Hiebei kann das Senden „vom Vater her" keinen wesentlichen Unterschied zwischen

'l Sendung von Seiten de« Vaters und des Sohne« bedeuten; er bezeichnet vielmehr

radezu die Gemeinschaft der Sendung von Seiten Beider, weil der Ausdruck

,mit zusammenhängt, daß Christus eben nach seinem Scheiden aus der Welt und seinem

ingange zum Vater, als zur Rechten de« Vaters sitzend, die Sendung vollziehen werde.

Ixnso wenig macht es einen Unterschied, daß Christus sagt, der Geist, den er vom Vater

r senden werde, gehe vom Vater aus, ober genauer, komme vom Vater her.

cnn so wenig diese Worte dem Sohne die Sendung absprechen, so wenig beeinträchtigen

das Ausgehen de« hl. Geistes vom Sohne. Im Gegentheil, den Ausgang vom Sohne

e die Sendung durch den Sohn geradezu voraussetzend, betonen sie nur, bah der

rch den Sohn vom Vater her zu sendende Parallel als Geist der Wahrheit nicht

oß vom Sohne, sondern auch vom Vater herkomme, und daher im Namen

s Vater« für den Sohn Zeugnitz ablegen werde, indem nämlich der Vater durch

Sendung und Erscheinung des hl. Geistes dasjenige Zeugniß für Christus fortsetzen

rde, welches er früher durch die an feiner Menschheit und durch dieselbe gewillten

under ihm gegeben. (Vgl. Ioh, s, 18: üßn «um, qui »eütimunwm perbibeu <!« me

«i , et lestimonium riernibet 6e me, qui m!«it me, pllter). In dieser Gedanlenver-

>dung brauchte der Heiland nicht nur nicht den Ausganz des hl. Geistes von sich selbst
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zu erwähnen; der Ausdruck, „der vom Vater und von mir ausgeht', wäre sog« stirent

gewesen, weil das „und von mir" mit dem Zeugniß des Vater« für den Lohn unmillllbai

nichts zu thun hat '. Inwieweit es aber damit zu thun haben kann , d. h. inwiefern dn

Sohn als Verdum patri« im Schooße des Vaters (wie 1 Ioh. 5, ?) für sich als Mensch

Zeugnih ablegt, und (nach Ioh. 16, 13) der hl. Geist Alle«, was er redet, auck au« dein

Sohne redet: ist es darin ausgesprochen, baß gesagt wirb: „der Geist der Wahrheit,

der vom Vater ausgeht", d. h. bei Geist, ber vom Vater burch die subsistirenbe Naii-

heit, welche der Sohn ist, ausgeht. Um so weniger lann aber hier der ^ohn »I-

Prinzip bes hl. Geiste« ausgeschlossen werden, als 1) nicht da steht, » «ol« ?»tre («,l

ebenfalls wieber den Eontert störe» würde); »ls 2) auch nicht einmal da steht: »us, sondern

von (12p«) dem Vater her, was eher den Sohn mit einschließt, da im selben sontnli

die Sendung de« Geistes vom Vater her ausdrücklich dem Sohne zugeschrieben »irt:

und als 3) Christus überhaupt Alle« , was ihm vermöge seine« Ursprung« aus dem Kate:

zukommt, dem Vater zuschreibt und insbesondere sein göttliches Willen »l« Wirten des

Vaters zu bezeichnen pflegt. Eine schwächere Stütze für ein Dogma kann man daher laum

finden, al« die Schismatiker in dielen Worten besitzen; und doch sind diese gewaltsam aui

aller Verbindung herausgerissenen Worte die prur» und pupp!» ihrer ganzen Opposiiicn.

^«F««t. tr, in ^n»n, 99 bemerkt sogar, selbst wenn der Heiland gesagt hätte, der Es,«,

den er senden werde, sei nicht sein Geist, sondern der Geist de« Vater«, würde daraus

noch nicht folgen, daß er nicht sein sei. «üur I'iliu» ilixit : Oe FW« /„'ocexiili' Or

i)ut»8, i>i»i Huem»<lmc«t»n> »si ««»» »nlet, relerre, qun<1 ir>»iu» e«t, <le ^«o «t <z>«e ««?

Dnüe i!!u6 «3t, l>uc«l nit: Hlea tioct»'<»a non e»t me», »«6 e^u3, qui mi«it we. ^^

ißitur die Intellißitur «/«« änotrin», u,u»m äixit no» »nean», 8e<l ?»tr>8i ^uonlo »a«^«

et illi,' inte»ißen<iu8 est, et <l« ip»c> pro^«<len3 8piritU8 8,. ubi »><: »>t: <le /'«ti'l

/»»-oce<l><, ut non cliceret: De me nnu prneeäit. Ueberbieh könnte man mit demselb«

Rechte, womit hier der Sohn von der Produktion de« hl. Geistes ausgeschlossen wtldm

soll, sagen, daß er mit den Worten: ut coßnnscaut, te »nlum veum von der Gottbei:

ausgeschlossc» werbe.

Außerdem finden bie Väter in der Art und Weise, wie der Heiland später den Apestcll,

bcn hl. Geist symbolisch mittheilte, nämlich durch Anhauchung, eine Veranschaulichung t<:

inner» unsichtbaren Sendung de« hl. Geiste« burch ben Sohn in seiner Gottheit, innmicin

die Einhauchung de« hl. Geiste« in die Ereatur bedingt sei burch die Aushauchung seinn

Person aus dem Sohne, oder vielmehr der hl. Geist al« Odem Gotte« wesentlich auch

Odem des Sohnes Gottes sei. Vgl, viele einschlägige Aeußerungen der Väter bei Kx« <le

Irin. 6i8p. «6 8set. 3; u, A. sagt ^/Kan. »ä 8er»p. I. III. n. 1: Oum in«uM»«5e«,

äeüit illum e-^ «? 6i8eipuli8.

789 Zu 4. Uebcr bie feste Ordnung, worin die drei Personen in der Taufformel su«

so auch im comm» .In^nneum) aufgeführt werden, bemerkt Ha«»l. äe 8p. 3. e. 17, l8-

Di8<»nt, 8piritum eoliem n»o</o -pl'onuniia?'»' f^d. h. rel»tive enn^unßi^ cum />«»»<«o

l?i!i»^, Fl<o»»o<lo el FViV«« ^onu«<l'a^«»' cum /Äi^e. Rainen enim ?»tr>8 et I'Ui! ei

8r>iritu8 8»neti 8>mi!!ter e^itum K8t. It»yue F«e«n<l'<»»o<i'«»»» »e )><ii<el FVl,u« «xl 5«/«»!,

«<a ei a<i FVl»«>» »e«e /labet Hpl>»tu« «eeun<l«nl t^<«i»/um »n b»/»5!»ma re»'»«»'!«»

«»'lii-nem. (ju»ä3i 8piritu8 ?ilin ^unetu3 e»t, I^iliu8 »utern ?»,tri, liquet ip8um ft<»i»

8piritum ?atri aäsunßi . . . I7n«8 »utem «8t 8r>iritu3 8>ln<:tu3 io»« <zuo<;ue ,ii>ß«'

Inriter enunti»tu3, ^»e»' «<»«m /^»li«m «ni /Äi/'» co/iu/»<«« »e per 3« oomplen« ßlon»

tlc»nä»N! 3Ul>«r omni» »e !ie2t»m 'I'rinitntem.

' Ueberhaupt figurirt ja in der ganzen Abenbmahlsrebe der hl. Geist als der zum

Ersatz für den scheidenden Sohn zu sendende Vertreter de« Vater«, Heißt

«r j» auch deßhalb zunächst Paraclet, Tröster, weil er als Unterpfand der väterlichtn

Liebe be« Vaters zu ben Menschen gegeben wird. Da« aber ist er nur dadurch und um

sein, als er in sich selbst speziell Geist be« Vaters, b. h. das Unterpfand der Liebe ctt

Vaters zum Sohne ist. Umgekehrt wird daher auch der hl. Geist nach dem Apostel

(Gal, 4, 6) vom Vater als Geist seine« Sohne« gesandt, wo der hl. Geist als Mittl«

der lindlich- innigen und vertrauensvollen Liebe ber Adoptivkinder Gottes zum Vatir re

zeichnet werden soll.
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z llt). Die Lehre de« Alten Testamente« übel die Trinität, speziell über

den Iehooacngel, den Sohn Gotte« und die ewige Weisheit.

Literatur: Kuhn, Trinität 8 1. ff.; Scholz Theol. d. A. T. 8 29—30 ; N-an-el.«

tKeg. S—?.

Obgleich die Lehre über die Trinität im Alten Testament nicht so all- ?n»

seitig bestimmt, so stark betont und so sehr in den Vordergrund gestellt wird,'

wie im Neuen Testament, so belehrt uns doch eben das Neue Testament selbst,

daß sie auch im Alten Testament vielfach ausgesprochen war. Denn im

Neuen Testamente werden nicht nur viele Aeußerungcn des Alten Testamentes

über die Person und die persönlichen Attribute des Sohnes und des hl.

Geistes, namentlich auch die Namen „Sohn" und „hl. Geist", als auf diese

beiden Personen bezüglich erklärt, und zum Theil sogar als Argumente,

namentlich für die Gottheit des Sohnes, angewandt (bes. Hebr. 1); einige

Stellen sehen übcrdieß voraus, daß auch die Juden zur Zeit Christi unab

hängig von seiner Predigt bestimmte Begriffe von den drei Personen als

solchen hatten oder doch haben konnten '. Allerdings sind manche Ausdrücke

des Alten Testamentes ?, welche nach Analogie der neutestamentlichen Sprache

auf den Sohn und den hl. Geist als Personen bezogen werden können

und wohl auch in der Intention des die hh. Schriftsteller inspirircnden hl.

Geistes bezogen wurden, in sich selbst nicht so bestimmt und klar, daß man

aus ihnen selbst diese Beziehung erkennen könnte und mühte oder die

selbe auch dem menschlichen Schriftsteller zuzufchreiben hätte. Dagegen finden

sich auch viele ganz unzweideutige Ausdrücke, und bezüglich der Person des

Sohnes sogar eine ganz ausgebildete Lehrentwicklung, welche der des Neuen

Testamentes in dem Grade gleichkommt, das; letztere nur als eine Repro

duktion derselben erscheint (so namentlich die Lehre über den Logos oder

den Sohn Gottes in Ioh. 1. und Hebr. 1. verglichen mit Sprüchw. 8. und

Veish. ?.).

Daß aber die Person des Sohnes so deutlich hervortritt, kommt daher, ?8i

daß das ganze Alte Testament eine Vorbereitung und Ankündigung der Sen

dung und Erscheinung des Sohnes in der Incarnation sein sollte. Die

Person des hl. Geistes tritt dagegen als solche minder deutlich hervor,

weil ihre Sendung und Erscheinung die des Sohnes voraussetzte und die

Ankündigung derselben naturgemäß von dem menschgewordenen Sohne Gottes

ausgehen sollte. Weil aber sowohl ihr ewiger Ausgang, wie ihre zeitliche

Sendung durch den Ausgang und die Sendung des Sohnes bedingt und

zugleich virtuell darin enthalten ist: so erscheint namentlich in den Schilde

rungen des Sohnes als der 8u,vieutia Lenlia der Ausgang und die Sen

dung des hl. Geistes als des sviritu» »»vientiae deutlich genug mitenthalten

und tritt in dem letzten der Weisheitsbücher, welches dem Neuen Testament

' Vgl, desonber« das Zeugniß de« Täufer« über die Taufe am Jordan (Ioh. l, 32. 34),

und da« Verhalten de« Blinbgebornen (Ioh. 9, 35 ff.) welcher sofort, nachdem er gehört,

daß Jesu« der Sohn Gotte« sei, niederfiel, um ihn anzubeten.

' Z. N. p». 32, 6 : VerKn Ilniniui ooeli ttrinati »unt, et Lpiritu c>ri» e^u» omni»

n«u, «orum.
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am nächsten steht, auch in ihrer Besonderheit klar heraus. So toncentrnt

sich die Trinitätslehre des Alten Testaments um die Person des Sohn» in

der sogleich näher zu erklärenden Weise.

792 Eine unbestimmte Anbeutung einer Mehrheit von Personen in Hott d«

man vielfach in der Pluralform der Gottesnamen Xloliim, ^<l«nai, 8ed»öä»i gefunden,

«bgleich dieselbe sprachlich auch ein pwr. intest, ober exeeü. sein kann. Stärker wird dagezes,

schon diese Andeutung durch die damit verbundene Ausdrucksweise (Gen. l, 26) .^ü

(veuz-lünbim): /aciamu« Kuininem »<j iin»ßin«in et simüituäincm »««sillm, »ihnn^

der folgende Singular: et ere»vit Neu» bniniuem »ä »imilituäinem «uom, die ßindni

Gottes anbeutet. — Eine bestimmtere Andeutung der Drei Persönlichkeit fineui d t

Väter in dem dreimaligen 8»nct,u« bei Is. 6, aber nicht bloß wegen der einfachen Viel«

holung de« Wortes, sondern weil der hier erscheinende Gott im Neuen Testament dal» ^

Christus, bald als der hl. Geist bezeichnet wirb (s. oben n. 771). — Deutlich unlei'

schieden, ähnlich wie in den trinilarischen Formeln des Neuen Testamentes, namentlich

der de« Abenbmahlsgebele« , erscheinen bie drei Personen im Gebete be« Weisen (s»>>, 9)

Ae«H Mtrum meoruin et Lumlne mi»ericoläi»8; qui teeisti omni» s^bo lu« (iv^i,

üou, in Verdu ober Fe»' Verbum), et <3aI»'e«i<<l i«« e«n»titui»ti bominem ... 6» nü! i

»e6ium tuaruin 28»i«trieem <3«/»ien<»a»n . . , 8en»um »utem tuuin l^ui» «eiet, »>«> tu

«teäeri» »apienti»m (üoislav ohne Alt.) et mi»eri2 Hpl>»tu»n s»nc<«»» t««m ex »Itilzw!5

(vgl. zu letzteren Worten 1 Cor. 2, 10—11).

793 Die zweite göttliche Person wird im Alten Testament hauplM,

lich in drei stufenweise fortschreitenden Formen vorgeführt, melchc

sich im Allgemeinen auch auf drei Zeiten so vertheilen, daß die DauidÜic

Zeit, welcher die zweite Form entspricht, den Uebcrgang von der ersten zur

dritten Form herstellt. Die erste Form besteht nämlich in dem Vorspiele

der zukünftigen Sendung und Erscheinung der zweiten Person in den Theo-

phanien aus der Zeit der- Patriarchen, des Moses und der Nichter, wom

jene Person noch ganz allgemein als ein von Gott ausgehender und ibn

repräsentirender Gesandter erscheint, der selbst den Namen Gott«

führt. Die zweite Form liegt in der direkten Voraussagung der

Menschwerdung einer göttlichen Person mit der nähern Bestimmung,

daß ein Sohn Davids zugleich Sohn Gottes und Gott sein werde, der

kraft dieser Gottcssohnschuft als König und Priester per «xo. und geisililtm

Bräutigam der Seelen auftrete. Die dritte Form endlich befiehl in tm

förmlichen und eingehenden Schilderung des göttlichen Ur

sprungs und Wesens dieser Person, worauf sich die dreifache in ihm

Menschheit auszuübende Funktion gründet.

794 ' I. In den Berichten über die Theophanien besonders in der

u o r d a v i d is ch e n Zeit ist oft von einem Gesandten Gottes (Aaleacli ^c-

ünvllti oder 21. Lluniin, H.nge1u3 vumiui) die Nede, welcher, selbst O»N

genannt, den Namen und die Würde Gottes in sich tragend, die Mach! inl

Würde Gottes nach Außen repräsentirt, speziell als Fürst und Führer w

lluscrwähltcn Volkes auftritt und als derjenige, worin Gott »ach Außen n

scheint, auch Engel des Angesichtes «An^elu» taoiei Ig. 63, 9) oder schlecht

hin Angesicht Gottes (Nxuä, 33, 14 ; Deut. 4, 37) genannt wird, ßs ist

zwar nicht ausgeschlossen, vielmehr sehr wahrscheinlich, daß meist oder immer

, ein geschaffener Engel die Theophanien unmittelbar als Werkzeug Gottes

vollzog und im Namen Gottes die Worte sprach ; auch scheint der Nam

„Engel des Herrn" an manchen Stellen unmittelbar auf den geichasimm
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Engel bezogen zu werden. Dagegen machen die betreffenden Stellen im Ganzen

unwillkürlich den Eindruck, daß zugleich an einen höheren Gesandten Gottes

gedacht fei, dem der geschaffene Engel nur als Organ diene, und welchem

daher unmittelbar und im vollen Sinne des Wortes die obigen Prädikate

und Funktionen beigelegt werden.

Obige Auffassung der Sendung und Erscheinung de« Sohnes Gottes im Alten Testa- 73b

ment ist die sämmtlicher Väter vor Augustinus, aber auch von letzterem nicht ganz ge-

läugnet, jedoch insofern modifizirt, daß er bei der Theophanie einen geschaffenen Engel

erscheinen und sprechen, aber im Namen und in der Person Gottes sprechen läßt. Auch

bei den übrigen Vätern herrschen über die einzelnen Erscheinungen des ^ngew» vomini

verschiedene Ansichten, und ist der Gegenstand überhaupt mit einer gewissen Dunkelheit

behaftet (vgl. die Väter bei ^einr. 6« 'lrin, 1. 8. e, 2 ; über ^l«F«»t. insbesondere ^>»n^ei»l

<Ie 'Irin, tnes. 6. Nebel die Sache selbst siehe F>a«2«i/n !. c.; ?»tr>2i <le «rneuli» »ä

cbrwt. pertiu. p. 80 ss.; Scholz, Theol. de« Alten Testamentes § 29; Rohling, der

Ichovaengel de« Alten Testamente« in Tüb. Quartsch. 186U, 3, 4. Letzterer entscheidet sich

jedoch dafür, daß der Hngelu8 einen geschaffenen Engel bezeichne, aber als sendender

Gott speziell die zweite Person auftrete). Die Stellen, wo der Engel Iehova's felbst als

Iehovah auftritt oder aufgefaßt wird, sind besonder«: Gen. 16, 7. 8. 13, über da« Gesicht

cei Agar; Gen. 18, über die Erfcheinung der drei Männer, von denen einer constant als

Iehovah auftritt, dem Abraham die Verheißungen gibt und den Untergang Sodoma's

voraussagt; und im Anschluß daran heißt c« 19, 24: Ißitui- DominuÄ (^elxivkd) pluit,

super 8u«lam»ni «t linNurrdnm »ulptiur et ißnem » vuminu (^ebov»l>) 6e enelo,

wo zwei Personen, die Iehovah heißen, unterschieden werden (vgl. Gen. 22, 11. 14;

31, 3. 11. 13). Nach dem Hebr. und Griech. wirb der dem Mose« im Dornbüsche Er

scheinende Erod. 3, 2. Engel Iehovahs genannt, im Verlauf nennt aber derselbe sich Iehovah

und Elohim. Als Führer de« Voltes Israel in die Wüste geht nach Erod. 13, 21 Iehovah

«or ihm her, nach 14, 19 der Malcach-Iehovah , von dem es wieder 23, 20 heißt: Keee

e^n mittHNi Xn^elum rneuiu , yui prlleeeclnt te et euztnllillt in vi» . . . Ndlzerv» eum

et »u<Ii voecm eju» . . . <zuiu . . . ezt numen meum in ilio; und 33, 14: I^aele» me»

pr»eceäet te. So sieht auch der Apostel 1 Cor. 10, 9 in demjenigen, den die Juden in

der Wüste betrübt hätten, Ehrisius. In der Rede de« hl. Stephan«« (Apg. 7,- 30. 35. 38)

ist es ebenso ein Engel, der auf dem Sina, wie im Dornbufche fprach. Nenn dagegen der

Apostel Hebr, 2, 2 von einem »ermo lnetu» per Hnßelo« und Gal. 3, 19 von der lex

«l<iiii»t» per »nßelo« spricht, sind damit allerdings geschaffene Engel gemeint, aber solche,

die im Dienste des ^»gül»» per exe. standen, welcher Iosua 5, 13 ff. sich den Obersten

der Engel Iehovah'« nennt. Im Buche der Weisheit e. 9—10 werden die obigen Funktionen

°« Hnßelu» Dnmini der ewigen Weisheit zugeschrieben, und in der letzte» Prophezeiung

de« Alten Testamentes Mal. 3, 1 wird der Hn^elug te»t»mei>li mit dem kommenden Er

löser identifizirt, der als der Herr in feinen Tempel kommt: Lt »tntiin veniet »cl templum

»uum I>s»»m»tnr ('i"l<!7) quem vc>« qulleriti» , et Hngelu» '1'«»t»menti, quem vo»

vulii«. Der Vund, von welchem hier die Rede, ist allerdings wohl zunächst der neue Bund,

m Bezug auf welchen der Apostel Ehristus als novi 'le8t«unenti meäilltnr, wie zu den

Engeln (siehe oben), so auch zu Mose« in Gegensatz stellt (Hebr. 12, 24 und Gal, 3, 19:

lex orl!in»t» per »ngeln» in mmiu meäwtnriz). Dagegen weist uns Is«i. 52, 6 darauf

bin, daß es biefelbe göttliche Person war, welche im Alten Testament als sprechend auftrat,

und die im Neuen Testament erschien: e^„ ipse, qui loquebar, ee^e nclüuiu.

Den Hn^elu» vuinini, der als Gesandter Gottes an die Welt, speziell an Israel er- 7N6

scheint, haben die nachchristlichen Rabbinen Metalion genannt, (wahrscheinlich von

metüwi- — Gesandter, eigentlich — Abmesser, Durchmesser, Durchwandcrer, wie nietnri

»zro«, Wen) den man in einen höheren (den !U. emouutinni») und einen niederen (den

>!, cr»<»t>c>ni») unterschied; der erster« repräsentirt Gott so, daß er selbst Gott ist, tritt aber

nach Außen auf durch den andern, der nicht selbst Gott ist, sonder» in die Linie der Ge

schöpf« gehört («gl. Rohling a. a. O. S. 418 ff. u. Scholz a. a. O. S. 157 ff).

>:chon früher aber hatten die Targnmisten mit dem Maleach Iehovah die i,'c/<ec/<inn/»

>>nl>»!,!t«t><i), d. h, namentlich die durch eine Wolke vcisichtbarte Einwohnung Gottes

schieben, Dogmatil. 50



786 Zweitei Buch. Golteslehre, oder die Theologie im engern Tinm.

über der Bundeslade, aber auch überhaupt die Gegenwart Gottes in den sinnlichen lber-

phanieen, in Verbindung gebracht, indem sie diese Einwohnung und Erscheinung zunäch»:

dem Maleach Iehovah, in dem und durch den Gott sich zur ssreatur herablasse, zuschrieben,

und sogar diesen selbst durch Hypostasirung des Namen« Schechinah nannten. Nie »üi,

aber die Schechinah eben als Einwohnung und Erscheinung der Herrlichkeit (i72-)somi

gefaßt wurde, und der Maleach Iehovah in der hl. Schrift selbst als Abglanz der Herrliche

teil Gottes Angesicht Gottes genannt wird: so nannte man ihn auch schlechthin ou

Herrlichkeit Gottes, resp. als Ausdruck der Herrlichkeit Gottes den Namens«!

Gottes ober das Wort (KleinrnK s, unten n. 819). Mit diesen Bezeichnungen «bei tne5

man vielfach Mißbrauch und verwerthete sie zur Entwickelung von allerlei phanlMchni

und unfruchtbaren Theorieen, wie sie der Kabbal» eigen sind und den spätern Gnosticitmu»

vorbereiteten.

797 II. In der Duvidischen Zeit, wo der Messias als der dmi

Salomon typisch vorgebildete Sohn Davids geweisfagt wurde (2. Kön. I),

wird er auch zugleich als Sohn Gottes bezeichnet: zunächst in der Weis

sagung des Nathan, welcher die Ausführung in Ps. 88 wegen der typischen

Fassung analog ist; dann noch schärfer in Ps. 2 und Ps. 109, wo dick

Sohnschaft auf Zeugung aus Gott zurückgeführt, und das einzig erhaben!

König- und Priesterthum des Messias auf dicfe Zeugung aus ßon

gegründet wird. Auf Grund dieser Zeugung erscheint dann auch der Mc'stlls

in Ps. 44 schlechthin als Gott und als der erhabene göttliche Bräutigiin

der Seelen. Auf die Gottes so hn schaft des Messias wird in spätem

Büchern nur noch einige Male reflcttirt, wie Prov. 30, Michäas 5, 2 und

Sir. 51; desto öfter dagegen auf seine Gottheit überhaupt, welche aw

da er stets als Gesandter und Gesalbter Gottes auftritt, so zu denken ist,

daß er wie in Ps. 44 als eine von dem sendenden und salbenden Gott vn-

schiedene und aus ihm entsprungene Person erscheint. Diese Bedeutung da

Stellen ist um so gewisser, als viele derselben im Neuen Testament ausdruckt

auf die Person Christi bezogen und zum Beweise seiner Gottheit ver

wandt werden.

798 Die Prophezeihung de« Nathan 2 Kon. 7, 12 ff. geht zwar Iiter»Iiter zunächst am

Salomo; aber der Apostel erklärt Hebr, 1, 5, daß die Worte: Nßc, erc, Mi in p»t«m, e>

ip»e erit mini in Milium . auf Christus allein gehen , und zu keiner Creatur gesagt seim

Dasselbe muh daher auch gelten von den Worten Ps. 88, 27 ff., welch« auf die Lei»

Nathans anspielen: Ip»e invoe»bit in«: ?«ter meu» e» tu, Dens meu», rt «uzoeM

»»luti» me»e; et eßo primoßenitum pnn»m illuin, exce!»um ur»e re^idu» terr»e. -

Diese bestimmte Beziehung auf den Messias ist ganz unzweideutig in den drei andern ow>

angeführten Psalmen. Ps. 2, 6—7: Nßo uutem eanLtitutu» (Nedr. unetuz) l»«

rex »d eo »uper 8inu mnntem »»uotum Hu» . . . Onminu» 6ix!t »ä me: /'</<«« «>«>'

«« i«, ego Collie F«nu« /e. Pf. 109, 5 f. : '1'eeuiu priueipium ( — principHtu») i» äie

virtuti» tu»e in »p!encl«ril>u» »»netorum (— »»netitnti») ; «r «le»'« onie !««/»'»«

Fe««» te (bah dies« Lesart trotz des jetzigen abweichenden masorethischen Tertes die >m

zweifelhaft richtige ist, hat Kaulen, Katholik 1865, II S. 129 ff. schlagend nachgewies».

Es verdient auch hervorgehoben zu werden, daß in allen diesen Stellen Gott selbst ill

redend vorgeführt wird, um den Messias als seinen Sohn zu bezeichnen, wie auch ^

Vater selbst im Neuen Testament bei der Taufe im Jordan Iefu« als feinen geliebte»

Sohn proclamilte. Ps. 44, 7—8: 8eäe» tu», Heu«, in »»eoulum »«eeuli; virz» ii«c-

tioni» virß» ri'ßni tui. vi!exi»tl M»titi»m et c>6!»ti iuiqult»tem: proptere» unxit te.

/>eu«, Heu» tuu» .... z>r»e e<,n»c>rtlt>u» tui». — Die weiteren Stellen vom Lot»«

Gottes sind: Prov. 30, 4: Hu»ä nomen e»t Hu», et quoä nomen /^»l»« y««, «i »«t-

Michäas 5, 2: Lx te ^Letdlebem^ mini egreclietur, <^ui »>t 6nmin»tor in I»r»ei, e:

eßre»»u» «su» »b initio, » äievu» aeternit»ti», Sir. 51, 14: Invoe^vi Dominum, p»u«n
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vomini mei, ut nou äerelinyuat me in 6ie tribul»tioni» me»e. — Di« wichtigsten Stellen

über die Gottheit des Messias bei den Propheten sind: Is. 7, 14: Teee viiUn onn-

cipiet et p»rirt Nlium et vuellditur nomeu e^u» I5mm»uuel; (vgl. Matth. 1, 23).

Hemer Is. 40, 3—11. Vax cl»mni>tis in äesertn: p»r»te vi»m Damin» (^el,ovl»n) . . .

Die civitlltibu» ^u6»: ecoe Veu8 vester, eece /)o»»<n«« /)««« in lortituäine veniet;

(vgl. Marl. 1, 13). Ferner Naruch 3, 38: Uie e«t /)eu« noste^ et non »estimabitur

»lill« »äversn» «um; liie »clinvenit nmnem vi»m 6i30ir>Iin»e, et tr»äiäit e»m >I«eob

pner« zun et I»r»e! 6i!eeto «un; r>n»t I>»ee in terri» »'»««« e«t et cum nominidu« enn-

v?l»«tuz e»t. Vgl. endlich Zachar. 11, 13 eu», Matth. 27, 9, und 12, 10 coli. Ioh. 19, 37,

wo Gott (Iehovah) als um 30 Silberlinge verkauft und von seinem Volte durchbohrt dar

gestellt wird.

III. Während in den Psalmen und analog in den Propheten , ähnlich 799

wie in den synoptischen Evangelien, die zweite Person in Gott zwar wahr

haft als Sohn Gottes und selbst Gott dargestellt ist: wird dieselbe in den

drei Weisheitsbüchcrn: Sprüchwörter, Ecclesiastikus und Buch der

Weisheit, und zwar jedesmal ungefähr in der Mitte derselben — ähnlich

wie im Evangelium Iohannis — unter dem Namen der aus Gott ge

fügten Weisheit so nachdrücklich und eingehend in ihrem göttlichen

Ursprünge und Wesen geschildert, daß fast alle Aeußcrungen des neuen

Testamentes über den Sohn Gottes nur als eine Wiederholung oder Zu

sammenfassung dieser Schilderungen erscheinen. Das Subjekt nämlich, welches

hier als die Weisheit (-^ny) bezeichnet ist, wird dargestellt als der sub

stantielle Ausfluh und der persönliche Repräsentant der Weisheit Gottes,

von Ewigkeit aus Gott gezeugt und geboren, als Abglanz, Spiegel und

Ebenbild Gottes von Gott als seinem Prinzip verschieden, und doch desselben

Wesens, darum in Gott und bei Gott seiend, alle seine äußeren Werke mit

ihm ausführend und regierend, und daher Prinzip und Fürstin (prinoipiuin

et priuoepZ) aller Dinge, insbesondere als Quelle und Ideal, Mittlerin und

Lehrerin der in der Weisheit bestehenden Theilnahme am göttlichen Leben.

Diese Schilderungen bilden also einerseits gewissermaßen die nähere 80»

Propädeutik für das volle Verständnis; der Menschwerdung des Sohnes

Gottes, und andererseits einen Eommentar zu den Worten der Psalmen

über die göttliche Sohnschaft und göttliche Natur des Messias. Es ist dieß

in dem Mllllßc wahr, daß man sogar sagen kann : die Schilderungen der drei

Weisheitsbücher entsprechen sowohl den Hauptmomenten im Prolog des

Iohannescvllngeliums, wie auch je einzeln einer der drei vorzüglichsten

Pslllmenstcllcn , und sollen so auch namentlich der Reihe nach zeigen, wie

der Gesalbte des Herrn traft seines göttlichen Ursprunges und Wesens 1) in

Ps. 2 der König per sxo., 2) in Ps. 109 der Priester nach der Ordnung

Melchisedeks und 3) in Ps. 44 der beseligende Bräutigam der Seelen ist.

Denn Proo. 8 erscheint die Weisheit als die geborene Königin aller Dinge,

deren Herrschaft darauf beruht, daß sie Alles gemacht hat, (wie bei Ioh. 1

das V«rduiü p«r quoä l»et» sunt omni»); Sir. 24 erscheint sie als ge

borene priesterliche Mittlerin zwischen Gott und den Menschen, welche

das Priesterthum des Lebens — nicht des Todes, wie das levitische Priester-

thum — versieht, und darum zugleich wahre Mutter des Lebens ist (wie

Illh. 1 der Logos als r/ta und vwnu8 ßrati»); Wcish. 7—8 endlich erscheint

sie als eine mit den Seelen die innigste Gemeinschaft eingehende, mit ihrem

50»
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Lichte sie durchstrahlende, erleuchtende und beseligende Braut, (wie Ioh. l

das Verdum als lux illuininan» umnem nomiuem). Und wie in diesen

drei Darstellungen ein Fortschritt an Zartheit und Innigkeit nicht zu Ver

kennen ist: so findet ein solcher auch Statt in Bezug auf die GeistiZtnl,

Erhabenheit und Fülle in der Schilderung des göttlichen Ursprungs und

'Wesens der ewigen Weisheit; denn Prov. 8 erscheint sie einfach als von

Ewigkeit gezeugt, Eccli. 24 als das aus dem Munde des Allerhöchsten

hervorgegangene Wort, und Weish. 7 als wesensgleicher und untrennbarer

Abglanz der ganzen Herrlichkeit Gottes.

Bevor wir die Stellen einzeln vorlegen, zeigen wir zuerst im Allgemeinen,

daß und wie in denselben unter der Weisheit die zweite Person in der

Gottheit zu verstehen ist.

801 Zuerst muß bemerkt weiden, baß die Weisheit an sich kein Personalnam« ist, und auch,

substantivisch gefaßt, nicht nothwenbig eine bestimmte göttliche Person bezeichnet, sondern

überhaupt auf Gott seiner geistigen Natur nach paßt. (s. oben § 39). Der Name ist

darum weder so wesentlich distinktiv für eine göttliche Person, wie der Name 2ohn,

noch so sehr zu einer derartigen Distinktion geeignet, wie der Name X6^^ — Verb«»

bei Johannes 5, da er nicht, wie dieser, in sich selbst schon die Beziehung des Ursprung«

ausdrückt. Er steht vielmehr formell (quo»<i mnäum »upponenäi) auf berfelben Linie, wie

die Namen „das Leben" und „das Licht" bei Ioh. 1. und 1 Ioh. 1, kann aber eben

darum auch, wie diese, nicht nur adjektivisch einer einzelnen göttlichen Person approfrü«,

sondern auch substantivisch und conkret für eine solche gesetzt werden. Er hat ^tr

dann nicht bloß die Bedeutung einer poetischen Personifikation eines Nbftraktums, sondern

stellt durch eine einfache Figur eine wirkliche Person dar, nämliche diejenige Person in Eon,

welche als Ausfluh und Ausdruck seiner Weisheit, als Verbum 8»plenti»e, die letztere i»

spezieller Weise in sich trägt und offenbart und darum recht eigentlich der geborene, nich!

erst bestellte und gemachte Repräsentant derselben ist.

802 Daß der Name hier in diesem konkreten und persönlichen Sinne wirklich gebrauch!

wird, geht daraus hervor, daß „die Weisheit" nicht bloß als Trägerin göttlicher «Zigem

schaften uud Tätigkeiten dargestellt, sondern auch in der mannigfachsten Weise als eint

aus Gott hervorgegangene Person geschildert wird, die eben kraft ihres Ursprung»

au« Gott Prinzip und Königin aller Werke Gottes (Prov. 8), priesterliche Mittler»

zwischen Gott und der Welt (Sir. 24) und Mitbesitzerin der Natur und der Eigenschaften

Gottes (Weish. 7) sei. Vollenb« erhellt dies, daraus, daß die Weisheit hier mit denselben

und noch stärkeren Ausdrücken beschrieben wird, wie Ioh. 1. der Logos, oder Hebr. l, und

Kol. 1. der Sohn Gottes. Auch war dieß in dem Maße die Ueberzeugung des christlichen

Alterthums, daß man trotz der nicht unerheblichen Schwierigkeiten, welche die Arianer «iö

dem griechischen Teile von Prov. 8. herleiteten, sich nicht darin wankend machen ließ. —

Man kann nicht einmal sagen, der Grund, warum kein bestimmterer Name, wie ;. Z

Logos ober Sohn, gewählt worden sei, liege darin, daß den hh. Schriftstellern selbst l:e

diese» Namen entsprechende bestimmtere Fassung des Gedanken« nicht vorgeschwebt tM:

denn Weish. 9, 1 wirb eben auch der Name Logos gebraucht, und dem entsprechend Sir. A,

gesagt, die Weisheit sei aus dem Munde des Allerhöchsten ausgegangen; der Name Ahn

Gottes aber war schon aus ben Davidischen Weissagungen bekannt, und das ^enui te wul

von Salomo Prov, 8, entschieden betont. Der Grund ist vielmehr ein analoger, wie cn,

weßhalb Johannes den Sohn Gottes als das Leben und das Licht bezeichnet; nämlich der,

daß die Neisheitsbücher eben von der ben Crcaturen eingeschaffenen oder eingeflößlen

Weisheit auf die substanzielle wesenhafte Weisheit als deren Quelle und Vorbild üdn

gingen und daher denselben Namen beibehalten mußten. Und dieß gerade deßhalb um !?

mehr, weil diese substanzielle Weisheit, aus welcher die andere entspringt, selbst wieder al

eine aus Gott entsprungene dargestellt und, wie in ihrem substanziellen Wesen, so auch in

ihrem höheren und früheren Urfprunge der anderen gegenübergestellt werden sollte. D««

kommt, daß der Name Weisheit bei Gott, wenn schon weniger bestimmt, so doch reicher unt
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«oller ist als der Name Verd„m und formell schon die vit» und lux in sich enthält, welche

Johanne« erst eigen« von dem Verlmm aussagt.

Derselbe Reichthum des Namen« bewirkt auch andererseits, daß er nicht bloß den Er- 803

quh des göttlichen Lebens im Worte der Erlenntniß, sondern auch im Hauche der Liebe

andeutet und daher in dem Sohne den hl. Geist als den Geist der Weisheit mit

bezeichnen, refft, ihn unter dem gemeinschaftlichen Begriffe der »opienti» /^-oce<ien« mit ein

schließen kann, ohne daß jedoch darum die nächste und unmittelbare Beziehung des Namen«

«uf den Sohn als «»pienti» ßenit» aufgehoben ober verdunkelt würde; vielmehr erscheint

gerade in diesem Namen da« Wort der Erlenntniß in feiner vollen lebendigen Eigenthüm-

lickleit al« liebeathmenbe« und liebeglühenbe« Wort. Da es nun eben die Grundidee der

Veiiheitsbücher ist, die Weisheit in den Creaturen und speziell da« Weisheitsleben der

vernünftigen Creatur in seiner ganzen Fülle als äußeren Refter und Ausfluß eine« imma

nenten Ergusses de« göttlichen Weisheitslcbens darzustellen, so war der Umstand, baß der

Name „Weisheit" auf die dritte Perfon in Gott mit hinweist, refft, sie mit einschließen kann,

wiederum kein Grund gegen, sondern eher für die Anwendung gerade dieses Namen« auf

die zweite Perfon.

Endlich fpricht auch der Umstand nicht gegen die persönliche Fassung de« Namen«, 80 l

daß da« mit Weisheit bezeichnete Subjekt nicht bloß grammatisch, sondern auch in der ganzen

Auffassung der Neisheitsoucher als weiblich behandelt, als Tochter Gottes, Königin, Mutter

und Braut der Menschen bargestellt wirb, während doch sonst beim Sohn Gottes da« Umgekehrte

der Fall ist. Diese Behandlung ist allerdings nicht bloß eine zufällige Folge der Feminin form

de« Namen«; sie beruht zunächst darauf, baß der Name ursprünglich ein Abstraktum ist,

und in der eben erklärten Weise mit einem wirklichen Abstraktum, der Weisheit in den

Creaturen, parallel gebraucht wirb. Dazu kommt, baß der Name seinem Inhalte nach

Gott in seiner Keui^nit»» und I>um»nitl»« als plenu» ßratia et veritste darstellt, und

die mit ihm bezeichnete Person neben dem „allmächtigen Gott", woraus dieselbe hervor

geht, als die Offenbarung der lichten Heiterkeit, der Lieblichkeit und Anmuth, der Zärtlich

keit und Lebenswärme, und fo auch als die Orbnerin und Verwalterin aller Werke de«

allmächtigen Gotte« und speziell als die Hegerin, Pflegerin und Erzieherin der vernünftigen

Creatur erfcheinen läßt. Au« demselben Grunde werben auch von der Kirche die über die

ewige Weisheit handelnden Schriftstellen auf Maria als den Sitz und den vollkommensten

Refler der steischgewordenen Weisheit und die Morgenröthe der Sonne der ewigen Wahr

heit bezogen.

4. In Proo. 8 legt Salomon der Weisheit eine Schilderung der 805

Vollkommenheit und Erhabenheit ihres über alle Könige erhabenen König-

thums in den Mund, indem er zugleich den nach Ps. 2 dem einzigen König-

thum des Messias zu Grunde liegenden Titel I'ilius mens meu» e» tu, e^n

uuäie ßeuui te dahin erklärt, daß die Weisheit dcßhnlb, weil vor aller

Zeit aus Gott geboren und mit Gott alle seine Werke schaffend und

regierend, also traft ihres ewigen Ursprungs aus Gott zur Königin aller

Dinge geweiht sei.

Vorerst kommt hier «ine Schilderung der Attribute de« Königthum« der Weisheit: der 806

abfoluten Souveränetät (per me rege» re^n»nt), der Macht und de« Reichthum«, der Huld

und Gerechtigkeit. Dann wirb ihr abfoluter Borrang vor allen Königen und ihre Herr

schaft über all« Wesen folgendermaßen begründet: vomiuu« po«««i,t ms ('«z, .gewann

mich') ' in initio (hebr. u. gl. Akkus.: <ipx^> r«««^ priueipium) vi»rum »u»rum (— prin-

cipium operum guorum) «uite<zu»m quiäau»m l»eerel » r»rinelr>ia (hebr. »»>; — ex tune,

«lim). — Xd »eterun o^ckinar» (— «»et» nämlich in re^Iixm) «um, et ex »utlqui»

»nt«qu»m terr» tieret. Ifonclum s^enin^ er»nt »d?»»i (ol, Neu. 1, 2), et eß» H<un eo«-

<5pt«, «r»m .... »nte enlle» ex" /»»^«^»eba»- s^im Hebr. beide Male 'i^^n, welche«

' Denselben Ausdruck braucht Eva Oen. 4. l von der Geburt be« K»in : qui» r>o»»eäi

lllinm per Ileum,
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dem ii»ltur,eb»l entspricht^ . . . s^Imo ^»m tune^ <^u»ncln pr«,«p2l»d<lt cc>,!»«. cuj<^a«

^:x L« <>ß<> i!,i, „war ich dabei"^. IM iäeiren eti^m^ <zu»u6a certH le^e et gzw

v»II»K»t 2d^3»n» czu»n<lc< »ppenäed»t tunäkmeiitg teri»e ', cum ec> n'<u» sHeci,

ei«,n> »puä eum^ e«»eta eo»»z»)ne«« s^Hebr. ->'»!< — »rtitex^. Dt <ieie<-/al>a»' ' per linpi-

In« üie», iullen« co»'<i»l ec> in orlie terr»rum ; et ä«Iiei»e nie»« e8«e cum nlii« nomiimm.

Del ganze Tert ist offenbar eine Enlwickelung des im Anfange ausgesprochenen tbema'i,

daß die Weisheit als vrineiuium vi»rum aus Gott hervorgegangen und daher schon, beni

auf Erden ein Reich für sie geschaffen war, zur Königin geweiht worden sei. Zu dem Ente

wirb hervorgehoben, daß sie nicht bloß vor der Erde geboren worden, sondern Himmel

und Erde bei und mit ihrem Erzeuger geschafsen und geordnet habe und noch sornräbrend

„spielend", d. h. leicht, heiter und lieblich regiere. Es ist also ganz dasselbe was Ioh. 1, l j.

sagt, und umschließt auch den Inhalt der Worte des Heilande«: Pater meuz uzque m»,li

or>er»tur et eßu op«rnr.

«07 Die 8ept. übersetzt bekanntlich statt pn»»eält (— lxr^ie oder ix^i«-^) c»7«l. u>»i

den Arianern und schon ihren Vorläufern im 3. Jahrhundert Anlaß bot, auf Giunü diese,

Stelle den Ursprung der Weisheit als eine eigentliche Schöpfung zu behaupten. Hiezez»

beriefen sich die Väter zuweilen auf die Ungenauigteit der Uebersctzung; oder sie hoben «uü.

wie schon Papst Dionhs in seinem Lehrschieiben, hervor, baß das ere»vit principium viilum

so viel heiße wie c«n«<»<ue»'e prineipwm et prineiuem ; oder sie meinten, das »H-.

tonne auch einen allgemeinern Sinn haben, worin es die Zeugung und namentlich tie

geistig-göttliche Zeugung, welche hier gleich nachher von bei Weisheit ausgesagt werde, ml

umfasse ; daneben gab man noch andere mehr geschraubte Erklärungen (vgl. /'et«. I. 2.

e. 1. u. H«i? l!e 'lriu. <ii«z>. 96. ». 5—6 »«et.). Jedenfalls kann das x?l^iv hier za7

keine Schwierigkeit machen. Auf Sir. 24. , wo der Ausdruck sicher und selbständiger roi-

kommt , haben die Arianer sich nicht berufen , wahrfcheinlich , weil da« Buch damals nc-i

nicht allgemein in kanonischem Ansehen stand. Dagegen werden wir bei dieser Stelle »2bn

auf die Bedeutung des Ausdrucks eingehen.

«08 2. In Siillch 24 wird der Weisheit „ein Lob ihrer selbst" in de»

Mund gelegt, dessen erster Theil parallel läuft mit der Schilderung in den

Proverbien, nur daß hier der Ursprung der Weisheit als ein Hervor-

gehen aus dem Munde Gottes und damit als ein geistiger dargestellt

wird. Im zweiten Theile dagegen ist von einer ihrem erhabenen Ursprünge

entsprechenden Sendung der Weisheit in die Welt die Rede, wo sie als

Priest er in in Ewigkeit und als Spenderin des Lebensbrodes auftraen

soll. Weil sie aber als Pricstcrin Mittlerin zwischen Gott und der Cream

sein soll, durch welche alles Sein und Leben von Gott ausgeht, und alle

Ehre und Verherrlichung auf Gott zurückgeführt wird: so wird sie hin

nachdrücklich als aus Gott, dem Prinzip aller Dinge, entsprungen,

aber vor und über allen andern Wesen entsprungen dargestellt, sie selbst »!io

als primoßsnit«, ante oumsul or«»tur«,iu, ihr Ursprung aber als ereütia

bezeichnet, jedoch in einem ganz anderen, unendlich höheren Sinne, als be

züglich derjenigen Wesen, welche schlechthin Creaturen heißen und bezüglich

welcher Gott orsator omuiuiu genannt wird.

809 Der erste mit Prov. 8. parallele Theil geht von V. 5—11. (V. 5): üg° " <«

^lUssimi Ii^lKÜ»«»', ^»mogenila »nt« o»»«em c^entu^am (eine Umschreibung von: vomioul

' Im Hebr. wird hier mit i ein neuer Sah angefangen, so bah zu dem vorhergehen«,:

yuanäo wieder »<ler»m zu ergänzen, i^« kann man statt mit »rtttex auch mit nullit»«,

I»ot»tu« übersetzen, wie es bei Ioh. heißt, ^lnißeuitu» qui e»t in «wu ?»lrl«, »»« «»«

ebenso schönen Gedanken gibt.

' llel«otü,r»>,l kann, im Sinne de« hebr.: er«mi äelioi»«, nämlich ejn», und lei

griech. : i^ü, H^v H npoli/lllpkv, auch aktiv — clel<°ot»l><un genommen werden.
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v«88e6it ms princirüum vinrum 8u»rum). (V. 6): üßc> teei in eoeli8, ut uiiretur

lumen inäeüoien«^ ' et qu»3i nebu!» texi uinuem terr»m. (V. 7—11) : eßo in 2lti8»i-

ini« ti«,r>il»v> et tkronu» meu3 in eoiumn» nudi». L^rum eneli eireuivi so!», et z>rc>-

lunckum »l>^83i z>enetr»vi et in lluotibu» m»ri3 »inl>ul»vi, et in omni ßeute prim»tum

t>»t>»i et omnium exeellentiuin et numilinm «l>r6» virtute e»!e»vi. — Der zweite

Theil beginnt in V. 11 f. und geht bis V. 31. und knüpft an den Schlußgedanken von

Piov. 8: 6elie,»e me»e e»3e cum ülii« dominum an mit der Bemerkung: die vom

Himmel her übei die ganze Welt herrschende Weisheit habe auf Erden für sich ein be

sonderes Glbtheil gesucht: in lii» omnibu» renuiem qu»e8>vi et in N2ere<iit»te vomiui

ninradc,!-. Diesem Wunsch« entspricht der Schöpfer aller Dinge, von dem sie selbst ihren

Ursprung hat, durch den Auftrag, ihr Zelt in Israel aufzuschlagen: tun« (d. h. äuin dc>o

nu.lererem) z>r»eeenit mi!>i (— mi8it ine) ere»tar aninium, et qui ereovit me (i x-riio«

!^l) requievit in t»l>ern2!>u!o men (im Gr. aktiv — ließ mein Zelt nieder) et clixit mini:

in >l»cn!> il>ti»!>it» et in I»r»el n»ei^6itnre et in eleeti« mei3 mitte r»6iee». Das

Folgende schildert bann die Ausführung dieser Sendung und die Functionen, welche die

Weisheit dabei ausübt: ^4i> »«,'<»o es ante «aec«l« e»-eat« ««m (cx?i?iv ^e) et ««^ue ack

/ut«,un» «»eculxm no» <le««na»>^ et «n «ab<t»tl'one sgl. t»Kernll<?u>n) «ancta e«»'»»»

>/>»<> »»,«<»<^n!',' (i)^l?°^7^?°l) b. h.: Ich also, die ich von Ewigkeit her au« Gott ent

sprungen bin und darum auch in Ewigkeit bleibe, habe in dem hl. Zelt mein Priesterthum

angetreten; wobei offenbar wie in Ps. 1W und Hebr. 5. auf das ewige Priesterthum de«

Hohnes Gottes hingewiesen wirb, welches freilich im alten Bunde zu Jerusalem äußerlich

durch das levitische Priesterthum verwaltet wurde, »bei auch damals allein das leben»

'sendende Priesterthum war, wie denn auch im Folgenden die priesterliche Weisheit in den

herrlichsten Bildern als die Wurzel und Mutter der Gnade und des Lebens geschildert wird.

Das e,e»>e, x'i^civ, dem wahrscheinlich auch im hebr. Urteil l«»,- entsprochen hat, siO

läßt sich hier nicht, wie Piov. 8. beseitigen. Zudem ist nicht zu läugneu, daß durch diesen

Ausdruck der Ursprung der Weisheit in Parallele gestellt wird mit dem Ursprünge der aus

Nichts ins Dasein gerufenen Dinge, eine Parallele, die auch dem Ausdrucke nrimn^enit»

»nie omnem ere»tui'»m zu Grunde liegt. Es wäre auch mindestens gezwungen, einen

beiderfeits gemeinschaftlichen Sinn des Wortes bloß dadurch herzustellen, daß man sagte,

cre»re stehe hier ganz allgemein sür hervorbringen; denn obgleich das lat. ei-eore

(wie in prc«:re»re Wo«) das zuläßt, so doch nicht das griech. x-i^iv; überdieß ist der Name

offenbar von dem Hervorbringen aller autzergöttlichen Dinge durch Gott auf die innere

Hervorbringung der Weisheit übertragen. Solche Ausflüchte sind aber auch nicht nöthig;

man kann vielmehr geradezu sagen, das crn»re werde auch bezüglich der ewigen Weisheit

in dem ganz speziellen Sinuc genommen, in welchem es, wie das hebr. «12, die

spezifisch göttliche Thätigkeit und Wirksamkeit von aller crcatürlichen

und physischen Thätigkeit und Wirksamkeit unterscheidet; und wenn daher

das ere,,re zunächst zwar die Gott allein cigenthümlichc Machte »tfaltnng und die

prinzipielle Stellung betont, wie sie in der Schöpfung der aus Nichts in's Dafcin

tretenden Dinge hervortritt: so ist doch auch die ewige Zeugung eine <'re»ti<> in höherem

und «ollerem Sinne, und zwar gerade deßhalb, weil ihr Produkt nicht aus Nichts,

sonder» au« der Substanz Gottes hervorgebracht wird. Diese Analogie zwischen der

Tchöpsung der äußern Dinge aus Nichts und der Zeugung der Weisheit au« der Substanz

liegt sogar nicht in Einem, sondern in einer ganzen Reihe von Momenten, welche meisten«

einzeln auch vo» den Vätern hervorgehoben wurden.

») Da« ere»re bezeichnet zunächst da« Hervorbringen von Seiten Gottes im Gegensatz 811

zu dem creatürlichen insoweit, als es ein absolute«, b, h. durchaus ««abhängiges

und souveräne« ist, in dem Gott schlechthin durch sich allein wirkt und auch Alle«,

»»« in dem Produkte ist, aus sich selbst, d. h. entweder bloß aus eigener Machtvollkommen-

' Die Worte von prlinoßenit» bis in6etioi«n8 fehlen im Griechischen, gehören aber

nothwenbig in den Zusammenhang. V. 5) wäre ohne nrimngenit» unvollständig und böte

Innen Unlüpfungspuntt für die folgenden Verfe. V. 6 aber enthält die über Himmel und

Erde sich erstreckende Schöpferthat der Weisheit, woran sich die in den folgenden Verfen

geschilderte Herrschaft über den Himmel und Erde anschlicht.
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heit, wie bei den äußeren Produkten, ober ab« aus seiner eigenen -3 üb stanz, »ie bei

den inneren Produkten, hervorbringt. — d) Das erezre bezeichnet ferner die eizentbümliche

Wirksamkeit, welche durch Sprechen vollzogen wird, worin nämlich das Produkt al»

Ausdruck eine« Gedanken«, und zwar im Gegensatz zu allem creotüilichen Tprechen durch

die innere Macht de« Gedanken« selbst, ohne äußere Hülfsmittel hervorgebracht

wird; dieser Begriff aber paßt ebenso auf da« innere Produkt der göttlichen Weisheit, reu

auf die äußeren Produkte, nur daß jenes, als inneres Wort, weil mit der Weisheit Gölte«

identisch, durch da« Sprechen Gottes nicht erst au« Nicht« in'« Dasein gerufen wirb,

fondein selbst dasjenige Wort ist, wodurch Gottes Alle« außer ihm in'« Dasein ruft. -

e) Das ereur« bezeichnet ferner da« Hervorbringen Gotte« al« ein solches, durch welch«

er nicht, wie die Creaturen, bloß in einem gegebenen Subjekte etwas wirkt, sondern gerade

da« Subjekt selbst hervorbringt, und in Folge dessen sein Produkt nicht au ein von

ihm unabhängiges Subjekt gleichsam abgibt, sondern es wesentlich nur kraft seines jorl-

währenden Einflusses erhält und so auch an seinen Urheber fesselt. Nun ist aber auch bii

Gott die Produktion des Sohnes wesentlich nicht eine Produktion einer Form in eine»

gegebenen Subjekte, sondern die Produktion de« Subjekte« selbst, nur daß diesem Tubje!«

sein substanzielle« Sein in ganz anderer Weise gegeben wirb, als den auhergöltlichni

Wesen. — <I) Wie in dem Bisherigen da« ere»re bei Gott die Unvollkommenhcilen deZ

geschöpflichen Machen« ausschließt, so schließt e« noch besonder« die Unvollkommen-

heilen der physischen Zeugung aus, und wird daher gewöhnlich gebraucht «!«

Gegensatz zur materialistischen Auffassung der Hervorbringung lebendiger Wesen aus soll

auf dem Wege der Emanation. Nach dieser Seite hin bezeichnet es da« göttliche Erzeugen

von lebendigen Wesen als ein solche«, welches ohne Theilung und Veränderung der Tut

stanz de« Erzeugenden vor sich geht. Da« gilt aber bei Gott ebenso von seiner innern,

Produktion, wie von seiner äußeren, da bei jener zwar eine Mittheilung der eigenen «ut-

stanz de« Erzeuger« stattfindet, aber ohne alle Theilung und Veränderung. I», «« eil

Form der Mittheilung der Substanz de« Erzeugers angeht, ist diese bei Gott gegenüber

der physischen Zeugung, gerade die umgekehrte; denn bei der physischen Zeugung ist die

3ul>»l»i!tin ßen«r»nti3 , welche an das Gezeugte abgegeben wird, nicht nur materiell, s°n°

dein sie wirb auch im Akte der Zeugung als »note^i», d. h. als zu belebender ötosf, «li

Substrat der Lebensmittheilung behandelt; bei Gott hingegen ist sie nicht nur geistig,

sondern ist wesenhaft Leben, da« Leben selbst, und wird daher bei der Zeugung in derselben

Weise als /«»-»!« behandelt, wie das Leben, d. h. einfach mitgetheilt, und hat daher tu

göttliche geistige Zeugung ebenso viel Analogie mit der göttlichen Schöpfung, wie mit der

physischen Zeugung.

8>2 Alle diese Momente stimmen sehr gut zu der Auffassung des Ursprunges der Neizbeii,

wie sie den Ausführungen Eirach's zu Grunde liegt; besonders zu dem pr-oäire ex ore

^Iti»8iinl, dem primnß«nitll »nts nmnem ere»tur»m und speziell auch zu dem Priesterlbum,

da« er der Weisheit zuschreibt. Dagegen ist die Verschiedenheit der Probutte, welche «il

der cr«»tin hervorgehen, dadurch gewahrt, daß Sirach der Weisheit nicht nur den Ursprung

»nte »»eeul» und ex c>re HlUssiini allein zuschreibt und sie »ls primoßenit», b. b. zuerst

entsprungen und durch Zeugung entsprungen darstellt, sondern auch mit Vorsicht Mei

vermeidet, wodurch sie als „Creatui" Gotte«, d. h. als ein ere»tun» schlechthin, das nicht

zugleich selbst oreato»-, sondern oreoiu»-« ist, erscheinen könnte. So wird sie im Anfang!

als primoßenlt» von der nach ihr entstandenen „omni» eremtur»" unterschieden; so beiß!

in V. 12 Gott bezüglich der anderen Dinge ere»<o»- omnlu«, dem als Correlatiium

<:>'«»<«»'» entspricht, bezüglich der Weisheit aber bloß „yu> ore»v,t m«;" und selbst in

V. 14 steht im Griechischen nicht einmal ere,»t» »um, sondern ci-e»vlt me. Obgleich

nämlich dem ore»re auch im Produkte ein ere»« entspricht, so leitet letzteres doch zu«

Begriff der oro»tur» über, welche nicht bloß einfach den Ursprung aus einer Wirksam

keit, die man wegen der Vollkommenheit des ere»n» und seiner Thätigkeit er««tlo nenne»

kann, andeutet, sondern ein Wesen bezeichnet, dessen ganze« Sein und Wesen durch dm

orean» au« Nichts hervorgebracht wird.

813 Zur Erklärung der Stelle Sir. 1, 9: Ir>»e ereavit e»m s.ii. 8piritu 8»iiel<>^ ...«

etluäit illllm super omni» oper» »u» ist freilich, die Richtigkeit der im Griechin»

fehlenden Lesart : in ßpiritn Fönet«, vorausgesetzt, mit Bezug auf diefe eine andere Fassung

de« orear« nothwendig, d» die ewige Zeugung oer Weisheit nicht im hl. Geiste geschieh^
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inbeß braucht dieselbe nur »n die obige anzuknüpfen und ist im Conteit selbst angedeutet.

Die Weisheit wird nämlich hier geschaffen im hl. Geiste, inwiefern durch sie die in

ihr enthaltenen göttlichen Gedanken und Ideen nach Außen verwirklicht, sie selbst also

gewissermaßen reproducirt und in ihrem Bilde den Geschöpfe» eingeschafsen , ober wie der

parallele Ausdruck im Teile lautet, über die Werke Gottes ausgegossen wird (eftuäit e»m

«uper omni» opera »u»). Vgl. IAo»>. o. ßent. I, 4. c 8,

3. Während die Stellen Prou. 8 und Sir. 24 zunächst mit dem ewigen 814

Ursprung der Weisheit aus Gott ihre göttliche Würde und Macht hervor

heben: wird im Buche der Weisheit, welches wahrscheinlich der Zeit

nach das letzte des Alten Testamentes und darum die nächste Vorbereitung

auf das Neue Testament ist, <?. 7 ff. förmlich ihre auf dem Ursprünge aus

Gott beruhende göttliche Natur in der Wesensglcichheit und -Ein

heit mit dem Vater hervorgehoben und sie selbst als consubstanziales

Ebenbild Gottes in der herrlichsten Weise geschildert. Besonders werden

diejenigen Attribute hervorgehoben, durch welche sie einerseits göttlich schön

und liebenswürdig, andererseits zur innigsten Verbindung und Gemeinschaft

mit den Seelen befähigt und geneigt ist, also als die geistige Braut und die

innere Lehrerin der Seelen erscheint. Desgleichen erscheint hier deutlicher,

als sonst im Alten Testament, die dritte Person in der Gottheit, der 8piritu8

sanotu» und 8viritus llomini, als »piritu» savisntiks in engster Verbindung

mit der zweiten.

In e. 7 wird zunächst geschildert, wie der Mensch au« sich arm und elend sei 815

aber durch Gebet von Gott den Znii-itn« »»nientwe erlange , die alle« Gute mit sich führe

und Mutter alle« Wünschenswerten sei. Insbesondere gebe Gott durch sie alle Grkenntniß,

indem sie als urtitex omnium über Alles belehren könne (v, 2l- <zu»eeumqu« sunt

»!,»<:on»» et irnprovw», 6i<!!ei; omnium enim »rtitex clocuit ine »»pienti»). Durch

dm Beinamen omnium »rtilex wird die Weisheit eben so stritt, wie sie Pro». 8 erscheint.

Daß sie aber wirklich eine solche vollkommene Lehrerin und Bildnerin der Seelen sei, wirb

dadurch erklärt, daß sie die höchst geistige, kraftvolle, lichte und reine Natur Gottes hads.

Und zwar wird diefe Erklärung in dreifacher Weise vorgeführt: 1) » posteriori,

daraus, daß in der Weisheit s^aber als aus ihr hervorgehend^ der vollkommenste, feinste,

beweglichste und allburchdringenbe Geist sei, in dem und durch den sie selbst Alle« erreich«

und durchdringe, und der als von ihr ausgehend nur ihre eigenen Eigenschaften in sich

bewähre: 6»t enim in ill» »piritu» intelligent!»«: »»nctu» omnem Iiaden» virtutem,

"»in,» prospieien» et qui e»pi»t (— perv«,<l»t) nmne» »piritu»'; 2) l> pari aus dem

Wesen der Weisheit selbst: Nmnibu« enim modilibu» modilior e3tt>»plenti»; »ttinßit »utem

nbique propter »u»m inunclitlam; 3) » priori daraus, daß die Weisheit in der innigsten

und erhabensten Weise »u« Gott hervorgehe und kraft ihre« Ursprunges

»u« Gott die ganze Macht und Herrlichkeit, das lichte und makellose

Wesen und die ganze Energie und Güte Gottes in sich trage und wieder-

spiegle. Dieser Gedanke wird durch eine wohl geordnete, stufenweis« fortschreitende Reihe

»«n bildlichen Ausbrücken illustrirt: ^aI,«»- («i-^n:, nicht Hauch, sondern Dampf «der

Dunst, wie er vom Wasser aufsteigt) e»t enim ,'i^lulü, Dei, et <>»na»uit»a (!>n6^!»l,)

1»»«<I»m e»t clll»'iiat«'« (^l ?<;?):) nmnipolenti» Ilei 8ineer», et iäeo nilii! inouinntum

in e»m ineurrit; e»näor (än,^«?^, Abglanz! e»t enim ixe»'« »etern»«, et »/>ee«<'u»n

»ine m»eu!» (ezon-rpiv <i»r/.lilu^ov) Nei ma/««ea<»« s^i '55 >>c^ ivlp^l!«:) et »nm^o

(l!«l>v) dunitsti» iüiu».

Um die ganze Kraft und Schönheit Kiefer Stelle zu verstehen, bemerke man Folgendes : 818

Weil es sich zunächst um die geistig« Feinheit des Wesens der Weisheit handelt, so sind

' Vgl. hiezu «b«n n. 364 u. i>. 402. In ähnlicher Weise, wie hier, wird auch Weish. 1,

i—7. der »piritu» «»pienti»« behandelt.
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zueist Analogien von verschiedenen flüssigen Substanzen gewählt, bei welchen in successioer

Steigerung und in mannigfaltiger Weise in dem Ausgehen einer Substanz au» einer antn»

der Uebergang der letzteren mit ihren positiven Eigenschaften in die elftere hervor»«!

nämlich ») der Dunst, in welchen das Nasser sich auflöst und der de'sen ganze «nn

und Fruchtbarkeit in sich aufnimmt (v»pnr virtut«). Weil aber der körperlich« Luilü

den Begriff der Verdunstung der ursprünglichen Substanz unb den der Unburchsichliglck

mit sich führt, wird sofort beigefügt d) der Abfluß einer klaren Quelle, der mit dick:

ganz gleichartig ist unb einen ^trom bildet. Weil indeß dieses Bild den Begriff der materiell!!

«heilbaren und auseinanderliegenden Masse noch einschließt, wird hier weiter beigefügt c) bei

Abglanz de« Lichte«, der von diesem nicht durch stofflichen Ausfluß ausgeht, unb G»

Licht mit ihm bildet; und zwar heißt es, „des ewigen Lichtes", weil mit dem Namen .iichi'

symbolisch die göttliche Natur bezeichnet werben kann, weßhalb auch kein besondere« Attribut

Gottes angefühlt wird, dessen Abglanz die Weisheit sei. Nie die letztere Analogie, »elche

von den beiben vorhergehenden durch einen Zwischensatz getiennt ist, die beiden erslern ciZMl

und zusammenfaßt: so wird sie ihrerseits durch zwei andere weitergeführt unb näher ^

stimm», welche von der äußeren Darstellung einer genau abgeglenzten, lebendigen und pliic»

lichen Substanz entnommen sind. 6) Der Spiegel gibt dem Abglanz eine festere tzonsMii:,

während das beigefügte ^,: -r>>5 l>e^ ive^ei«: ihn als einen solchen Spiegel bestimmt, in

welchen« da« abgespiegelte Wesen nicht bloß dem Scheine nach, sondern in Wirklichkeit leit!

und lebt oder sich selbst ausprägt unb ausstrahlt, wie das Angesicht des Menschen c«

Spiegel seines inneren Lebens ist. e) Die imußo — ci«,!>v, Bild, als sinnliche Analog

gefaßt, wie bei einer Statue oder dem Abbiuck de« Siegel« (auf letzteren weist der Är»ful

Hebr. 1, 3 hin, wenn er von der nßur» — /«p,x^p 3ub»t«nti»e redet), gibt dem AbgKi«

noch mehr Consistenz; aber durch den Beisatz dnnitati» «jus wird — ähnlich wie dein

Apostel durch den Beisatz «ub»t»nti»e ej»3 — hervorgehoben, daß da» Bild nicht bloß die

Außenseite oder gewisse Eigenschaften de« Urbildes vorstelle, sondern die ganze Vortrefilichtrc

unb Vollkommenheit desselben in sich schließe '.

8t? Im Anschluß an obige Schilderung folgt v. 2? die inlendirte Schlußfolge: l>

eum »it unn, omni» >>«tü3t, et in »e >>erm»n«N3 omni» iunnvut, et per »»lione« >»

»»!»«»« «anc<<!« «e i?n»«/e»'t ,' umioo» Dei et prnpnet»» onngtituit. Neminem e»w

llilißit Neu», ni»! <;ui cum 8ap!enti» !i>b»t>it»t: n»t enim t>»ee «z)«c««»c»»' «ole et «up«l

omnem >!l»pn8iti<mem »te»»ruin: iuc< cc»»^<i»'atn »nv«n«t!«' ^»»'»o»'. Ebenfalls auf Ormit

der geschilderten göttlichen Natur der Neisheit schildert dei Neise weiterhin in «. 8 t«

Liebenswüidigleit ihiel Person, sowie die Lieblichkeit und Nützlichkeit de<

Veikehls unb der Gemeinschaft mit ihr: N»n<: »m»vi et exquisivi » ^uveoiule

rue», et qu»e»ivi »r>c>n3»m mibi e»m »»»umere, et »mutor fsctu« «uin lorm»« i!Iiu<,

(jenern»it»tem illiu« (»e. »m»toii») ß!c>riü<:»t sd. h. sie gibt dem sie Liebenden, weil selbst

so edel, höheren Abel) euntubernium n«ben» Dei, ^»eä^ et nmniuiu Nominii« «lileiü

e»m u. s. w. — Daran schließt sich in e»p. !) da« herrliche Gebet um die Heul

senbung der Neisheit vom Throne Gottes, auf dem sie mit Gott sitz!, M»

schassend und regierend, wobei auf die Auslassung von I>rnv. 3 zurückgegriffen wird. ve»>

riotrum meururn . . . czui leoi»ti omni» Verba tun «t in 8»pienti» tu» conztitui.«!!

unminem . . . ä» mini »e6inm tu»run> »»»istrieem (^>< ^<üv ?<üv 3p<Iv«,v ^«««<, >

L»r»ientil>m ... Dt teoum 8»r>ienti» tu», <zu»e novit oper» tu», qu»e et »t7uit, l»^

oum nrbem terrllrum l»eere» . . . Glitte i!I»m 6e eo«!i3 »oneti» tui» et » «"

mllßnituäini» tune, ut meeum »it et meoum I»Knret, ut »ci»n> quill »oesptum Sit »p»^

t«; «eit enim illa omni» et wtelligit. — In den nächstfolgenden e»r>p. 1(1—11 erschei«

dann die Weisheit in den Funktionen de« Maleach-Iehovah; besonders martirt aber im

sie noch einmal, und zwar hier unter dem Namen Logo«, »uf in e. 1s, 14 fs., »« ih'

die Funktionen de« Würgengels zugeschrieben »erden: Oum «.uietnm »ilentiuln trlxr«'.

' Vgl. die sehr schöne und geistreiche Erklärung dieser Ausdrücke bei 0«Fe»« ^

z>rino. I. 1. e. 2 n, 8 »qq,, eine Erklärung, welche, falls sie nicht von Nufin ergänz! edn

verändert ist, allein genügen mühte, die Orthodorie des Origene« und fogar fein tin«

Verständnis; der ßener»tic> »etern» darzuthun. Vgl. auch die Umschreibung bei i?«cki«l.

/Vi»'»'«, cle lrin. o. 15 in Une.
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nmni» , . . nmnirwten« »enuo tuu» (i 7i»v7ü3^2^6« ««^ X6^l,<) » reßlllibu» geäidu»,

«iulu« 6edeU»toi-, in m«6i»m extermini! terrlun niosilivit, ßl»äw8 »cutu» (nach dem

Griechischen »ieut ßl»6ium acutum) inzimullltuin ünperiuin luuru iiortHv»; <>t »t»n»

implevit omni» murt«; et uzque »6 eoelum »ttingebot »t»n» in terr». Bei diesem Bilde

line« Himmel und Erde zugleich beieichenden Riesen mit Gutbeilet an eine bloß« Personi

fikation dei Wirksamkeit de« göttlichen Willens zu denken, statt an die persönliche Weisheit,

zcht doch nicht wohl an; es liegt vielmehr hierin ein Hinweis auf die Unermehlichkeit der

Weisheit, von der früher ebenso die Rede war, wie von dem Kommen » rectum» »eäibu«.

(Vgl, zum Ganzen die Commentare von ^o»in. und 6«lb«-ler).

Die dritte göttliche Person erscheint, wie schon bemerkt, im Buche der Weisheit M»

wilberholt als Geist der Weisheit, der von ihr ist und mit ihr gesandt wird, und durch

dt» sie in die Seelen einkehrt, sie durchdringt und erfüllt. So erscheint sie nicht bloß in

«p. 7 v. 7 und 22 ff., fondern auch schon in cuv. 1 v. 5—7, wo sie abwechselnd ?piritu«

«imctu», Lpirilu» 8»p!enti»s und Fpiritu» Domini genannt wird, und wiederum im Gebete

de« Weisen am Schlüsse von o«p. 9. Bei genauerer Betrachtung dieser Stelle» kann man

wohl sagen, daß in ihnen eine fast ebenso reiche Charakteristik des hl. Geiste« enthalten ist,

wie im Neuen Testament, wie denn namentlich e. 7, 22 ff. eine herrliche Ausführung der

m jeinen Namen: „Geist" und „heilig" enthaltenen Attribute ist.

In den letzten vorchristlichen Jahrhunderten wurde im Hinblick auf den s<9

Ursprung der persönlichen Weisheit aus dem Munde Gottes (Sir. 24), und

wohl auch unter Berücksichtigung der griechischen Logoslehre, welche jedoch

unter Logos mehr die Vernunft selbst, als das Wort verstand, von der

jüdischen Theologie statt des Namens Weisheit der chaldäische Name 7^2^

„Vort" gebraucht, und diese „Memrah" parallel gesetzt mit den älteren

Namen des Maleach Iehovah, nämlich Schechinah und Chabod. So war

zur Zeit Christi den Juden der Name „das Wort" für den Vermittler

zwischen Gott und der Welt geläufig, und erklärt sich, wie Johannes am

Anfang seines Evangeliums mit dem Namen „das Wort" ohne Weiteres

'in bestimmtes Subjekt bezeichnen konnte, dessen Charakter er dann durch die

Ausdrücke „es war bei Gott und war selbst Gott" näher erläuterte. Ebenso

'onnte es als eine den Juden aus dem Alten Testamente bekannte Bezeichnung

>cs Sohnes Gottes gelten, wenn der Heiland selbst Ioh. 8, 25 auf die

Mge der Juden: tu czuis es, antwortete: ?rineipium, czui st I«Huor vodi'3.

<2. Vic Entwicklung l>« 3rlnlt»t«lthlt in der Kirchlichen tralillo«.

Eine vollständig« Darstellung dieser Entwicklung ist mehr Sache der Dogmengeschichte, 820

l« de« Dogmatil (vgl. darüber u. A. Kuhn, Trinitäl, Schwane, Dogmengeschichte,

Z ein er, Gesch. der apolog. Lit. Bd. I—III). Hier geben wir nur au« der v or

ganischen Tradition soviel, als nothwendig, um zu zeigen, baß das vom Nicänum

nt> Eonstantinopolitanum formulirte Dogma über die Gottheit des Sohnes und des hl.

seist«« damals schon vorhanden und geltend gemacht war. Dagegen gehen wir auf die

Tradition de« vierten, resp. fünften, Jahrhunderts näher ein, um an der Hand

lrselbtn 1) das richtige und volle Verständniß jener ersten Formulirung namentlich in

!ezug auf diejenigen Punkte zu gewinnen, welche trotz ober gar auf Grund derselben

?ät«r angefochten wurden, wie namentlich die abfolule Einheit der göttlichen Substanz und

,s Verhältnis; de« hl. Geiste« zu Vater und Sohn; und um 2) überhaupt die ganze

>Hte« Formulirung de« Dogma'« in seinen Hauptmomenten, welche im vierten Jahrhundert

<rch die Thätigkeit der Väter vorbereitet und anticipirt worden ist, au« ihrer historischen

ntwicllung besser zu verstehen.



736 Zweites Buch. Gottesleyrc, oder die Theologie im engern Sinne.

». Tie vornicänischc Tradition über, die göttliche Dreiheit und Einbeit.

8 111.

Literatur: />e<<ii.'. äe l'rln. prnel. ; 7V»oma«s<'« äe ^rln, o. 36 N, : Kudi,

Schwane, Werner !I. co.; sc^«oe<2, äc>ßm. tum. I, ßS 50. 51. 6(1: ^><»l«?<« tl>t?,

60—11; Hagemann, die römische Kirche.

«21 I. Das klare uud entschiedene Bewußtsein der Kirche von der realen

Verschiedenheit und der vollkommenen Gleichheit und Einheit des Sohnes

und des hl. Geistes mit dem Vater gab sich von Anfang an im Allgemeinen

wie im Taufsymbolum und in der Taufformel, so auch in der Art und Weise

kund, wie die Kirche in ihren Dorologiecn Gott verherrlichte, und die

Blutzeugen den Inhalt des Glaubens, für welchen sie starben, bekannten.

Denn in der allgemein üblichen Dorologie: OInriu, ?2tri «t kilio ei

8piritui 8anow (oder oum 8p. 8.) wurde allen drei Personen göttliche

Ehre erwiesen, und die Märtyrer bekannten in der mannigfachsten Wem

bald die Gottheit der einzelnen Personen, bald alle zusammen als Einen <3«il.

822 Uebel die Dorologie »gl, HaH»i. äe 8p. 8. o. 25—29, welcher von obiger Flu?

derselben sagt: <^u»m yui »t> initin pi'»e5erip»erunt tr»^iäerunt^ue po»t«ri«, n«u »imul

cum tempore «emper proßreäiente per Ionß»m rnn»uetuäinem in eee!e»ii» ürm^vermit.

Die Arianer wollten dafür die andere Form substituiren : Nlori» ?»tri />«° ?ilinii> >>

8plritu 8unew, welche zwar einen guten Sinn zuläßt, diesen aber nur dann hat, wen-

die andere Form als ebenso berechtigt anerkannt wirb. — Nebel die Bekenntnisse bei

Märtyrer siehe sckwel? I. e. § 51, F>lln-«tt» I. e. pß. 149 «qq. Besonder» :»

erwähnen ist die «pisto!» 8m^ruen,lum äe m»rt^rln 8. ?ol?o»rpi, welche die cbi^t

Dorologie dem hl. Polykarp in den Mund legt. Vgl. auch die Umschreibung de« «pon^

tischen Symbolums bei /»-««. l. 1. o. 1(1; und die Erweiterung desselben bei 0»-»^«,« äe

prino. I. 1. e. 2.

823 Ganz besonder« hervorzuheben ist die berühmte lxl»e,i: -^; Tili^cw: des großen ^<iM«

de« Origenes, St. Gregor Thaumaturgus: l^l: sei: ?i«?>,p X^^ol» («vc«:. »:!«

iüseü-cu^l^: x»'l 8^v«l!^lcu: x»i ^«^«lX^p!»: <il?l«^, ?iXlln: "7lXkK^ -stw^-llup, 71»?^^ ^»^

^«vo^^vo^:. — N: x(!p!Ol, ^6v«: ix ^6vü«, 3li: ix 3c«!i, Vülpix^p x»l eixii» ^

Ve<lri^!<«, X6^o: iveo^6:, ly^i« ?^« i<I>v 3>.mv 2!)2T«l2elu: Tiepllx'nxh x»i 3^v«fu; ?f,: 5,l>

xrlieui; Tinl^-rix^ , uic,; <i),^,^ivi: !iX^3iv«5 7il»?si6i, »^p»?o; Hnp?!^»^ x«l ««H»^: ä:ü^«^>

x«i ä!>«v»-ro; <il>üv2'«^ x«l <il»l^: <il?i'«u. — rv»l kv ?ivcl>^» H^ic» ix Ol«^ TT)'» ^i^in

l)5^v x«l 3l uloü ?:cif^v«i (l^X«3^ i«l: Hv^<«ü?i«i;) >, clxmv ?»!) uloü ?cXci>>u ?lXcl2, !»>!

^«uvriuv »iri», H^i<i^; «7122^05 /u>p^^6;, — iv u> <s»vk<x>^^>ii Hc«; i ?i»r^p ö i^i 51^»,

x»l iv ?i»il, x»i i>cü: i ulü: » Li» i7«vr<uv, i°l,; ^eXliü, 36?s/ x»l «iw'.^^ri «>

ß«li).e<« ,u,^ ^.cpl^o^iv^ ^3i <i?:«XX!)rpi<<^^iv^. O^^L «v>v xii^6v Ti ^ 3„ü),^ iv -^ 'pi«l,

«!^7e i?ill?2x^!!v , lü; ?:^^cp«v f»,iv «!>/ (»HÄpvov, ui^lnnv 3i i^clicXUv o^^c ^, i^Ü!^:

824 II. Ganz besonders scharf bekundete sich der Glaube der Kirche an den

realen Unterschied, sowie die vollkommene Gleichheit und Einheit von Vater,

Sohn und hl. Geist in ihrem Verfahren gegenüber den den Unterschied der

Personen läugnenden Häresieen, welche in dieser Heit auf dem Gebiete bei

Trinitätslehre vorzüglich sich geltend machten. Hier nämlich wurde von kirch

licher Seite nicht nur der Unterschied der Personen energisch behauptet; «

' Die eingeklammerten Worte, welch« in der alten Ueberseyung de« Russin fehlen »nt

in die ganze Haltung der Formel nicht passen, sind offenbar ein spätere« Einschiebsel; vzl.
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wurde auch zugleich die absolute Einzigkeit und Untheilbarleit der Gottheit,

welche die Sabcllianer und Genossen zum Vorwande ihrer Häresie nahmen,

bereitwillig acceptirt und ängstlich gewahrt, indem man jeder ditheistischcn

Auffassung entgegentrat. Schon der Umstand allein, daß der Kampf fast

ausschließlich sich darum drehte, durch die Einheit Gottes nicht den Unter

schied der Personen und durch den Unterschied der Personen nicht die Einheit

Lottes ausheben zu lassen, beweist zur Genüge, daß der Kirche nichts feiner

lag, als der Gedanke an Ungleichheit des Wesens zwischen Sohn und hl.

Geist einer- und dem Vater andererseits. Wo aber doch dieser Gedanke

entweder in der Hitze des Kampfes gegen die Sabellianer (z. B. bei Dionns

xon Alernndrien) oder auf Grund gnostischer, resp. rationalistischer Speculation

!um Ausdruck kam, wurde auch gegen ihn sofort energisch protestirt; und

3ionys von Alerandrien nahm seine diesbezüglichen Acußerungen gänzlich zurück.

Das Hauptdokument für diese Sachlage, da« Lehrschieiben von Papst825

Lionysius, haben wir oben schon bei den Glaubensiegeln mitgetheilt. Schon vor

dwnvfius, zur Zeit, wo der Sabellianismus in Rom selbst einzubringen versuchte, hatten

« Päpste Zephyrinus und Kallistus in ähnlichei Weise verfahren.

Die Fassung de« Dogma'« durch Kallistus ist uns im Original nicht mehr er-

«lten, sondern bloß in den dagegen polemisirenden Aeußerungen des Verfasser« der Philo-

opbumena (Hippolylus), welcher darin die Einheit Gottes so stark betont fand, daß er die

Papste selbst des Sabellianismus beschuldigte, während diese die Gegner ihrer strengen Ein-

eilslehre als Ditheisten bezeichneten. So viel ist indetz klar : wie Papst Dionysius die untyeil-

Hie göttliche Substanz als ^»v«« bezeichnete, so bezeichnete Kallistus sie (nach Ioh. 4 spiriw»

?t Oeu», und Ioh, 6, wo die Gottheil Christi »uiritu» genannt wird) als ?ivc5^« und

chrte, bah Vater und Sohn Ein und derselbe Geist, nicht der ^ohn dem Vater

ezenüber ein anderer Geist oder ein Andere« <llli«<i) seien, weil da« soviel heiße,

l« zwei Götter annehmen. Dagegen wurde von ihm, selbst nach dem Gestandniß des

Gegners, der Personen unterschieb so strenge gewahrt, daß er gegenüber den Patripassianern

mi Sohne allein die menschliche Natur und da« Leiben in derselben zuschrieb. Die Lehr-

»rmel bes Kallistus scheint überhaupt die in der römischen Kirche von Alters her üblich«

ivcsen zu sein. Hagemann (a. a. O. S. 126 ss.) hat versucht, dieselbe »uö den An-

iden des Hippolytu« vollständig zusammenzustellen.

Kurz nach ober vielleicht auch gleichzeitig mit dem Lehrschreiben bes Papstes Dionysius 82s

urde in ähnlicher Weise die Läugnung des Peisonenunterschieoe« durch Paulus von

amosata im Orient auf den antiochenifchen Synoden zurückgewiesen. Während

abellius in Folge der Läugnung bes Pcrsonenunteischieoes den Vater Mensch werden

H, läugnete Paulus überhaupt die wahre Menschwerdung Gottes, nannte den Menschen

)listus bloß im übertragenen Sinne Gott und erklär!« dessen vorweltliche Eristenz als

^ Dasein im göttlichen Vorherwissen. In dem bekannten, freilich kritisch nicht unanfecht-

ren, Briefe einer dieser Synoden an Paul heißt es unter Anderem: Visum est unbi»

riptu expnnere üäem, gu»m »eeepimu» »b initin et Kübemu» tr»<lit»in in e»tbo!ie»

uctH Deelesi» u»<^ue in doäiernum äiem ex äueti-iu» .^rinstnlurum . . . ?rut>t«mur

^i°»«6iellMU3 , Milium «8«e 8»r,!e»ti»m et Virtutem Nei »ute »2ecu!» existentem,

u ^illeoa^uitinue, »ecl e»3euti» et livpast^si veum, Oei Milium. <Hui veru repußn»t,

nan ereä»t et r»rnüte»tur Milium Oei Oeum esse »nte eonstitutiouem muucli,

:ol>» äuo» »uuuutiuii Den», 8i I'ilius Oei Oeus z>r»e6icetur, nunc iuäiesmu» »lienum

eeclesiilLtio» regul» (ii,^ ixx).^5!«5?lx!,5 x«v<>v!»i) , et nmne» c»tbnli<:»e Leolesiae

„Zeutiunt uodiscum. Wenn aber dieses Schreiben nicht ganz zuverlässig ist, dann ist

noch weniger die erst 100 Jahre später, und zwar zuerst von »rianischer Seite auf-

lchende Angabe ', eine jener antiochenifchen Synoden habe den Paulus verdammt, weil er

' Gegen die Richtigkeit s. M,,««. äe Oiv. I. l7Kr. I. 4. e. 3«; <1e .VnF<«t^<« pr»el.

,p. Oion. ^lex. u. 1« ss.; dafür Hefele Conciliengesch. I. H 9. Die Auffassungennpp,
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den Logo« als c,u.,5!i?l<i: mit dem Vater bezeichnet habe. Uebrigen« erklärten selbst die

semiarianischen Bischöfe auf der Synode zu Ancyra, welche in dem Schreiben an die ,u

Sirmium versammelten Bischöfe das Faktum zuerst erwähnen, da« Wort sei barnal« vn-

Wolfen worden, qu!» per Ii»no uniuz e«»?nti»e nuncur>»tion«m »n!it»riuin »tc^ue umcm

so. h. un»m r>er3nn»m^ I'lltrem »tyue Milium r>r»eäie»b»nt soll»»', ä« »vn. n. 81!

Indeh ist die Thatfache fchon deßhalb unwahrscheinlich, weil um dieselbe Zeit der Ausbin«

'<l«,!>5?!'): in dem Processe de« Dionys von Aleranbrien so sehr forcirt wurde.

827 Dionys von Alerandrien hatte nämlich in der Bekämpfung de« Sabellianii:

mu« verfchiedene Ausdrücke und Bilder gebraucht, welche eine Ungleichheit im Weien des

Hohnes gegenüber dem Vater anzudeuten schienen , und wurde daher bei dem Papste Dien»

sin« verklagt, weil er die Homo u sie des Sohnes mit dem Vater geläugnet habe. Am

die Zurechtweisung des Papstes aber erklärte er, daß in der Sache seine Lehre mit diele»

Ausdrucke übereinstimme. (Vgl. ^tl>»n. <le »ent. Ilinn. bes. n. 18). Ueberhaupt entspreche

die von Athanasius hier mitgetheilten Erklärungen de« DionysiuS über die Eroigleu

des Ursprung«, die Inseparabilität und Consubstanzialität bes Sohne« gegenüber len

Vater aufs genaueste dem Nicänischen Symbolum. — Die älteste Spur des Ausdrucks

i,,^0^l<<: und überhaupt de« Gegensatzes von °5i<« und ^6i-7»iii im späteren Sinne,

findet sich gerade bei Origenes, der wegen mancher anderer Ausdrück« in den Geruch

eines Vorläufers des Arianismus gekommen ist, in den von Gallandi heransgtgebnin

Scholien zu Kl»tt!>. e. 28, n. 18, wo Origenes die Taufformel erklärt: , Einer ist «:

Bringer des Heils, Einer das Heil, Einer der lebendige Vater, der Sohn und der hl. Gein,

Einer ist er, nicht durch Verschmelzung der drei, sondern durch Eine Wesenheit; »be:

drei Hypostasen, in Allem vollkommen und auf einander bezogen. Nach der Nanii

zeugt der Vater den Sohn; deßhalb wurde er öl>»252w: geboren. Nicht ein Körper iü

Gott; deßhalb bat auch nicht in einem Flusse oder einer Bewegung oder etwa» beim,

wie es an den Körpern bemerkt wird, Gott der Körperlos« geboren. Die Zeugung in li«

immanente (iv^n»^»^:) ; aus der Wesenheit de« Vaters wurde der Sohn herausgebonA.

»28 III. In der kirchlichen Literatur der vornicänischen Zeit find«

sich die katholische Trinitätslehre ebenfalls vielfach ausgesprochen und lheil-

weise auch eingehend entwickelt und vertheidigt: am eingehendsten in den

Schriften (i) gegen die Sabellianer, den einzigen, welche diesem Dogmc

ausschließlich gewidmet sind, mehr sporadisch in den Schriften (2) gegen die

Gnostiker der verschiedenen Formen, und (3) in den Apologieen gegen

die Heiden.

829 1. Von den Controveisschriften gegen die Sabellianer sind merkwürdiger Leisl

die uns noch vollständig erhaltenen größeren Werte dieser Art' sämmtlich von ^chii

matikern verfaßt, was für da« Verständniß und die Würdigung derselben nicht ohne 3c-

deutung ist, nllmenllich wenn mit dem Stieben, die Einheit in Gott zu wahren, die glü5

liche Durchführung und Bezeichnung derselben nicht immer gleichen Schritt hallen solln.

E« sind bieß 1) die Schrift de« Hippolytus «ontr» I^netum äe 1°rii!>t»te (ouichütj

im Gegensatz zu seinen ditheistischen Aeußerungen in den Philosophumena); 2) die 2chri5

de« Tertulli«» eontr» ?r»xv»m (vielleicht ist, wie Hagemann a. a. O. in geistreiche:

Weise zu zeigen versucht hat, unter Prorea« der Papst Kallistu« gemeint, den dann ln

tullian ebenso »u« Gifersucht mihbeutet und mißhandelt hätte, wie Hippolytus in Kü

Philosophumena, vgl. aber dagegen Reiser, Tüb. Quartalsch. 1366); und 3) die Hchrisi

des Novatianus cle 'I'rinl!»te ». regu!» uäei, worin sowohl der artemonitische, «ir

samosatenische, wie der sabellianische patripassianische Modalismus bekämpft wird. (N^ch

Ilierou, soll diese Schrift Auszug au« der Tertullian's sein ; sie ist aber umfangreicher unl

b«r Vät«r de« IV. Iahrh., wie Athanasius, Basilius, Hilariu«, über die eigentliche lenemi

jene« von ihnen als wirklich vorausgesetzten Aktes der Synode sind sehr verschieden, innen

geistreichen Versuch der Vermittelung s. bei Hagemann, röm. Kirche 8 23.

' Die vier Bücher des Diony« v. Aler. conti-» 8»be!lium sind verloren gegangen.
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weniger conekt, und schließt sich enger an Hippolytus, den Vorgänger Novatians im Schisma

an). Da« dedeutendste dieser Werke ist das de« Tertullian. Nähere« darüber unten.

2. Die Läugnung der Wesenseinheit der drei Personen war vor dem Nicänum 83»

tuuftsächlich durch die Gnostiker vertreten, welche den Sohn und das Wort Gottes als

lin äußeres Produkt, resp. Emanation, Gottes auffaßten, lheilweise aber auch verschiedene

von einander ganz unabhängige Gottheiten annahmen. Die Vertheidigung dieser Seite

bei Dogma'« fällt daher schon vor da« dritte Jahrhundert, und sinket sich vorzüglich

in den Schriften des hl. Irenäu« (eine ausführliche Darlegung seiner einschlägigen Lehre

s, bei Hla«««et pr»el. in «pp. Iren., voetr. »rt, 5. Kuhn Trinität 8,13. Schwane

<H 15—16) ; er hat nur das «Zigenthümliche, daß er unter der 8»pieuti» in den Weisheits

büchern nicht den Sohn, sondern den hl. Geist, den Spiritus s»pienti»e versteht. Die

Hauftstelle, worin er das Verdum und die 8»pienti» in ihrer Wesenseinheit mit dem

Pater darstellt, ist folgende I. IV. e. 20: 8eeunäum m»l»n!tuä!nem nun est, ooßuoseere

veum; impossibi!« est euim mensur»ri ^Äl»'e»» . . . <Huon!»m est t»ntu« Den«, et

ipse est, «zu! Fe»' «emet«^)»«»» ennstituit et eleßit et »äoru»vit et oontinet omni», in

omnibu» »utem et nunc inunäuM . . . Xou erßll »nßeli lecerunt nos, nee »nßeli

pntuerunt im»ßinem l»eere llei , neo »lius c>ui» pr»eter >^e»-bi«« Dom»«', nee Virlus

lonße »bs!«tens » ?ntre universoruni, Ueo enim inäißebut nnrum Heus »<1 faeieixlum,

qn^e ipse »puä »« pr»enn!er»t üeri, <zu»si ins« «ua« non /«ibe^et »na«««. Häest

enim ei «emper ^«'b«»» et <3»/»'e»!t»a, FVi«u« et sp>>>'t««, per quo» et in «zuidus

nmni» livere et sponte teeit, »ä u,uo» et Io<zu!tur äieen«: l»ei»mu» nominem »6

>m»ß!ueiu et »im!I>tu6inem nostr»m, ipse » «emet<Ma »udst»nt!»in ere»tur»rum ^su»

omnipotent!» erennäo^ et exemplum lactorum et Nßur»m in munäo orn»mentorum

fiäe»» »reiietvp»»^ »eeipien» . . . üt <zuon!»m Verdum, !<I est I'ilius semper eum

?»tre er»t, per inult» <Iemon»tr»v!mus. <Huoni»m »utem et 8»p!enti», <zu»e est

spiritu», erat »pu6 «um »nte omnem eunstitutionem , per 8»Iomonem »!t: lleus

ß»pient!» runä»vit terr»m . . , IInu» ißitur Heu», <zui Verdo et 8»pient!» te^it et

»ptHvil omni»! die est »utein <lemiurßus. — lieber die ebenfalls gegen die Gnostiker

^richtete Trinitätslehre von t7len»enH ^l«-. siehe Kuhn a. a, O. und Schwane § 17.

3. Unabhängig von einer direkten Opposition gegen die eine oder andere extreme 831

Fassung des Dogma's haben um dieselbe Zeit die Apologeten Justin, Tatian,

Älhenagora«, Theophilu« v. Antioch. die Trinitätslehre als spezifisches Grunddogm»

»es Christenthums für die Juden und namentlich für die Heiden zurechtgelegt und

!abei einerseits an die alttestamentliche Lehre vom ^n^elus vumini und der 8»pienti»,

indererseit« aber auch in Bezug auf die Darstellungsweife an die platonische Philosophie

ingeknüpft und so namentlich das Verhältniß de« Sohne« als Logos zum Vater und zur

Schöpfung der Welt illustrirt. Den Typus ihrer Darstellung gab Justin, am reinsten und

uichqebilbelsten ist sie bei Athenagoras (siehe die Lehre dieser Apologeten bei Kuhn 8 12

mv Schwane 8 13—14).

IV. Die Schwierigkeiten in der vornicänischen Tradition. «32

obgleich die Substanz des Dogma's vor dem Nicanum, wie im Bewußtsein

!er Gläubigen, so auch und noch mehr im Bewußtsein der katholischen Väter

ind Lehrer vorhanden war: so wäre es doch nicht zu verwundern, wenn in

>en Schriften der letzteren nicht immer der Ausdruck des Dogma's und seiner

Konsequenzen so scharf und treffend, und der Gedanke so deutlich und klar

rschiene, wie in der späteren Zeit. Es wäre jedoch zu weit gegangen, wenn

,lln annehmen wollte, die durchaus katholisch gesinnten und als solche an-

rtannten Väter hätten insgemein eine unklare oder schiefe Vorstellung

on der Wesenseinheit der göttlichen Personen gehabt, was bei einem so

^lndamentalen Dogma schon n, priori nicht denkbar ist. Bei den schismatischen

der sonst unkirchlichen Lehrern ist das allerdings wohl denkbar, und seit

Julian, der später zum förmlichen Häretiker wurde, hat sich unter kirchlichen

belehrten thatsächlich hie und da ein Mißverständniß des Dogma's kund-
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gegeben, welches der arianischen Häresie vorarbeitete. Wenn man indeß die

Philosophumena des Hippolytus und verschiedene Aeußerungen des Origenes,

die aber durch andere wieder aufgehoben werden, ausnimmt, kann selbst bei

den mehr oder minder uutirchlichen Lehrern höchstens von einer nicht gan;

durchsichtigen Auffassung und inadäquaten Darstellung der Nesenseinheii der

drei göttlichen Personen die Rede sein; denn fast alle die von späteren Gegnern

des Dogma's ausgebeuteten und von manchen katholischen Theologen sehr

strenge abgeurtheilten Aeußerungen kommen in der einen oder anderen Form

auch bei den besten katholischen Vätern derselben und der späteren Zeit ooi

und lassen einen richtigen Tinn ;u.

833 Gin mehr ober minder abfälliges Urthcil über die rornicänischen Väter und ichrn

findet man namentlich bei Petaviu« (in I. 1. 6« 'lriu.; in den später geschriebenen

^rnlessomen» wurde es jedoch schon von ihm selbst gemildert), in neuerer Zeit bei «ubn,

aber in geringerem Grade, am stärksten bei Hagemann (die römische Kirche). Letzterer

glaubte sogar eine mit Tatian anhebende und einerseits durch Origene«, andererseits durch

Hippowtu«, Tertullian und Novatian sich fortsetzende systematische Tendenz zu einer «d-

schwächung der vollen Wesenseinheit in der Trinität entdeckt zu haben, welche theil« an die

neuplatonische Idee, daß alle« von der göttlichen Einheit Ausgehende sich als einen ^lsll»K.

eine Theilung ober Spezialisirung ihrer ursprünglichen Fülle darstelle, sich anlehne, tbM

aber auch mit den schismatischen Tendenzen der betreffenden Perfönlichleiten zusammenhange.

Die Mehrzahl der katholischen Gelehrten, besonders Thomasfm, Bosfuet, Natali» Alei,

Maran, Lumper, Möhler (im Athanasius), Schwane, Franzelin urlbeilcn günstiger. I»

Einzelnen wollen wir nur ein Paar der bedeutendsten Lehrer berühren.

834 Öligen es war schon bei manchen Vätern in diesem Punkte und zwar als Vorläufer

de« Arianismus übel beleumundet, während der hl. Athanasius (vgl. <Ie 6e<-,r. liie. 87»

n. 2?) sich auf ihn als eine» wichtigen Zeugen für das Nicänische Dogma berief, (sine

Skizze der durch Vincenzi versuchten Ehrenrettung de« Origenes, bezüglich dieses Punktes,

siehe Katholik 1866 II S. 413 fs.) Wenn die Uebersetzung Rufin'« von seinem Commentn

zum Nümerbriefe richtig ist, würde folgende Stelle au« l. 7 n. 13 entscheidend sein: V»»»

ergo ?»ter et l^iliu» est Heus, «zui» nun est aliud l'ilio divinitati« iuitium, aulu»

?llte>-, 8«! i^>3iu8 uinu8 Sterin lnntis nurizsimo est «m»n»tic> l'iliu»: «rßo lükri«»«

Heu» 3uper omni»; qui »utein »uner omni» est, super 8e neminem dlldet: nnr, enm>

nn»t untrem et ipse, 8ed d« ?»tre, Nciu id^m »ntem »»pienti» Ilei etixui <1e spiriw

8. inteüi^i dedit, ubi dicit: H»>«'i!<H ^)o»»'«< ^eplwit »»-bn» /e»'»'!»«»«. (8»p. 1)

8i erßu ?iliu3 Veu3 8uper omni» dioitur, et 8piritu3 8. onutinere omni», inemc>r»tnl,

Veu8 »»tem ?<lter est, ex quo omni», evidenter o3tenditur n»tur»m 'lriuitHtem et

8ub»!»iUi»m nn»in «88«, qu»e e8t 3uner nmni». Nur da« kann man zugeben, lxch

Origene« einen feineren Subordinatianismus infofern lehre, als er dem Sohne gegenüber

die »ucwritas priueinii im Vater zu stark betont.

835 Was Teitullillil betrifft, fo hat derselbe hier, wie fönst, feine originelle und diasM«

Terminologie, die zwar nicht nach allen Seiten abgeschliffen ist, aber darum doch cinni

guten Sinn zuläßt und sogar ihre eigenthümliche Schönheit hat. Aus seiner k«ib5

lifchen Zeit ist hervorzuheben die Stelle im ^.poln^et. e. 21, worin im Wesentlich»

schon seine spätere Lehrform enthalten ist : ?riu3 3ud»!»uti»m (^ilii) «di»»er»m et it»

n»tiv>t»ti3 qu»1itu3 iittellißetur b. h. daß feine Geburt keine sinnlicht oder unehiuirolll

ist, wie die der Kinder des Zeus .... H.r>nd ve3trc>3 8»rnente3 >.!»7!> <. id «3t , 3«lm,m«li,

»tu^ue rntinnem «nn3t»t »rtineem «33« univer3it»ti3 .... U»«e (b, h. nu^n» «,ttrik»t»)

(?I«»ntbe3 in ?r>iritum oinßerit, yuem nerme»tnrem univ«l3ituti3 »pn«U»t; et »öl

etmin 8ermnni »tgue rntinni nroprwm 3ub3t«.nti»m »niritnm in3oribimu8. Hüne (>^'

den Tert. 8ermn nennt) ex Den nrnlkturn s^em»n»tnm ex 8uv8t»nti»^ didieimu« e!

nrnl»ti<>u« ß«ner»tum et ideircn nimm I)«i et I>«um diotum ea? ««ita^e ««iÄaxl««

>'»m et vi i>3 3^>iritU3; et s^wut^ cum r»dius ex 3ole purriffltur, pnrtia s^quidem «^

ex summ» ( d. h. sich wie ein Ausfluß von feiner Quelle ausscheidet), 8«d «nl eril i>

r»dio. <>ni» 3n!iz «3t r»dius, nen «<>/»n»'alu>' sud»t»uti», «ed «xtenditur f^per oommmu
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rationell» »ui): it» et ü« »piritu »piritu» et 6e Den Heus, ut lumen ä« lumine

»eeenüum. !»I»net inteßr» et inäeieet» m»teri»e m»trix, et»i plure» inäe tr»äuee»

qu»!it»tum mutueri»,- it» et, quoll 6« Den proleotum e»t, Heu» e»t et I)«I I>'i!iu»,

et unu» ^veu») »mdn; it» et squum) <l« »piritu Spiritus,, 6« Den Neu» ^progreilitur^,

mockulo »lterum, non n«»»e»-o (»c. »uo»t»nti»e), g^«<iu, nun «tat« s^»o. p«te»t»ti» et

äißnit»ti») lecit. et » m»triee non »"«««»»it, »eä encegzit.

Während hier direkt die Einheit der Natur betont wirb, formulirt Tertullian in 838

seiner montanistischen Zeit oo. ?ruxe»m diesem gegenüber direkt den Unter

schied der übrigen Personen vom Vater: üo» vero et »emper (b. h. schon vor

dem Abfall zum Montanismus) et nuno m»ßi», «nie«»» </««<ie»l /)eun» ereäimu»; »üb

b»e t»men 6i»pen»»tione, quam oecanomia»» ft. h. Haushalt oder vielmehr häusliche

Ordnung, wie zwischen den Gliedern einer Familie) äieimu«: ut uniei vei »it et I'iliu»

Lermo ip»iu», qui ex ip»o prov«n«rit et p«r quem omni», l»et» sunt .... qui exinäe

mi»erit » I^lltre 8piritum 8. I^»r»eletum, »»NLtiüo»tur«m illlei eorum, qui oreäunt in

?»trem et Milium et 8piritum 8»netum. Dieser Glaubensiegel stehe entgegen die neue

Häresie des Prareas, qu»e »e exi»tim»t mer»m vnrit»trm po5»i6ere, 6um unioum

Neun» non »li»» put»t «»»« oreäenuum, qu»m »i ip»um euuclemqu« I>»trem et Milium

et 8piritum 8»notuin clie»t. <Hu»»i non »io quoqu« unu8 »it omni», quum ex uno

nmni», /»e»' «ui«tnnl»ae «eil»«/ «nilate»», et nibilominu» eu»toäi»tur oecanomiae «»«'a-

m«nt«»«, ^«ne «««tat«» »n t»°l«»tate»l <ii«/>«nit, tre» clirißen» ?»trem et Milium et

ßpiriturn 8»netum. ^es »utem uon «t»tu, »e<1 Fi'cttlu, neo »ud»t»nti», »eä /o«»a,

u«e pnt«»t»te, »«6 «pee»«.' «»>«« »utem ««i>«tantiae et uniu» «tut«« et uniu» F0te»t«t»«,

qui» »nu» Den« , ex quo gl»6u» i»ti et lorm»e «t »pecie» in nomine ?»tri» et ?ilii

et 8piritu» 8»neti <ieput»ntur; quomocio »utem «ume«<n» «l»e <i»v»«<o«e p»tiuntur,

proeeclente» retr»et»tu» 6emon»tr»bunt. In der That zeigt Tertullian im Folgenden,

wie weber 1) die reale Verschiedenheit der drei mit göttlicher Würbe und Macht bekleideten

Personen, in welchen die oeconomi», d. h. bie Hausordnung Gottes bestehe, bie Monarchie,

d. h. bie Einheit unb Einzigkeit ber göttlichen Herrschaft, aufhebe, noch 2)

«»s Hervorgehen einer Person aus der andern, wodurch die Verschiedenheit der Personen

bedingt wird, die untheilbare Einheit der gottlichen Substanz zerstöre.

Zu l. Die Monarchie, sagt Tertullian e. 3, werbe dehhald nicht aufgehoben, weil 83?

Lohn unb Geist nicht außer dem Vater eine eigene Herrschaft hätten, sondern

ihre Herrschaft vom Vater empfingen und in Gemeinschaft mit ihm ausübten : >lon»roni»m

nibi! »üud »ißnin>«re »eio, ou»m «ing'Uia»'« et «n»c«»n »mpeT'lU»» ,' non t»m«n pr»e»

«eribere monai-enizm , i<ieo, czui» uniu» »it, «um, euiu» »it, »,ut Klium non lllldere,

l»ut io»r>iu »e »ibi Llium t'eei»»«, »ut mon»loni»m »u»m non per quo» velit »6-

mini»tr»re. Htqui nullnm n^ioo 6omin»tion«m it» uniu» »ui e»»e, it» »in^ul»rem,

it» mon»robi»m, ut non «ti»m per »!!»» proxim»» perzon»» »6miui»tletur, qu»» in»»

pro«pex«rit olllei»!«» »ibi. 8! vern et illiu» luerit ei, euiu» mon»r<:n!» »it, non

üt»tim äiviüi e»m et mou»le!>i»m e»»e <le»in«re, »i p»rticep» eiu» n6»um»tur et Nliu» i

«eä proinäe illiu» e»»e prinoip»Iiter, » quo <ommunie»tur in Nlium , et äum illiu»

e»t, proinäe mon»rebi»m e»»e, qu»e » äuodu» t»m uniei» eontinetur. Igitur »i et

iunn»r«ni» 6ivin» per tot leßione» et «xereitu» »nßelorum »6mini»tl»tur, «iout »oriptum

e»t: >lil!!e» milli» »6^i»tet>»nt ei, «t millie» oentou» milli» »pp»reb»nt »!: nee iäeo

uniu» e»»e 6e»i!t, ut <!e»in»t mon»rebi» e»»e, qui» per t»nt» milli» virtutum pro»

cur»tur: qu»Ie e»t, ut Neu» ä!vi»ionem et 6i»per»ionem p»t> vi6e»tur in I'ilio et

in 8piritu 8»neto, »eeunäum et tertium »ortiti» loeum, t»m eon»ortibu» »ud»t»nti»e

?»tri», qu»» non p»titui in tot »Nßelorum numero, et qui<I«m t»m » »ub»t»nti»

»lieni» ? Atemur» et pißuor» et in»trument» et ip»»m vim «o totum «en»um mon»rol>i»e

«ver»ionem lleput»» «iu» non reot». Al»lo te »<l »en»um r«i qu»m »<i »onum voe»bu!i

»xeree»», Nver»io enim mon»r<:bi»« ill» e»t tibi intelligent», oum »li» <luruin»tio

»u»e eouäitioui» et proprii »t»tu», »e per noo »emul» »uperäueitur , cum »liu» veu»

mlertur »<lv«r»u» ore»tnrem. 1'uno m»!e, cum plure», »eeuullum V»Ientiuo» et

?ro<lieo»: tun« in mon»rebi»e ever»!onem, cum in ere»tori» <!e«tru>tion«m. lüeterum,

qui Milium non »Iiun<!« 6e<luoo, »»6 <l« »ub»t»nti» ?»tri», nibil l»eientem »in« ?»tri»

vn!unt»t«, omuem » p»tre con»ecutum pot«»t»tem, quomo6o po»»um 6e 2äe 6r»truere

Tcheeben, Dogmatil, 51



802 Zweite« Buch, Gotleslehie, od« die Theologie im engern Zinne.

mun»r<!t>l»m, n.u»m » ?»tre ?ilio tr»äit»m, in I^ilio ?ervo? Uoe midi et in tertium

ßl»äum äietum »it, qui» 8pir!tum non »liuuäe putn, <zu»m a Klt»e j)«»' ^«io»,,

Ville erßu, ne tu potiu» mon»reb!»m 6e»tru»», qui <li»r>o»itiouem et <Ii»peNH»ti«i!«i!

eiu» everti» in tut uominiku» eon»titut»m, in quot Neu» voluit. ^äeo »utem m»net

iu »uo »t»tu, liest trinit»» inler»tur, ut eti»m re»titui b.»l»e»t ?»tri « l'ilin. 8iauiHeni

^r<u»tolu» «eribit 6e ultimo Nne, cum trnäiäerit regnum Neo et I>»tri. »polte! «»im

eum reßn»re, u»uue äum pount inimieo» ein» Leu« »üb pe6e» ir>»!u»: »eilieet »eeunilum

l'»»lmuiu: 8e<le »<l «lexterlm me»m, 6ouee pnn»m inimieo» tun» »«»bellum ueium

tuorum. l)um »utem »ubieet» erunt illi omni», utiu^u« »bzque eo, <^ui ei «ubieei».

omni», tun« et ip»e »udiieietur illi, u,ui ei »udieeit omni», ut »ii Heu» omni» iü

omnibu». Viäemu» ißitur non obe»»e mon»ret>i»e ülium, et»i boäie »puä tilium ?«u

i^ui» et in »uo »t»tu e»t »vu<l lllium , et cum »uo »t»tu re»t!tuetur ?»tri » kiüo

3 Zu 2. Neber da« Ursprungsuerhältnih des Sohne« zum Vater führt Tert. »ui,

diese« liege darin, bah jener in geistiger Weise als innerer Ausdruck der göttlichen Ge

danken, resp. der göttlichen Vernunft, aber als ein wahrhaft substanzielle«, nicht flüchtige« Won

von Gott unb aus der Substanz Gottes selbst hervorgeht. Neil nun aber bie Gegner meinten,

eine solche emiss!« eine« substanziellen Wesen« aus einem anderen könne nur im 2mm

der gnostischen ipyßoX^, d, h. einer von der Muttersubstanz sich ablösenden und getrennt von

ihr existirenden Substanz verstanden werben: erklärt Tert. c 8—9, eine solche Trennung

tiefte hier nicht zu, weil die geistige Substanz bes Sohnes leine andere sei, als die bei

Vaters; sie finde »bei auch nicht einmal immer in sinnlichen Dingen statt, wo ein snb-

stanzielles Etwas aus einem anderen hervorgehe. >l»m nunc o,u»eritur, uui» uunmo«!,

ut»tur »liqu» re et voe»dulo e^u». V»Ientinu» orobol»» »u»» 6i»eernit et ,ep»l»l

»K «ueture. et it» lon^e »b eo ponit, ut Heon plltrem ne»ei»t .... ^pu6 no» »utem

»olu» ?iliu» ?»trem novit, et «inum I>»tr!» »« ip»e expo»uit et omni», <^u»e »pn>!

?»trem »u6ivit et viäit, e» et louuitur. tHui» enim »eit, uu»e «unt Iu Veo, mli

»niritu» e^u», <zui in ip»o e»t? 8ermo »utem «pi^u (hier nicht — ßpiritu« »»»cw»,

sondern — n»tur» »piritu»!i» ckivin») »t^uct«« e«t, et ut it» 6ic»m 8eriüoni» carpm

e»t «/«>><««. 8ermu erßo et »n ?»tre »emper »ieut 6ieit, Dßo in ^'»tre. Lt »puä

Veum »emper, »iout scriptum e»t, üt »ermo er»t »puck Neum, l!t nun<zu»m »ep»l»wz

» ?»tre, »ut »liu» » p»tre, <zui», Nßu et ?»ter unum »umu». ll»eo erit prob«!«

verit»ti», euzto» unit»ti», qu» r>ro!»tum 6!oimu» tllium » p»tre, »e<l non »er>»r»lum.

?rotulit enim Leu» »ermouem, guem»6mo<1um eti»m ?»r»e!etu» «loeet, «ieut 7°«l«

/«<i«c«n, et /o»« ^«»iu»n, et ««l »'»«ii«»». lf»m et ist»« »peeie« prubol»« »uut «»rum

»ub»t»uti»rum , ex u,uiku3 pro^euut. Ifee 6ubit»verim Milium <iie«re> et r»Hi«z

lrutieem, et tuuti» lluvium, et »oli» r»<iium; o,ui» omni» oriIo p»ren» e«t, et omne.

u,uo<l ex orißiue prolertur, proßenie« e»t: multo m»ßi« »ermo vei, <zu! eti»m pro^rie

nomeu I'ilii »eeepit ; nee lrutex t»meu » r»<liee, uee iluviu» » tonte, uee r»cliu« » «nie

äiseeruitur, »ieut uee » Leo «ermo, Ißltur «eeunäum norum exemplol'um tonn»»!,

pruüteor me <tuo» «lieere, veum et 8ermonem eiu», ?»trem et Milium ir»»iu». !»»»

et r»äix et lrutex äu»e »e« »unt, »eä con»unet»e. Lt ton» et Numen 6u»e Hxn«

»unt, »eä ,'n<l»«!»«<i«. Nt »ol et r»äiu» 6u»e /o»°»»»« »uut, »e<i e«^»«»'e«t««. Omne.

guod proclit ex »lio^uo, »eeuncium »it eiu» neee»»n est, 6e ^uo pro<iit, uol» i<leo t»meü

e»t »ep»r»tuiu. 8eeun6u» »utem udi est, 6uo »uut. üt tertiu» ubi est, tre» »not,

l'ertiu» enim e»t 8piritu» » veo et ?iliu, »ieut tertiu» » r»äiee iruetu» ex frutiee.

et tertiu» » tonte rivu» ex Numin«, et tertiu» » »ole »pex ex r»6io. Ifibil tuuui

» m»triee »!ien»tur, » gua pinpri«t»te» »u»» ciueit. It» t«»»ln« 5«»° ca»««»^«« ^

eonn«r<)» g^<«lu« <» ^,at>e <ie«<^»'«n« el m»»«^^»»« »»^»l oist^ePie, et o««»««»«

«ta<u»» ^o<e</«t. — Nnne me rezul»m prole»»um, <zu»m w»«p»r»to» »b »lterutro

I^»trem et Milium et 8piritum te»tur, tene ubique; et it», c^uick o,uumo6o äie»t»r.

»ßnosee». Neee enim äioo »lium e»»e ?»trem, et »lium Milium, et »lium 8l>iiinui^

N»Ie »eeipit iäiote» quisciue »ut perversu» boe äietum, qu»»i litve^Hitoie»» »onet, el

ex äiver»it»te «ePllT'ntione»» proteuck»t ?»tri» et l'illi et 8piritu». !feee«»it»te »ut»»

tloe clieo, eum eumäem ?»trem et Milium et 8r>iritum eonteuäunt, »6v«r»u« oecouomilm

mon»retii»e »äul»ute», »an t»men «i»v«»'«»t<ii« »lium Milium » ?»tre, »e<i <i>^t«but««t

nee <i»vi«»on« »lium, »eä <i«t»»c<»one, o,ui» uou »it ickem ?»ter et ?i1iu», vei n«<i«il>
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»lius »d »I!o. ?uter enim tot» «u!>»t»nti» est: l'ilius vero äeriv»tio tntiu» et Portio,

«icut ipse prolltetur, u.ui» p»ter moior me e«t , » czuo et minoratus c»nitur In ?3»Imo,

muäieum u,uiä eitr» »nßelos. Lic et p»ter l>Iiu3 2 tllio, äum lrlio m»ior; 6um s!iu3

qui ß«ner»t, »lius <zui ßenerstur; äum »lius gui inittit, »lius Hui mittitur : 6um »lius

<^ui s»cit, »lius per quem Nt, Neue qnoä et Dominus usus line verdo in persou»

?»r»e!eti non <iivisionem sißniKonvit , se<1 äispositionem: Noßlldo eniin, inquit,

?»trem, et »lium »ävoostum mittet vonis, Fpiritum verit»tis. 8ie »lium » »e ?»r»-

elotum, u,uomo<lo et uns » ?»tre nlium Milium, ut tertium ßru<lum ostenäeret in

?»r»eleto, »ieut nos »eennäum in ?i!in prnpter oeo«nomi»e ol»serv»tionem.

Daß aber Tert, mit dem Ausdruck purtiu keine Herabsetzung «der Hchmälerung der 839

«ollen Gottheit des Sohnes, sondern bloß die Ableitung (äeriv»tio) der Substanz des

Lohnes aus dem Vater intendirt, und so auch mit dem moäulus nur da« bezeichnet, was

die griech. Väter später den 'p^o: ü,7»p;eu»: nannten, geht u. A. daraus hervor, daß

li später c. 13 betont, die hl. Schrift stelle oft den Sohn als Gott neben den Vater als

Gott und diesem gegenüber. Gleichwohl dürfe man darum nicht von zwei Göttern reden.

Denn: si ex oousoienti», qu» »eimu» Dei nomeu et Domini et ?»tri et I'iiio et Zpiritui

»onvenire, «leos et <lominn3 nomiu»remu3, extinxissemu3 i»ee» no3tr»3 etl»m »ä

m»Nvri» timiäinre», «zuibus ev»<len6i ^uoizne p»teret oee»»io ^uruntibus st»tim per

ciens et dominus, ut quiä»m Ii»eretiei, Quorum 6ii plure«, It»u,ue <leos omnino, non

äic»m, nee 6ominns; se<1 ^postolum sequ»r, ut si p»riter nomin»n<!i luerint ?»ter

et ?iliu», Deum k»trem »ppellem, et ^esum Oliri.'tum Dominum nnminem. 8nlum

»utem tünristum potero Deum äioere, sieut iäem ^postnlus: 2x quiuus Obristus,

«zu! est, inquit, Deu» super omuia !,eueäietus in »evum omne. I^»m et r»6ium solis

«eursum sulem voc»bo; solem »utem nominan«, euius est r»i!ius, non st»tim et r»<Iium

»nlem »ppe»»Ko, N»m etsi sule» cluos non f»ei»m, t»men et solem et r»<iium eius

l»m 6u»s res et li««« »pecie« uniu« ,'ncl<l'l«»e H«b«t»ni<a« numer»l>o, qunm Deum

et Zermonem eius, gu»m ?»trem et Milium.

V. Die speziellen H auptsch wier ig leiten bei den vormcänischen 8<a

Lehrern, auch den orthodoxen Vätern, liegen in folgenden Punkten, ^l) Sic

belonen zuweilen den quellen- und vrinzivienhaften Charakter des

Vaters so stark, dah es scheinen könnte, er allein sei schlechthin Gott oder

der Dens super omni», die anderen Personen aber seien es nicht bloß in und

kraft der Gemeinschaft mit ihm, sondern auch in minder vollkommener Weise.

Aehnliche Wendungen, wie daß der Name t>T6;, ö t>3n? u. s. w. schlechthin

jür den Vater steht, sind aber schon der hl. Schrift geläufig. — 2) Statt

von der Identität der Substanz wird oft nur von einer s üb st anzielten

Verbindung oder einfach von der Gemeinschaft der Kraft und Ge

walt, der Thätigkeit und der Liebe oder der Einheit des Ur

sprungs gesprochen, um den Dithcismus, der einen Gott dem anderen unabhängig

gegenüberstellt, abzuweisen. Aehnliches geschieht aber wiederum ebenfalls in

der hl. Schrift, befonders Ioh. 5 und 10. — 3) Die Zeugung des Sohnes

wird zuweilen, um blinde und gewaltsame Notwendigkeit auszuschließen, als

eine volu«<a^'» geschildert, was aber in einem gewissen Sinne zulässig ist

und auch bei nachnicänischen Vätern vorkommt. — 4) Im Anschlüsse an

Pro». 8. wird die Heugung des Sohnes, besonders von den Apologeten als

auf die durch ihn zu erfolgende Schöpfung der Welt berechnet dargestellt.

Genauer aber reden Einige (siehe besonders Tcrtullian o. ?rax. o. 5—7) von

einer doppelten Zeugung, resp. von einer Empfängnih und einer Geburt des

Logos, indem erstere seinen ewigen Ursprung ans dem Vater, oder seinen

Ausgang »ls >.n^; iv8>.«'t>3ro?, letztere seine zeitliche Sendung nach Außen und

seine Offenbarung in der Schöpfung, oder seinen Ausgang als X675; ip>>

51'
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<^.pln; (Verdum prollltitium) bezeichnet; Hippolnt und Tertullilln schcmcn

daher zuweilen den Logos erst in seinem äußeren Hervortreten in der

Schöpfung resp. Incarnation, das sie als Geburt im Gegensatz zur eoueepno

auffassen, als Sohn zu bezeichnen. — 5) Endlich heben die Väter als

Distinktivum des Sohnes und hl. Geistes hervor, daß sie sichtbar seien,

während der Vater unsichtbar sei.^ Allein jene Sichtbarkeit soll nicht du

Wesens-, sondern bloß die Personenverschiedcnheit beweisen, indem sie darein

gesetzt wird, daß der Sohn und der hl. Geist unter sinnlichen Gestalten

oder Symbolen erschienen seien, der Vater aber niemals, und daß es sich

für letzteren auch nicht gezieme, äußerlich zu erscheinen, weil er wegen seiner

prinzipiellen Stellung nur als sendender, nicht als Gesandter auftreten könne,

während die anderen Personen, als von ihm hervorgebracht und ihn wirklich

offenbarend, naturgemäß auch zu einem Ausgange und einer Offenbarung

»ach Außen geeignet seien. Siehe die Lehre der Väter nach obigen Momenten

(mit Ausnahme von 2.) zusammengestellt und gewürdigt bei />«»?«/,'» ,1«

"Irin. tnes. 11; über die äußere Geburt des Logos als Sohn bei HippM

und Tertullian ibiä. gonol. 2.

d. Nachweis und Erklärung »er Hauptpunkte des Dogma's an »er Hau» der TiMtuui

des vierten Jahrhunderts.

«. Die vom Nicänum definirte Homousie de« Sohnes, und die dalii,

enthaltene absolute Identität der Substanz — Tautousi« — wodurch Vatli,

Sohn und hl. Geist Ein Gott sind.

Literatur: /'<><<,<?. <le 1>in. I, 4. e. 13 ff.; TAonui««!«. 6e 1>in. e. ?-5^

17, 27—2»; ?V»e«i. llV^cebu^F. sXi/be»^ lle De» «lwp. 5: F>an-ei>» tlie«. 9: Knbi

8 26 u. 29; Kleutgen Theo!. I. Abh. 3. (iap. 3. 8 II. u. V.

8i1 Weil der Ausbiuck des Nicänums, daß der Sohn dem Vater i>^°5'!>i!,« e«,lli,ud«tli!-

ti»Ii» sei, von derjenigen Eonsubstantialität entlehnt war, welch« bei Menschen zwische,

Vater und Sohn besteht, diese aber nur eine spezifische Einheit der Wesenheit einschlich!:

so konnte man beuselben dahin mißdeuten, daß er auch bei Gott nur eine spezifische, n!t,

logische, nicht aber eine numerische, resp. reale Einheit oder absolute IdentiNi,

(uuitll» 8inßul»rit»»i») de« Wesens ausoriicke. Diese Mißdeutung wurde schon von den

Arianern zur Bekämpfung des nicänischen Dogma'« benutzt, indem sie sagten, es folzi

daraus, daß es drei göttliche Wesen und mithin drei Götter gebe. Obgleich nun die Mn

des I V. Jahrhundert« sich gegen diese Mißdeutung ausdrücklich verwahrten, so hat M25

doch später sowohl aus diesen Vätern, wie aus dem Nicänum ieuen Irrlhum herauÄwü

wollen; selbst innerhalb der Kirche tauchte während des Mittelalters bei Abt Ioachin

jene Deutung des Dogma'« auf, wurde aber hier durch die äußerst scharfe und Na«

Definition des IV. Lateranconcil« (s. oben n. 699) zurückgewiesen. Da jedoch i?

neuerer Zeit nicht bloß protestantische Gelehrte jene Verläumdung der Nrianer wiederhol:,

sondern auch katholische Gelehrt«, bes. Günther, die Anficht oe« Abte« Joachim in rn

schiedenen Formen wieder aufgefrischt haben, so ist es angezeigt, ihnen gegenüber hielt«

numerisch-reale Einheit der göttlichen Wesenheit in drei Personen eigens zu be»eisni,

und zwar zunächst in Hinsicht auf die nachnicänische Tradition. Daran knüpft sich dlum

naturgemäß die Erklärung, wie diese numerisch-reale Einheit der Wesenheit zugleich t»

unentbehrliche Bedingung und der formale Grund dafür ist, daß man s«gcn

muh, Vater und Sohn seien Gin Gott und derselbe Gott.

8« I. Daß die Wcsensgemeinschaft der göttlichen Personen im Sinne der

Wcsenseinheit und zwar im Zinne der numerisch- realen Wesens
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identität verstanden werden muh und besonders im 4. Jahrhundert katho-

lijcherseits verstanden worden ist, versteht sich eigentlich schon darum ganz von

selbst, weil man damals ebenso stark, wie nur je sonst, die einzig vernünftige

und christliche Idee von der wesentlichen Einzigkeit der göttlichen Substanz,

welche schon Papst Dionnsius die 2UFU8ti88ima eeolesias praectieatic, genannt

hatte, festhielt und betonte. Es ergibt sich aber auch aus einer Menge von

speziellen Gründen,

4. Vor allem gehört hierhin die Erklärung, welche die Vater von der g«

durch die Zeugung bedingten Homousie geben, indem sie gegenüber

den Sophismen der Arianer zeigen, worin die Zeugung bei Gott und bei

ben Creaturen übereinkomme und worin sie sich unterscheide. Sie betonen

nämlich a) daß bei Gott eben so wahrhaft und reell die eigene Substanz

des Zeugenden in den Gezeugten übergehe, wie bei den Geschöpfen;

während dagegen hier nur ein von der ganzen Substanz des Zeugenden sich

ablösender materieller Theil in das Gezeugte herübergenommen werde, könne

bei Gott die Substanz des Vaters nicht gethcilt, folglich auch kein Theil

derselben abgelöst werden; folglich müsse hier die ganze Substanz des

Zeugenden auf den Gezeugten übergehen und dessen ganze

E üb stanz ausmachen, so daß beide eine und dieselbe Substanz besitzen

(vgl. ^4t/<a«. äe äecr. Rio. 8/ll. n. 20, 23, 24). — Sie betonen ferner,

d) daß bei Gott wie bei den Geschöpfen die Zeugung eine Mittheilung

des Lebens vom Zeugenden an den Gezeugten einschließe; wahrend aber

bei den Geschöpfen das Leben des Gezeugten dadurch mitgctheilt werde, daß

es in und mit der Zeugung als ein neues hervorgebracht wird: könne

bei Gott das Leben des Gezeugten ebensowenig ein hervorgebrachtes oder

gewordenes sein, wie das des Zeugenden, weil es sonst eben auch nicht diesem

gleichartig, sondern, wie die Eunomiancr behaupteten, diesem ganz unähnlich

wäre; so bestehe bei Gott zwischen dem Leben des Zeugenden und des Ge

zeugten nur der Unterschied, daß es in jenem als nicht empfangenes, in

diesem als empfangenes vorhanden sei (vgl. Zasil. e. Nunum. 1. 2. ver8. ün.).

Neide Momente beweisen zugleich, daß nach der Natur der Sache und im

Zinne der Väter bei Gott ohne die Identität der Substanz und

des Lebens auch keine spezifische Einheit möglich wäre.

2. Die Väter bestimmen ferner die Wesenseinheit aller göttlichen Per- 8«

sonen durch verschiedene besondere Merkmale, welche sie über eine bloße

spezifische Einheit hinausheben und als Ncscnsidentität erscheinen lassen. Sie

fassen nämlich 2), die Einheit der göttlichen Personen nicht bloß als Einheit

der Aehnlichkeit und Verwandtschaft, wie zwischen menschlichen Per

sonen, sondern als eine Einheit sub st anzielten und untheilbaren

Zusammenhanges, der Cohärenz und Inseparabilität, analog

derjenigen, welche zwischen den verschiedenen Theilen Eines organischen

Wesens (Wurzel, Stamm, Ast — Körper, Arm, Finger) besteht; ein solcher

Zusammenhang kann aber, da die Substanz der göttlichen Personen eine

geistige ist, bei ihnen nur so gedacht werden, daß sie nicht Thcile einer

Ocsainmtsubstllnz, sondern in Einer untheilbaren Substanz vereinigt sind

(»gl. TVionlassin. I. 0. 0. 26). — 2) Sie vergleichen ferner die Einheit

der göttlichen Personen mit der Einheit der Inhärenz und Immanenz,
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in welcher bei den geschaffenen Geistern die Qualitäten, Kräfte und

Thätigtciten derselben zu ihrer Substanz stehen, und finden den Unterschied

nur darin, daß in Gott die probuzirten Personen eben nicht bloße Accidcnzen

der Substanz des Vaters ^ sondern diese selbst seien; dabei heben sie sogar

ausdrücklich hervor, daß man sie ebenso wenig vom Vater trennen tonne,

wie seine eigene Weisheit und Heiligkeit (vgl. z. B. ^4iüa«. or. 4. v.

H.rian. n. 1 ss. und M^. or. 31. (»,1. 37) n. 4). — o) Sie betonen ferner

das vollkommenste wechselseitige Ineinander sein der göttlichen Per-

sonen, nicht im Sinne einer bloßen innigsten Gegenwart einer Subftan;

in der anderen, wodurch deren reeller Unterfchied einigermaßen ausgeglichen

würde, sondern als etwas, was im Begriffe der vollkommenen Homouüe

enthalten sei und die Ähnlichkeit und Gleichheit der Personen sowohl, wie

die Einheit ihrer Thätigkeit begründe und bedinge; ein solches Inciuandersciii

schließt aber offenbar die Identität der Substanz ein (vgl. /^ap. I. o. I. 4.

c 16). — 6) Darum stellen sie auch förmlich die Wescnseinheit der gött

lichen Personen als eine reale in Gegensatz zu der spezifischen und blo^

logischen Einheit her Natur, wie sie sich bei Menschen und bei dm

Göttern der Heiden finde (vgl, ^»e. or. 31. (n,I. 37) n. 14, 16).-

e) Endlich überbieten sie sich in den stärksten Ausdrücken, um die Wesens-

einheit der Personen als die denkbar innigste, als eine durchaui

einzige, und als vollste Identität darzustellen (vgl. Xl'iöe^ I. c.),

wozu den griechischen Vätern namentlich die Ausdrücke ^v«; und Lv«; dienen;

und so hat auch der Ausdruck, daß das göttliche Wesen sich nicht als Zahl'

einheit aufsasfcn lasfe, nur den Sinn, daß man nicht von einer zwei- oder

dreimaligen Setzung desfelbcn fprechen könne ^.

84z 3. Der Begriff, welchen die Väter von der absoluten Wefensciichci!

hatten, leuchtet ferner daraus hervor, daß sie verschiedene Wahrheiten

bezüglich des Dogmas von der Trinität behaupten, welche nur

in seiner Voraussetzung Sinn und Berechtigung haben. ») Sie bezeichnen

es durchweg als ein großes ganz einziges Geheimnih, wie hier die höchst

denkbare Einheit des Wesens mit der Dreiheit der Personen verbunden sei;

es wäre aber lein solches Geheimniß, wenn bloß eine spezifische Einheit vor:

läge 2. b) Sie charatterisiren das katholische Dogma ausdrücklich als die

richtige Mitte zwisch,,.. den extremen Irrthümern der Säbel-

lianer und Juden einerseits und der Arianer und Heiden andern

seits, indem es mit Jenen die Unmöglichkeit behaupte, die göttliche Natur

als vervielfältigt zu denken, ohne jedoch den Unterschied der Personen zu

> Vgl. Ha«, ev. 141. u. 2.: Xc>» unurn venru nun numero, ,«ä u»t>il» prontemus,

oui6qui>1 eniiu nnmero uuum äioitur, rever» unum nou e»t ueo n»tur» «iniplei,

«. über diese Redeweise Kleutgen a. a. O. S. 344.

' Ol. Ha», äe 8p. 8. e. 18; t?»-eF. ^««. or. e»t. n. 3: Null«, »ermone äeelirlll

polest iner7»bil>» orolunäit»« in^sterii , quumoäo res ««.äeru et nuinerzdili» «t n

uumeruin ln^it, eernitnr in äi»tinotiun» et in mon»<le intelUAtur, et äi»tinz»i!»l

o^po»t»»i et non äirlrnitnr »ud^eeto ^>i» !i?i<ixcl^iv<i> I. e. n»tur», <zu»e »übe»« «»-

oinitur <ii»tineti» n^no»t»«ibu»^. i'orro »Ilu» e»t ille, ou^u» e»t Verburu »« 8pirit»5:

»e6 ubi in di» oaueeneri» äi»tinetionein , viei»«im n»tnr»e nnit»» l»»rtitian«m n>>»

»ämittit.
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läugnen, mit diesen aber den Unterschied der Hypostasen annehme, ohne

jedoch deren Einheit auf bloße Aehnlichteit oder auch Gleichheit des Wesens

;u beschränken '. o) Sie stellen ferner die Wescnseinheit als eine solche hin,

welche keinen anderen Unterschied zwischen den Personen zulasse oder übrig

lasse, als denjenigen, welcher in der durch den Ursprung einer aus der anderen

entstehenden Beziehungen und der hiedurch bedingten Verschiedenheit des Be

sitzes besteht, so daß also jeder Unterschied der Personen wegfallen

würde, wenn die Personen sich nicht in dieser Weise zu ein

ander verhielten; wenn aber die Wesenheit selbst vervielfältigt wäre,

würden die Personen allein schon durch die dreifache Verwirklichung der

Wesenheit als drei Wesen derselben Art verschieden sein 2. ck) Andererseits

folgern sie aus der Wesenseinheit nicht bloß die Aehnlichteit und Gleichheit der

Personen, sondern auch die untheilbare Einheit ihrer Thätigkeit, was

wiederum nicht zuträfe, wenn die Wescnseinheit bloß als eine spezifische

gefaßt würde'.

4. Endlich sind für unsere Frage auch sehr lehrreich die zwei großen »46

ControuersLn, welche im 4. Jahrhundert an das Nicänum sich anschlössen.

Nämlich a) die Controuerse mit den Semiarianern, denen gegenüber

tatholischerseits das ö^noüa^; im Gegensatz zu üu.^louül'); festgehalten und

durchgesetzt wurde, und d) die Controuerse unter den Katholiken selbst,

ob man bei der Trinität nicht bloß Eine oüm», sondern auch Eine

^6<li«<il; behaupten müsse oder dürfe. Denn die Lateiner, welche li^po-

«tHsis mit gubstantin, übersetzten, (und auch einige Griechen, die es so ver

slanden), wollten den Ausdruck „drei Hypostasen" deßhalb nicht zugeben,

weil er eine Dreiheit von Substanzen und folglich eine Verdreifachung des

Wesens bezeichne. Die Griechen hingegen erklärten, daß sie dieses mit

ihrem Ausdrucke nicht meinten, vielmehr in der Sache mit den Lateinern

einverstanden seien; und sie hätten auch den Ausdruck tres Ii^pn8tÄ»68 nur

deßhalb gebraucht, weil der dem lateinischen tro» persona«- entsprechende

Ausdruck ^l« 7ip6;u»?i» von den Sabcllianern zur Verdunkelung des realen

l ^M«. !, e. Int«! c!u»8 Npwione8 inter.sect» verit»3 Zü-oceclit .... ^l«ne»t ex

Mä»ic» per8u»»iune unit»3 n»tur»e, ex ßentilium uutein errnre «ul» ,1i8tinetil, »eeuu-

(tum !>^i«)»t»8e» , »ioque utrimyu« impi» uuini« 3»netur. Aehnliche Gedanken sind den

Vätern seht geläufig; über die interessante Auffassung v. <3^«F. ^V»«. s. Hergenröther,

Trinität«!. d. h. G. v. N. S. 52 fs.

' Vgl. <?«F. ^V<ul. nr. 31 (»1. 3?) u. 3. Auf die Frage der Pneumolomachen,

«uiH ißitur 6ee«t 8piritu! 8. »ä bae, ut 8it I'iliu», antwortet Gregor: Kon lüeim»»,

»li^uicl ^etieere, ne<zue enim Vsu8 in »Ii<zun llellcieu» est, 8«6 äitlerenti», e»°»<i<<lt<<>«l«

s^: i»<f«iv«u»l) , ut !t» lnlzusr, «><?« ^elai/o»»'» acl inl>ieen» äivers» quun^ue »»min» ei»

t'eell. !fel>ue enim l'ili« »Ii<zui6 6eu8t »ä dne, ut »it ?»ter; non enim cleleotu» est

NIi»tio, nee praeter«» tsmen ?»ter est; »lioczuiu e»<lem rslinue et!»m ?»tri »I!^ui<1

äeelit »ä bno, ut sit I'ilius; ne«z»e enim 1>»ter est: «eä urnteot« !>»«>', nulln muäo

«lelectum inllieunt vel »ubinissiunem «eeunäum e33ent!»m. N»e<: vern ips» non ««««

<?«»»<«»», et e««e Fen»'t«»n et /»»'oeecke»'« 6e»i«!Nllut »Üum I's.trem, »liuin Milium, »lium

nuiuine 8uiritu» 8»neti »puell»tum, ut »ervetur inountus» clistiuetio trium K^pn8t»3ec>n

in un«l n»tur» et 6!ßnit»te cleit»t>3. I^eque euim l'iliu» e8t ?»ter. n»m unu» I's.ter,

tomen I'iliu» «8t i>I qucxl ?»ter; nee 8uiritu8 e3t l'iüu», <zui» ex Neu est, n»m unu»

uuißenitu», t»men 8viritu» est i6 c^ucxl Filius: t^e« sunt «nun» <ie,'ln/e, «n«»n t»°e«

' Vgl. Kleutgen «. a. O. ^, 383 ff.



808 Zweites Vuch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern Sinne.

Unterschiedes der Personen angewandt worden sei (vgl. über diese Eontro-

vcrse Kuhn §29; F>«nsett» tliss. 9. u. II.).

Ganz speziell kam unsere Frage zur Sprache im 7. Jahrhundert, nach

dem einerseits der Tritheismus sich förmlich ausgesprochen, andererseits die

Besprechung der zwei Naturen in Christus im Verhältniß zu der daraus

folgenden doppelten TlMigkeit die Frage angeregt hatte. Daher haben die

Gegner der Monothelcten, namentlich Sophronius, und die gegen dieselben

gehaltenen Concilien sich sehr entschieden darüber geäußert (vgl. Klcutgen

a. a. O. S. 336 ff. u. 381 ff.).

8l? Für die Tiiplication der göttlichen Wesenheil hat man besonders solche A<utzerungen

der Väter ausgebeutet, welche die Wesenheit Gottes im Vater als zeugend, im Lohne »li

gezeugt, und die Wesenheit des einen als aus der Wesenheit de« andern entsprungen darzu

stellen scheinen; z. B. der Sohn sei ezzeuti» 6« ezZenti», »uli3t»nti» <le »ubz»«>iiz.

»»pientill <>« »»pwntill, vuluntü« <l« vnwin»t«. Die letzteren Ausdrücke waren aber auch

als ungenau oder sehr mißverständlich von Papst Benedikt II. am XI. Concil von Toledo

gerügt worden. In Folge dessen haben die beiden folgenden Concilien von Toledo sich ge

nauer über den Sinn derartiger Formeln ausgesprochen und erklärt, dieselben sollten bloh

den Nebergang der Wesenheit des Vaters auf den Sohn ausdrücken, unt» besage», daß die

Wesenheit, wie sie im Sohne sei, nur durch Mittheilung der Wesenheit des Vaters in ihm

sei, und daß, wie der Sohn alles, was er sei und habe, nur aus dem Vater sei und bck,

so auch wirtlich Alles, was der Vater sei und habe, Wesenheit, Substanz, Weisheit,

Wille, durch ihn im Sohne sei und der Sohn selbst sei. Die Redeweise selbst rechtfertigten

sie damit, baß sich die Wort« Wesenheit, Weisheit, Wille bei Gott nicht bloß abstrali als

Attribute oder Form eines Subjekts, sonder» auch contret und substantivisch, wie das N»n

Den», gebrauchen liehen, was aber nicht ganz zutrifft; denn sie selbst wagen nicht schlechthin

zu fagen vnlunt»« ßenuit vuluntnwin , wie man in der That sagen kann: Deu» geiiui!

Neum: sondern sie sagen bloß: Kit«' vnlunt»» (— d. h. I>»ter, qu! <»t volunt,«) ßenuit

F>l»«m vnluntxtem (— q»i est v<>wnt,»»> Vgl. über diese und ähnliche Ausdrücke

^einv. I, 6 o. 10,

84g Die Güntheiianei beriefen sich für ihre Triplikation der göttlichen Substanz u. 3.

auf eine angeblich „klassische Formel" des hl. Augustinus, welche laut«: Neu» ter. Alm

man braucht diese lakonische Formel nur im Contert zu lesen, um zu begreifen, daß e5

weder eine „Nassifche Formel" ist, noch daß sie die sonst anerkanntermaßen so klar« leb«

de« Heiligen über diesen Punkt auf den Kopf stellen kann. Sie steht tr^et. 5 in .w»». I -

?»ter Heu», I?iliu8 Heu», 8piritu» 8»net,u8 Heu». "I'er <il,Ti V«U3 ; »nagli» enim De»»

t«r, qu»m tre» Dil. — Gbenfo beriefen sie sich auf die Worte der praet'. <ie l'i-w.. nun

in un!u8 »!nßul2lit»te s>er»nn»e, »e<! in nnin» tr!nit»>e 8u>>»t»i>ti»e, als ob das trlnit»tc

den Genitiv »uhzwntian fo regiere, daß dadurch da« uniu8 »ud«t»ntin«, worauf doch bei

Nachdruck liegt, wieder aufgehoben werbe. Der wahre Sinn dieser emphatischen Antithese

ist offenbar der: die Einheit Gottes bestehe nicht in der Einzelheit einer Person, sondern

in der Einheit der dreien Personen gemeinschaftlichen Substanz, und die letzten Worte sind

daher so aufzulösen: 8«ä in trinitute ssr, per»nn»rum, <zu»« t»men ?5t^ uniu« 5ul>-

8tQnti»e. — Die Ausdrücke Neu» trinu3 und trin» Ne!t»» sind ebenfall« nicht gleich

bedeutend mit Den» «der Neiws «ripl^x, fonbern bezeichnen bloß die Subsistenz der einen

Gottheit in drei mit ihr selbst identischen Personen, wie auch unser „dreifaltig" von Nie

manden mit „dreifach" gegeben wirb, wenn es nicht direkt auf die Personen, fondern am

„Gott", geschweige den» auf die „Gottheit" bezogen wirb. Da« trin» Oeitu« ist ohnehin

nur eine poetische Figur für trinu8 Veu8 — I)«u3, aul «8t '1rinit«8 d. h. tre» persou«.

(I> trin» Ueil».3 u»»<zu« pc>8e!mu8.)

849 II. Die absolute numerisch-reale Einheit ist aber auch eine wesent

liche und unentbehrliche Bedingung, um den kirchlichen Ausdruck, daß

die drei göttlichen Personen Ein Gott und nicht drei Götter sind, möglich

und berechtigt zu machen; denn wenn nur eine spezifischgleiche Wesenheil
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vorhanden wäre, die Gottheit also in drei Personen vervielfältigt wäre,

müßte man nothwendig sagen, es seien drei Götter. Und daran könnten

auch alle sonstigen Arten und Formen der Einheit und Ver

bindung, welche man zur spezifischen Einheit hinzufügen kann, wie die

Einheit des Ursprungs, der Liebe, der Thätigkeit und der wechselseitigen

Durchdringung, nichts ändern. Wenn die Einheit des Ursprungs und der

Nebe etwas dazu thäten, müßte man auch sagen können, daß zwei Menschen

cin Mensch seien, während man doch bloß sagt, sie seien eine Familie, resp.

ein Herz und eine Seele. Eine reale und innere Einheit der Thätig-

teit aber, oder ein reales wechselseitiges Durchdringen ist bei zwei

ucrschiedenen Substanzen schon überhaupt nicht denkbar, setzt vielmehr die

reale Identität der Substanz voraus.

Wenn daher die Väter zuweilen mit oder ohne ausdrückliche Erwähnung 350

der realen Einheit der Substanz obige Arten und Formen der Einheit als

Grund aufführen, weßhalb die drei Personen Ein Gott seien: dann können

und wollen sie damit nicht den formalen und adäquaten Grund dafür

angeben. Sie wollen überhaupt nur solche Momente hervorheben, welche

allerdings in der Ausschließung des Dithcismns mit in Betracht gezogen

werden können, welche aber auch die Identität der Substanz nicht aus

schließen, sondern im Gegcntheil stillschweigend einschließen oder gar auf

dieselben als Grund oder Folge unzweideutig hinweisen. So ist die Einheit

der Kraft und Thätigkeit, fowic die wechselseitige Durchdringung

der Personen nur eine Folge und damit ein Zeichen der Identität der

Substanz, durch welche sie als durch ihren Grund bedingt ist. Die Einheit

des Ursprungs und des Prinzips aber ist wesentliche Bedingung,

um die drei göttlichen Personen nicht als isolirt neben einander stehende

Wesen denken zu muffen, und der reale Grund, welcher bewirkt, daß der

besitz desselben Wesens bei ihnen den wesentlichen Zusammenhang der Per

sonen untereinander einschließt und im strengsten Sinne des Wortes ein

gemeinschaftlicher Befih ist; ja, fie erfcheint den Vätern insofern sogar

auch als der formelle Grund der Einheit Gottes, inwiefern letztere

unter dem Begriff der ^v«p//« oder der Einheit des Prinzips alles dessen,

was irgendwie, geschaffen oder nicht geschaffen, eriftirt, gefaßt wird. — Der

adäquate Grund, weßhalb die drei Personen Ein Gott sind, liegt nach

der Lehre der Väter darin, daß alle »us Einer Person sind, mit dieser

dasselbe Wesen haben, folglich nicht neben und außer biefer, sondern in ihr

bestehen, und so auch nicht anders, als mit und in dieser ersten Person,

handelnd und wirkend auftreten können. Und diese verschiedenen Momente

fanden denn auch die Väter fchon in dem ö^oüül')? ausgedrückt, welches

ihnen bei Gott nicht bloß die Gleichheit der Wesenheit, sondern den

innigsten Mitbesitz derselben Substanz mit einem anderen ursprüng

lichen Besitzer bedeutete.

Betannllich Halle der !>l. Gregor v. Nyss«, welchem hierin noch einige Spälere 85l

gefolgt sind, die eigenthiimliche, in plalonischcm Realismus wurzelnde Ansicht, bah man

üichl bloß bei Golt sagen könne, die drei Personen seien Ein Gott, sondern auch bei

mehreren menschlichen Personen, dieselben seien Ein Mensch. Hiebei stellt er jedoch leine«-

»<g» die Einheit der göttlichen Personen auf eine Linie mit der Einheit der menschlichen,
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sondern will nur ein neues Argument » minor! »ä w»ju» gewinnen, um zu zeigen, d»f

man bei Gott durch den Personenunterschied nicht genöthigt werde, von drei Gittern >u

reden. Vgl. über dies« Auffassungsweise FVan-el,». I. <:, p. 142 ff; Kleutgen S. 3^6'

— Den oben angegebenen Sinn des ^«visio: betont besonders Hnsii. ,- s. darüber K<«,

I. ?. «. 4. n. 11 3.

«b2 III. In Folge der absoluten Identität des Wesens muß man llbcr

auch sagen , die drei Personen seien, obgleich jede Einzelne für sich Gott in,

doch nur Ein Gott, und nicht drei Götter, so daß dieser Ausdruck nicht nui

berechtigt, sondern auch einzig berechtigt ist. Denn nach allgemeiner sprach

licher Regel bedeutet der Plural bei substantivischen Namen und Präditiln

nicht bloß eine Mehrzahl der Subjekte, dcnen der Inhalt des bcttenc«-

den Begriffes (die form«, oxprssgg, per nomen) zukommt, oder welche denselben

besitzen, sondern auch die Vervielfältigung dieses Inhaltes se.ds'.,

und zwar deßhalb, weil in den substantivischen Namen das Subjekt und da

demselben zukommende Begriffsinhalt nicht von einander unterschieden, sondm

per modum unius zusammengefaßt werden. Nun ist aber der Name „Goti",

obgleich er nicht die Gottheit, sondern den oder die Besitzer derselben bezeichne:,

ein substantivischer Name, und zwar nicht nur im gewöhnlichen, sondern n

einem eminenten Sinne, weil in ihm die Person nicht bloß irgendwie in An-

heit mit dem Inhalte des Begriffes der Gottheit gedacht wird , sondern die

Personen mit der Gottheit reell identisch sind, und darum auch nicht dmü

eine den einzelnen eigcnthümliche Kraft, sondern vermöge ihrer Identität nin

der Einen Wesenheit, also vermöge einer ihnen gemeinschaftlichen Macht, w-

selbe besitzen. Es ist also nicht bloß, wie einige nominlllistischc Thcologn

gemeint haben, einzig durch die Mücksicht auf Mißverständnisse, sondern duri

die Natur des Dogma's selbst verboten, von drei Göttern zu reden, wie «

auch im 8^md. ^,tnau. heißt: tres Deo» »ut Vominu8 (lioers <ntHo/«>

^ellFione prnnibemur.

8t>3 Vgl. hiezu 2'twm. l. p. q. 39. Dasselbe Gesetz erstreckt sich auch auf die Veriil

substantive, wie 0«»wr, 8pir»t,»i-, .luäex. Dagegen gilt es nicht von den «ije!'

tivischen und einfach verbalen Prädikaten weil deren Plural sich lediglich rich«'

nach der Mehrzahl der Subjekte , denen sie beigelegt werben. Man kann also sagen, iu

es in den Anathematismen des Papste« Damasus heißt: lre» z>erzni>»>> ^licen^»« '°m

»emper vwenie«, omni» pnie«te«, omni» »<l!«.ante«. Nenn Adjektiv« und P»ü

cipien, wie »eteimus, amnipnteu», viviü<:»u» ähnlich wie Substantive gebriuüi

werden: so kann man, je nachdem man mehr auf die adjektive Form oder den subsUnli»

fch«n Gebrauch sieht, sowohl den Plural wie den Singular gebrauchen und «ls» z. ?-

sagen ?»ter, ?iliu» et 8plr. 8. »unt /»-<?« »»»»»potente« (d. h. tre» perznn,« «lm>-

r>ot«nti»m »»KenteZ), oder sunt «»«« omnipote«« (d. h. unu» /)««« obti un» ^m»«

re» ». »udztllnlill nmnipot«n»).

ß. Die vom II. Concil definirte Confubstanzialität des hl. Geiste« n>ii

Vater und Sohn im Verhältnis; zu dessen Ursprung aus VaterunbEoh^

und die wesentliche Bedeutung dieses Ausgange« für die Einheit der Oil

nung und Verbindung in der Trinität — im Gegensatz zur Häresie t>««

griechischen Schisma'«.

8 113.

Literatur: Von den Vätern können hierhin gerechnet werden fast alle oben Z li^

citirten Schriften über den hl. Geist. Unter den Theologen, welche - 1 prole««« über to
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Gegenstand geschrieben s. bes. Kat>amn«« onntr» errnre» Nr»««. I. 1—3; ö«Fc> Nüe^i»«.

<!e pro«. 8p. 8.; 8. ^««elm. äe proe. 8p. 8.; !i"Kt»»n. 1, p. ^. 36; qy, 6i8p, 6e pnt

q, w », 4—5; o. ^ent,. >> ^- o. 24—25; Z>»»«,n«el <?»lee»« e. error. Nraee. (höchst

bedeutend); die Reben von <?eo»-F. H^ockiu« u. He««a^,c>» im Florentinum (8«»». 6 u. !>)-

weile« Schriften kath. Griechen in den npuseu!» »ure» 6« prnc. 8p. 8. «6. ^»-euck,««

u, der <3r»ee>H ortbnänx» von ^,ec> ^llatiu«/ detail. 6« l'rin. I. ? lsehr ausführlich u.

erschöpfend); /^/«e/al äe ßr»ti» wcre»t» I. 2.; F>an«el«» äe 'lrin. p. 3 (sehr reich-

ballig); von cle»» Hloe^en (äs pro«. 8p. 8. s^nvaun 1864^ bes. gegen den russischen

ZoZmatiker zi^criu»). Für die Geschichte der Controverse: ^eguie», äi3»ert. in ^<i»i>.

D»m. I. (opp. 1"<>ln, I.), Werner apol. Lit. Bd. 2—3 u. bes. Hcrgenröther's Photius

Vd. 1. S. 684 fs, u. Vd. 3. S. 399 fs.

Wie das nicänische Homousios später gegen die wirkliche Homousie des Sohne« au«- 854

gebeutet woiben ist: so haben die schismatischen Griechen, um einen Vorwand für ihr

Hchisma zu gewinnen, das „ex I>»tre proeeäit," des Constantinopolitanums, womit diefe«

den Grund der Homousie de« hl. Geistes mit Vater und Sohn angeben wollte, dahin miß

deutet, daß der hl. Geist, ebenso wie der Sohn, au« dem Vater allein seinen Ursprung

Habe, und folglich die Mittheilung der göttlichen Wesenheit an ihn in keiner Weise auch

»°m Sohne ausgehe oder durch den Sohn «ermittelt werbe. Und doch läßt sich leicht zeigen,

baß gerade im IV. Jahrhundert und gerade bei den griechischen Vätern, auf welche sich die

Schismatiker berufen, nicht nur die entgegengesetzte Auffassung über den Ursprung de«

HI. Geistes und den Grund seiner Consubstanzialität bestand, sondern auch der ganze Kampf

für die Gottheit de« hl. Geiste« geradezu auf der Voraussehung seines Ausgange« vom

Coline beruhte — daß folglich die Schismatiker durch die Läugnung de« Ausgange« de«

hl, Geistes au« dem Sohne, statt in die Fußstapfen ihrer orthodoren Väter zu treten, mit

ben Macebonianern geineinfchaftliche Sache machen und, während sie der lateinischen Kirche

eine Aendervng des Symbolums vorwerfen, ihrerseits nach dem Urtheile ihrer orthodoren

Haler einer fundamentalen Corruption seines Sinnes sich schuldig machen.

Au« diesem Grunde concentriren wir hier die ganze Behandlung des Dogma'« vom 855

Ausgange de« hl. Geiste« um die organische Darstellung der Lehre der griechischen Väter

de« IV. Jahrhunderts. Dadurch gewinnen wir zugleich den doppelten Vortheil: 1) daß

der wahre Unterschied zwischen der Auffassung«- und Ausdrucksweise der griechischen und

der lateinischen Väter — denn ein solcher ist in der Thal vorhanden — beutlich hervor

tritt und so alle Mißverständnisse beseitigt «erden; und 2) daß der eigenthümliche Werth

und Gehalt der griechischen Auffassung«- und Ausbrucksweise gegenüber bei lateinischen

z»nz und voll erkannt wird. Letztere« aber ist nicht nur dehhalb von großer Bedeutung,

weil dadurch dem Dogma für die spekulative Ausfassung ein« Seite abgewonnen wirb, die

bei bei lateinischen Fassung weniger hervortritt, nämlich die organische Continuität der

zottlichen Wesen«mittheilung , sondern auch, weil dadurch gezeigt wird, daß die Häresie de«

Tchisma's in gewisser Beziehung noch mehr der alten griechischen Lehrform, als der

ateinischen widerspricht.

Im Folgenden beleuchten wir daher 1) die Lehre der griechischen Kirche gegen die 856

Macedonianer über die Gottheit des heiligen Geistes auf Grund feine« Ursprunges au« den»

Lohne und durch den Sohn au« dem Vater; 2) die in der Formel ex ?»t,re per Milium

msgesprochene Lehranschauung der griechischen Väter über bie organische Continuität ber

Vesensmittheilung in Gott im Vergleiche mit der lateinischen Auffassung«- unb Darstellungs-

oeise; 3) Ursprung und Tendenz der Läugnung des Ausganges aus Vater und Sohn, '

oelch« in beiden Beziehungen recht eigentlich die .Häresie des Schisma'«" ist.

I. Die Lehre der orientalischen Kirche des IV. Jahrhunderts

lber den Ursprung des hl. Geistes als Grund seiner Consub-

tanzialität mit Vater und Sohn.

Um diese Lehr« richtig zu verstehen muß vor Allem der Stand der Frag« in der 85?

sontroverse mit den Pneumatomachen genau in'« Auge gefaßt werben. Die Frage

iach der Gottheit de« hl. Geiste« war ähnlich, wie bie bereit« entschiedene über die Gottheit

es Sohne«, in concreto dahin gestellt, ob der hl. Geist einen solchen Ursprung »us
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Gott habe, daß ei vennöge desselben nicht eine fremde, sondern die eigene Wesenheit Gottes

empfange. Die Pneumatomachen, m^.ist Semiarianer, gaben mehr oder minder die aus dem

Ursprünge durch Zeugung entspringende Homousie (wenigstens als i^l<«^!i) zu-, sie

meinten aber nun, es könne auch in Gott so wenig wie bei den Menschen ein«

andere Homousie geben, als die auf der Zeugung beruhende, und so müßte der hl. Geist,

um dem Vater und dem Sohn consubstantial zu sein, entweder von dem einen ober von

dem Anderen gezeugt werben, also entweder als Sohn de« Vaters, Bruder des Sohne«,

ober als Sohn des Sohne« Enkel de« Pater« sein >. Da aber beide Annahmen gleich ab

surd seien, so müsse der Ursprung de« hl. Geistes derselbe sein, wie der Ursprung der

übrigen Dinge, die durch den Sohn gemacht seien; und so könne der hl. Geist weder »n

dem Sohne und noch viel weniger mit dem Vater, als aus ihrer Substanz hervorgehend,

consubstanzial sein, wie es doch nothwendig sei, damit ihm göttliche Natur zukomme'.

Dieser häretischen Auffassung gegenüber gab es für die Feststellung

und Vertheidigung der Gottheit des hl. Geistes einen doppelten Weg.

«b8 Der eine Weg, mehr für einfache dogmatische Feststellung geeignet,

war, direkt das zu behaupten, was die Gegner an erster Sielle

läugneten, nämlich den wirklichen Ursprung des hl. Geistes aus der Substan;

des Vaters, und auf Grund der Glaubensquellen zu erklären, daß der

hl. Geist, obgleich nicht gezeugt, doch ebenso wahrhaft aus dem

Vater hervorgehe, wie nach dem Nicänum der Sohn durch die Heugunz

aus demselben hervorgehe. Diesen Weg schlug das Constantinopolitanum ein,

indem es, die Stellen Ioh. 15, 26 <M a 1'atrs (Tmpä ?y5 n»^;) prooeäit und

1 Cor. 2: spiritus qui en I)eo est, combinirend, lehrte, der hl. Geist gehe

aus dem Vater (d. h. nach der Erklärung des Nicänums: aus der Sub

stanz des Vaters) hervor. Daß der hl. Geist auch vom Sohne ausgehe,

brauchte hier nicht gesagt zu werden, weil 1) die Gegner das nicht läugneten,

sondern geradezu behaupteten, daß der Sohn überhaupt Prinzip des hl. Geistes

fei, die richtige Auffassung der prinzipiellen Stellung des Sohnes aber ohne

Weiters durch die Hervorhebung des Ursprungs aus dem Vater gegeben

war; und weil 2) nach ihrer Auffassung der Ausgang einer weiteren Perjon

aus dem Vater selbstverständlich durch die Person, welche als Sohn aus

dem Vater hervorgeht, vermittelt erschien. — Das Coucil konnte nicht ein

mal füglich den Ausgang aus dem Sohne erwähnen, 1) weil seine Ab

sicht zunächst dahin ging, den Ursprung des hl. Geistes mit dem des Sohnes,

in Bezug auf die Consubstantialität mit dem Vater, parallel zu stellen,

2) weil die Gegner mehr oder minder Arianer waren, welche die Gotthci:

des Sohnes läugneten, also durch den Ausgang aus dem Sohne nicht wider

legt werden konnten, und 3) weil das Concil seine Bestimmungen auch der

Form nach an die hl. Schrift anlehnen wollte, an der Stelle aber, wo förmlich

> vom Ausgange des hl. Geistes die Rede ist, bloß auf den Vater hingewiesen

wird. Wenn es den Sohn hinein bringen wollte, hätte es sich noch auf eine

weitere den Sohn betreffende Schriftstelle beziehen müssen, z. B. das Nehmen

des hl. Geistes aus dem Sohne; und das geschieht in der Thal in dem vom

hl. Epiphanius (^.noor. n. 121) mitgetheilten ausführlicheren Sym

bol um, welches im Orient um jene Zeit sehr verbreitet war, und entweder

> Vgl. ^eüan. nä 8er»r>. I, n. 15 ff.; III, n. 1 ff.; Ha«»l. c. Lunom, l. 5. ff-

304 ff,; 6>«F. Ku?. nr. tdeol. 5.

' Vgl. hiczu die Zeugnisse bei ?r»i>«elin tke«. 38.



8 113. Die Lehre bei griech. Vätei Übel die Eonsubstanzialität de« hl. Geiste«. 813

schon dem Constantinopolitanum zu Grunde gelegt gewesen, oder als weitere

Erklärung aus demselben hervorgegangen ist ^.

Wenn eben die polemische Stellung und Tendenz des constantinopolitamschen Sym- 859

bolums es erklärt, daß vom Sohne leine Erwähnung geschieht: dann begreift es sich auch

schon hieraus allein leicht, warum im Abcndlanbe, wo man diese Tendenz weniger beachtete

und in dem Symbolum mehr an eine thetisch vollständige Fassung des Glauben« dacht«,

sehr bald eine Lücke empfunden weiden lennte, wo man im Orient leine fand; soweit es

aber auch bei den Griechen auf eine deutlichere Erklärung anlam, gab man diese

durch die Formel ex ?»tre per Milium, oder in der von Epiphanius angegebenen Weife. —

Da« Symbolum bei Epiphanius I. e. lautet: Kt in spiritum 8. eredimu», yui

locutus est in lege et pr»eäieavit in propnetw et äe«eenll>t »6 ^uräanem, ll'^uitur

in Hpustulis, b»!>i>»t in »»neti«. It» verc> in ir/8um ereäimu», «zuocl »cilieet e^l

Fpiritu» Fllnelu«, Zpilitu« vei, 8piritu» perleetu», Lpiritu» I>»l»cletu» , !nere»tu^,

<»i ix ?^ «!y5 )>,^Av^c^v fpurtie., me6ii nicht p»33,, wie auch Ioh. 16, 14 X/^ci«!,

«ceipiet steht^ x«'l Til^c'^cvov). Diefe Fassung ist auch in mehrere orientalische Litur

gien übergegangen, besonders in die syrischen de« hl. Maruthas und des hl. Dionysiu«,

mehrere andere fügen hinzu: «ceipit 3ud8tl,utiuliter oder e88«>ti2>!tei- (siehe v»n äer ziaereu

PL- l?5); auch bei den Kopten kommt sie vor (!. e. pß. 178).

Der zweite Weg, die Gottheit des hl. Geistes zu erklären und zu 860

verlhcidigen, war der, die Pneumatomachen bei ihrer positiven Behaup

tung zu fassen, daß nämlich der hl. Geist vom Sohne und durch den

Lohn seinen Ursprung habe, und sodann zu zeigen, wie eben dieser

Ursprung vom Sohne derart sei, daß daraus die Consubstantialität des

hl. Geistes mit dem Sohne und dadurch auch mit dem Vater folge; und

diesen Weg schlagen meist bie Väter in ihrer Widerlegung ein. Wenn

die Väter den Ursprung des hl. Geistes aus dem Sohne geläugnet oder nicht

anerkannt hätten, so hätten sie den Macedoniancrn ebenso die Behauptung

dieses Ursprungs, wie die Läugnung der Gottheit des hl. Geistes zum Vor

wurf machen müssen; jedenfalls aber hätten sie den Vorwurf, daß der hl.

Geist, als aus dem Sohne entsprungen, dessen Sohn und folglich Enkel des

Vaters sein müsse, einfach damit erledigt, daß der hl. Geist eben vom Sohne

in keiner Weise ausgehe, sondern bloß vom Vater. Nim aber findet keines

von beiden Statt; im Gegcnlheil nehmen die Väter den Ursprung des hl.

Geistes vom Sohne und durch den Sohn als durchaus selbstverständlich

au und machen die richtige Bestimmung eben dieses Ursprungs

aus dem Sohlte zum Mittelpunkte der ganzen Controoerse

mit den Gegnern der Gottheit des hl. Geistes.

Das Verfahren der Väter läßt sich 1) vom thetischen, und 2) vom ss,

apologetischen Gesichtspunkte aus betrachten und läßt sich beiderseits aus

je drei Instanzen reduciren, welche sämmtlich sich um die richtige Erklärung

des Ursprungs des hl. Geistes per Milium drehen und gleichmäßig in der

unzweideutigsten Weise den Ausgang des hl. Geistes vom Sohne betonen

oder voraussetzen.

1. Das thetische Verfahren der Väter. 8«,

». Zuerst zeigen die Väter negativ, daß der Ursprung des hl. Geistes

' Der ^neoriltu« ist nämlich schon 374, also sieben Jahre vor dem Eoncil geschrieben.

Vmn also Epiphanius leine späteren Zusähe gemacht hat, muh man annehme», baß diese«

Zymbrlum schon früher vorhanden gewesen.
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durch den Sohn nicht wie bei den Dingen „<zun,e per ip3uiu /acta »uut".

als Schöpfung einer fremdartigen Substanz, sondern zugleich als Ursprung

aus dem Sohne, oder als Produktion einer gleichartigen, aus de

Substanz des Sohnes hervorgehenden und darum untrennbar

mit ihm verbundenen Hypostase zu denken sei. Sie beweisen dich

dadurch, daß der hl. Geist vom Sohne, wie dieser vom Vater, ausgehe als

Prinzip der Schöpfung und insbesondere als Prinzip der über

natürlichen Heiligung der Geschöpfe und der in dieser liegenden Pe

ähnlichung mit dem Sohne und Verbindung mit dem Vater, unbc

daß folglich der Sohn in ihm und durch ihn Alles schaffe und heilige«

und die Creatur zur Gleichförmigkeit und Gemeinschaft mit sich selbst crhcb^

was nicht geschehen könne, wenn nicht in dem Ursprünge des hl. Geistes,

durch den Sohn die Substanz und Kraft des letzteren auf ihn übergehe und!

er aus und in der Substanz des Sohnes sei l. Mit Rücksicht hieran«

nennen sie daher den hl. Geist im Gegensatz zu den äußeren Werken die

virtu» und upsratio ftvip^Tl«) 2 zuweilen sogar auch yualitHs (««6^:) Mi,

Ausdrücke, die auch vom Sohne im Verhältnis; zum Vater angewandt wert«,,

beim hl. Geist aber hauptsächlich durch das Verhältnis des Duftes zu?

Pflanze veranschaulicht werden'. Weiterhin v e r a n s ch a u l i ch e n die Vilei b« ^

consubstanzialen Ursprung des hl. Geistes aus dem Sohne durch das Lei»

hültniß des Athems zum Munde, des Fingers zum Anne, der Blume M

Aste — der Süßigkeit zum Honig, des fließenden Wassers zur Quelle,

des Dampfes zum Wasser — des Abglanzes mit dem Strahle, und der

Wärme mit dem Feuer. Vgl. zum Ganzen /'<?i»v. I. 7. 0. 5 und ?.

«63 d. An zweiter Stelle erklären und zeigen die Väter positiv, del

Ursprung des hl. Geistes durch den Sohn habe so wenig mit dem der Crean»

gemein, daß er vielmehr mit dem des Sohnes aus dem Vater auf einetini«.

gestellt werden müsse, indem beim hl. Geiste in Bezug auf den Un

sprung aus der Substanz des Sohnes ganz dasselbe Verhält!

niß bestehe, wie zwischen dem Sohne und dem Vater, und daher

auch der thatsächlich bestehende prinzipielle Vorrang des Sohnes »or

dem hl. Geiste ebenso wenig die Gleichheit und reale Einheit

der Natur zwischen Beiden aufhebe, wie zwischen Sohn und

Vater. Sic gehen in der Betonung dieser Parallele sogar so weit, baß siestlbsc

die spezifischen Ausdrücke, welche die aus der Zeugung als solcher im Unter-

schied von der Spiration hervorgehenden Attribute des Sohnes bezeichnen,

mit alleiniger Ausnahme der Namen Oeuitu» und l'ilius, auf den hl. Geis:

übertragen, obgleich sie sich nicht verhehlen, daß dadurch die Schwierigen!,

warum der hl. Geist dann nicht Sohn des Sohnes genannt werden müssc,

nur noch verstärkt werbet So nennen sie in einer Unzahl von Stellen

> Vgl. bei, ^tkan, »6 8el»p. I. l ; Ha«, ep, 38. »I, 43. n. 4 ; u. c>-<7l. ^7». oll

« Vgl. /tzlav. I. ?. e. 5. n. 12, <7^»-. ^<l. tue». I. 2.- bl»nite.>,t« «»leoäitnr w°

»Iienu8 «»«« n l'ilio spilitu» 8., «e6 «n ipso et en ip»o, »0 vewt op«»tio qu»«!»»

n«,tul»>i», qu»e eomplern pote«t omni», <zu»eouMHue vull.

' Sehr schone Ausführung diese« Bilde« besonder« bei >I>l. ^!. ,n vielen s'eü».

s. ^eeav. I. «. nn. 3. 6. ?.

' Vgl. H»»>l. 0, üunum. I. 5. z>ß. 305: ^t äioi»: 8i Dei quiäem !»»<?>«!
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den hl. Geist ve,-i>«»», (aber hier p?<^«, nicht X070;, im Hinblick ans Hcbr. 1, 3),

^e«<io»-^ im«Lo ^ixlüv, so schon bei <3»-eL. ^a«m.), resp. «)«it««, 8ly>l7/«»»

j>5p»7i';) , ^u,'a oder /o^m» (/»pax^p und u-^p?^) l'ilii, alles Ausdrücke,

welche beim hl. Geiste ebenso entschieden dem Sohne gegenüber, wie beim

Tohne dem Vater gegenüber, das Verhältnis; des consubstmilialen Ursprungs

ausdrücken.

Vgl. die Stellen bei />etav. I. ?. e. 7 ; F>a«-ettn tde«. 37. nub. II. Besonder« 884

st«l beton! diesen Punkt ^<^a«. in ep. I u. III »d 8er»p. Im Anfange de« dritten

Vriefe« hebt er ausdrücklich hervor, er habe im zweiten Briefe, obgleich auch diefer vom

hl. Geiste handeln sollte, über die Confubstanzialität des Sohnes gehandelt, weil das Ver

hältnis, de« hl. Geistes zum Sohne dem des Sohne« zum Vater ganz analog sei: ut ex

coßnitinne ?i!ii v»!e»mu» et 8r>iritu8 8. rectal» »«»equi uoUti»m. <Hu»Iem enim

zcimu« prnpriet»tein ( — iiroprinm n»bitum) »<I ?»trein, e^nclem 26 Milium lindere

3pir!tun> 8. enmperiemn«, Nt <inem»6mo<i>>n> I^iliu» äieit: Omni» «zulle i,»l>et I'nter,

meu »und, it» n»ee ninni» per Milium in 8piritu 8. e»8e oomperiemus.

Die oben angeführten Ausdrücke für den hl. Geist, welche vom Sohne auf ihn über- sf,b

iiügen werden, (siehe bef. Ha«. I. e. r>ß. 302 u. 304) müssen natürlich beim hl. Geiste

in einem minder speziellen Sinne verstanden weiden. Von den lat. Vätern und Theologen

weiden sie so nie gebraucht, und haben letztere sogar daran Anstoß genommen. (Vgl, I?«,»»,

opuzc 1, wo diese Ausdrücke meist, aber nicht immer glücklich, erklärt werden,) Der Anstoß

rührte u. A. daher, weil man lateinischerseit« gewohnt war, den Ausgang des hl. Geistes

aus der Wechselliebe des Vaters und Sohnes herzuleiten, während die Griechen ihn als

Ausstrahlung der Heiligkeit dem Ausgang des Sohne« als der Ausstrahlung der Wahrheit

gegenüberstellten (vgl. Ha«. I. e. pß. 302).

0. An dritter Stelle zeigen die Vater, wie der hl. Geist eben deßhalb, 8W

weil er zu dem Sohne in demselben Verhältnisse stehe, wie dieser zum Vater,

nicht bloß aus dem Sohne allein, sondern durch den Sohn, resp. nicht

minder als aus dem Sohne, auch aus dem Vater hervorgehe,

und daß er folglich, obgleich nicht wie der Sohn aus dem Vater gezeugt,

durch den Sohn ebenso wahrhaft, wie dieser, die Substanz des Vaters

empfange, indem die der Zeugung eigene Kraft auf ihn hinübcrwirte. Den

hieraus resultirenden substanzicllen Zusammenhang des hl. Geistes mit dem

Vater durch den Sohn und umgekehrt (von ^Man. üuü^^l«, von IHu,8il.

ä«>.ouU« x»-r» ?^v -r»'!lv genannt) beleuchten die Väter (siehe bes. H.tus,u. I

»ä gyrllv. 2. 19—21) durch weitere Ausführung der oben (sub. 1) er

mähnten sinnlichen Bilder, wonach die drei Personen sich verhalten

wie Wurzel, Blume, Duft — Quelle, Fluß, Abfluß (resp. Brunnen, Quelle,

Fluß) — Sonne, Strahl, Strahlenspitze (resp. Licht, Glanz, Strahl); Sohn

und hl. Geist verhalten sich zum Vater, wie dessen Mund und der durch den

Mund ausgehende Odem, wie dessen Arm und der vom Arme sich abzweigende

Finger. Geistig aber finden sie (bes. ^4t/<an. oben) das Verhältnis; darin

ausgedrückt, daß der Sohn die Wahrheit und Weisheit des Vaters sei, der

bl. Geist aber der Geist der Weisheit (nach Weish. 7.) und der Wahrheit

(Ioh. 14. 15. 16).

H»«,'l. e. llunnm. !. 5 pg. 304. in dem Kapitel mit der Ueberschrift: qunä qnein»ä- «87

m»6um I'Uiu» »6 ?»trem 8« n»l>«t, it» 8r>iritu» »<l Milium. Hei f?»tri^ quickem

l'iliu», I'iiii veru 8r>iritu», item »i l'iliu» Verbum I)ei, »erino. vero I'iiii 8z>iritu8,

cur 8r>iritl!3 6ietu» nun est I'iiii I'iiw»?



818 Zweite« Buch. Gotteslehre, ober die Theologie im cngern Sinne.

verbum l'iliu« est, verbuin »uteni ?Mi Lpiritu»; et c«>» re»-K«», «,i FÄü, z»>»>^,

Fe» est. ^t^nn. nä 8er»p. I. n. 20: Nu» est «lluetiNe»tic> ex ?»tl« per Milium iL

8piritu 8. pruduet». !^»in <juem»äm«6um unißenitu» est ?ilius , sie et 8piritw. Pij

» ?ilia 6»!«? et mittitur, unus item est . . . Hui» «nim unus est I'iliu«. <zm »:

vivens «st Verdum, un»m czunque esse neoesse est perleet»m et plenarn, s«netck<:»l«e2

et illumin^ntem, viveutem <^»e>-«iia»»en» e/«H et <ion«»>, <zu»e yui^em e^r ^lli»-« f^oceck^

(ix^^pc^Mn) <!ioitur, »«,» e^r ^e^bc» (?:«z<H -?55 ><!70^), a«ock «^ /Ät^e e««e »« <-«,/««?

e«t, e^ulF«t et mittitur et <!»tur,

««8 2. In engster Verbindung mit diesem thetischen Verfahren steh! i«5

apologetische oder die Widerlegung der Einwendungen der Pneunmie

machen.

». Die erste, besonders von Eunomins forcirte Einwendung war, die

Ordnung des Ursprungs in der Trinität involoire zugleich eine stufe,',

weise abfallende Ordnung in der Würde und Natur der drei

Personen und eine wesentliche Verschiedenheit und Trennung der Substan!

nach. Hierauf hatten die Väter nur die Eine Antwort , daß dietz beim R

Geiste ebensowenig gegenüber dem Sohne , wie beim Sohne gegenüber dm

Vater zutreffe, sondern dort ebenso, wie hier, der Ursprung die innizsle

Einheit und Gemeinschaft einschließe, und daher kein anderer Untersänkt

übrig bleibe, als der des Ursprungs selbst.

8l!!> üx pr»f«ssc> behandelt diesen Punkt /in«<7. am Anfange des III. Buches c. 5ui»»!

lüur necesse est, si llißnit»te et uräine tertius est 8piritus 8., Nlltur» quoque e»»

esse tertium? vißnitllte c^uiäem seeunclum esse » I^ilic», s^ut <^ui !>»Ket «sse »K ii«

et »d ipso »eeipil et »nnuutillt nubis »tu,ue umnino »K >1I» e»u»» peu<i«t), t«l>!

s^färt»,»»!»^ pietuti» sermu: »t u»lur» tertill uti, neque ex 8eripturi« «li^ieimu», »eq?,

ex prinridu» nl!» oanseeutione enllißi pntest. Huem»äml>6um enim l'iliu» unii«

l^uiäem » ?»tre «eeunäus «st, <zunni»m »l> eo est, äißnitllte vero, Hunni«!! >^

utpote ?llter orißo ejus et e»us» est, et uunuiom per ipsum »eeessus »<iitu«>>ie »

»<i veum et I^»trem, nun »utem n»tur» seeun6us, ^uuni»m virtu» in utro^ue ««»

est: itll proleetn, etsl 8piritu» 8. ur6ine »c <!ißnit»te » I'ilin «eeurxln« ««!, s°l

t»nl!em >ioe ouuee6»mus^, nun tamen iixle (iemonstrutur , <z»»si eansequen« lor».

»Iien»e eum esse n»tur»e. Diese Stelle ist in späteren griech. Codices doppeli enlM,

theils durch Weglassung de« Inhalte« der eisten Klammer, welche den Grund, w^nm,

der hl. Geist nräine seeunclu» » I^ilia sei, enthält, theils durch Zusatz der beiden »ntncn

Klammern, um die Priorität de« Sohnes nicht als Behauptung, sondern bloß als Hofllhe'e

erscheinen zu lassen. Der Sinn der Stelle ist unzweideutig auch ohne die bestritte!« l«

Klammer, um so mehr als Ha», unmittelbar vorher am Schlüsse des 2. Buches zugeglbe^

baß der bl. Geist durch den Sohn seinen Ursprung habe, und nur läugncte, baß n n»

Sohne allein ausgehe. Die beiden anderen Zusätze widersprechen aber offenbar der Ml,

Lehre des hl! Basiliu« , da er diese Ordnung sonst so nachdrücklich behauptet (siehe cd«

n. 789 vgl. auch Heia«,. I. 7. e. 3; F>an2eii» tkes. .15). Ebenso bestimmt erlUr! «:

Bruder des hl. Basiliu«, <?,-eF. H^««. I. 1. e. Luunm. p. I6<: sieut ooi,^mie>^

?»t>i ?iliu» et ex ipso esse K»Ken» nun pusterial est »eeuuäu» exi»tenti»m: it» el

ex t'ilio peuclet 8piritu» 8., qui sul» r»tiou« «ecunllum ca«t»»« «otto»«»n <i^l,«« ^^

x»^ä ^iv ^; üll-rlÄ: >.<i^n,) pr»e Ii^pust»si 8piritus enusicleratur.

8?» d. Die zweite Einwendung war, wenn der hl. Geist sich ebenso zu°>

Sohne verhalte, wie dieser zum Vater, dann müsse er Sohn des Sohne?

und indem er so durch den Sohn vom Vater ausgehe, auch Enkel dc5

Vaters sein. Hierauf antworten die Väter nicht etwa, das Verhältnis! b»

hl. Geistes zum Sohne sei bloß das der Identität der Substanz und leui

Ursprungsuerhältnih ; sondern sie geben ausdrücklich zu, daß der hl. Gci>!
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wirklich durch den Sohn vom Vater sei '. Sie weisen nur darauf

hin: daß man aus menschlichen Verhältnissen nicht sofort Alles auf Gott

übertragen dürfe; daß der Gebrauch des Namens „Sohn des Sohnes" zu

Absurditäten führe — namentlich dazu, daß man bei Gott, wie bei den

Menschen, an eine in's Unendliche sich fortsetzende Reihe von Generationen

denken könnte; daß in der Trinität jede Person in ihrer Eigentümlichkeit ebenso

einzig sein müsse, wie die Wesenheit nicht vervielfältigt werden könne; daß

endlich nicht jeder substantielle Ursprung nothwendig Zeugung sei, und die hl.

Tchrift daher auch den Ursprung des hl. Geistes nicht mit der materiellen

Zeugung, sondern mit dem Ursprung des Odems aus dem Munde vergleiche

(siehe bes. Has. I. 5. pß. 305 k.) 2. Die wesentlichste Ungleichheit mit der

menschlichen Zeugung aber lag in dieser Hinsicht darin, daß bei der letzteren

der Sohn durch einen neuen selbständigen Akt und aus seiner eigenen, von

seinem Vater isolirten Substanz eine dritte Person hervorbringt, während in

Gott der Sohn nur in Gemeinschaft mit dem Vater wirken und nur die

ihm mit dem Vater gemeinschaftliche Substanz mittheilen, oder kurz, nicht

als außer dem Vater, sondern nur als im Vater seiend produzircn kann'.

Tllhcr wiesen die Väter daraufhin, daß der hl. Geist eben als G eist Gottes

und Christi, ähnlich wie der menschliche Geist zum MeiMen, in unmittel

barem Verhältnisse zum Vater wie zum Sohne stehe, und folglich das

„durch den Sohn sein" bei ihm einen ganz anderen Sinn habe als bei den

Ursvrungsoerhültnissen menschlicher Personen.

Vgl. Hn«. e. Lunnin. I. 5 pß. 305. 8i qui» 6ixi3»et nlium ex Uli«, '1'rinit»teN 871

ä>it»tl» in mulütulliui» »uLvieioi» in »uuci nomine» <^ui nuo »u6ivis»ent, »ääuxi«»et.

?rulnutum namyue er»t 3u»uie»ii, »i Ulm» ex üliu ßenitu» luiszet,, etiam ex noe

»lium rur»u» ßenitum iui»»e, et rul»u» »lium, et sie nogte» f»etn »<1 inultituÄinein

oroßre»3u. 8»ne euin cid e»u»uin 8r»ii-itum ex Leo e»»e pr»eäie»vit »perte ^«»»tnluz

6mn äioit: 8pirltu>n, <zui ex Oen e»t, »eeepimus (I. Onr. 2. 12). Huin et el»re

n«t>n<lit «Nulgis»« «um per Milium: «zuippe ir>»um ut ?i!ii, it» vei »piritum naini-

n»vit: euin,!emque ar>n«!I»vit (!ni-!»ti mentem, <zuem»6mc>6um etism, ut Nei, it» linmini»

zpiritum äixernt. ^t Nliuin Nlii »nr>el!»re o»vit, ut unu» uuiclein »it n»ter Neu».

Das Bestreben, obigem Argument der Macedonianer auszuweichen, war ein besonderer

Grund, weßhalb die griech. Väter und besonder« Basiüus sich bemühten, den hl. Geist mit

dem Hohne aus den Vater »l« das gemeinschaftliche Prinzip beider zurückzuführen

und darum auch den Sohn in der Spiration de« hl. Geiste« bloß als Vermittler

einer vom Vater selbst ausgehenden Produktion darzustellen. Von diesem Gesichtspunkte

au» »ersteht man leicht die Erklärung, welche Ha«,'l. ep, 38. n. 4. von den Proprietäten

de« hl. Geiste« und des Sohne« gibt. <Huun>»in ißitur 8r>. 8. I'üin yuiäein ennaeret

»tuun cun^unctu» est, eum quo »ine uün interv»I1u »imul enneinitur, lindet veru e8»e

zuum ox e» e»u»», <zu»e ?»ter e»t, un6e et prneeäit s^eo. 8erir>tur»m^ , ennnexum:

iUiu» »eeunäum n^r>n«tll»!in rirnpriet»» !><>e »ißnn 6ee!nr»tur, nuoä ^i««< FVlium

(^l^i -:<>v ^liv) et c«m /^«l«c> (i^v i,ü «!<><) ooßnnzeitui' et lzunä ex ?utre »ud«i»tit.

I^iliu» vern, en ^«/»°e ^»'ocecien^m Hp<>!t«n»^)e^ «e«e (ii l»^<!5) »e «««<»» (i^cO i«u^c<^)^

llutum l»cit, »e «olu« uni^en»^ ex in^enit» Iure etlulsit. Vgl. auch K^»». unten n, 847.

» Hn«. 0. Dunom. I. 5. uß. 3N5: Lur 8l>iritu» 8. nliu« ?i!ii nun öie»tur? >'un

s^iäeo^ qunll ex Den nun »it uer Milium.

' Weiteic Stellen bei ?^<>m<««>n <!e Irin. «. 30.

' Vgl. ^tüa». nä 8er»r>. I. n. I«.

' Die zuletzt gewählten Partikeln enthalten sichtlich eine nähere Vestimmung der

«rfteren.

Schceb«n, Dogmatil. 52
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»?2 o. Der dritte Einwand, der neben dem zweiten als anderer Theil ews

Dilemma's auftrat und durch die Beantwortung des ersten noch verschärf!

erschien, war: wenn der hl. Geist ebenso wahrhaft wie der Sohn »om

Vater ausgehe, müsse er ebenfalls Sohn des Vaters und Bruder des

Sohnes sein. Diesen Einwand losten die Väter damit, dasi sie thnls im

Allgemeinen bemerkten, der hl. Geist gehe auf eine andere Weise vom

Vater aus als der Sohn, theils aber auch diese andere Weise näher dabin

bestimmten, daß der hl. Geist nicht vom Vater allein und in jeder

Beziehung unmittelbar, sondern eben durch den Sohn ausgehe,

wie er auch nicht allein Geist des Vaters, sondern zugleich Geist des Sohnes iei.

Vgl. H»«, ep. 38. oben n. «71, wo oll« per Milium überhaupt als Grund anzefüw

wird, warum der Sohn uni^enite vom Vater ausgehe. Noch deutlicher ^«M», HM

(»ä ^VdlaK. tom. II. r>ß. 438): Dum äivinam n»tur»m 6iNereuti»e v»i-i»tiomzqll-

exoertein conütemur : äissereutiklli »eoun6um e»u»»in et o»u»»tuiu nun ueß»!»»«, in

qua »«In äiseerui »lterum »K »Itero äeprebenäimu», quc>ä »eilioet illuä qniäem e»<i?»i°

e»»e ere6imu», lino vero ex o»u»». l!t iterum e.ju«, <zunä est ex e»uz», iterum «!l»n

6isserenti2Ni »peetamu» ; »Iterum eniin coniineni«' (oder proxime) ex primo. »!t«liin

vern 4»^ »lll«i, quo<1 e»t onntinenter ex primn. ijuo ljuiclem tit, ut et 1,'ilißeniÄ

nntio »ine »in!iißuit»te in l'üiu perm»ne2t et exi»teuti»e ex p»tre notiu Fniritii Ml

»uler»tur, äuin ^<Vi» Hn<e^po«»t«o et ir>»> notioueiu Unißeniti onnserv^t et spirinii»

« n»tur»li Kzdituiiiue »6 l>»trem non remnvet. Analog ist eine ander« Stelle «u«

»erm. III 6e <>r8,t. <Iuin, , welche in den gebruckten Ausgaben weggefallen ist, aber r?°

den katholischen Griechen allgemein angeführt wird. Vgl. /'eiaw. I. ?. c, 3. u. ll.

8?:i Aus diesem ganzen Verfahren der gleichzeitigen Väter, deren Lehn dci

beste Commentar zum Symbolum von Eonstantinopel ist, geht zur Emden;

hervor, daß in dem letzteren nicht nur nicht an einen Ursprung des hl. Geis!«

aus dem Vater allein gedacht sein kann, sondern im Gegenlheil mil dm

ex ?»tre der Sinn verbunden wurde, der hl. Geist gehe durch den Sahn

vom Vater selbst und vom Vater eben durch den Sohn aus. -

Diese Formel ist daher auch als selbstverständliche Erklärung des Symbolums

bei den alten Griechen stehend geworden, und indem das Florentinum (siehe öden

2. 7<X>) die causale Bedeutung des sl« im Sinne der griechischen Väter desinine,

hat es zugleich eine authentische Erklärung des formellen Inhaltes dn

Constant. Snmbolums gegeben. Die Interpretation » ?»tre «oio mit Be

seitigung des per ?iliuin aber ist eine Fälschung von derselben All und

Währung, wie die protestantische Interpretation der Worte : nominem ^um-

tioari per Käeru »in« uveridu» leßi» mit Beseitigung der andern: üäe,

e^uile ^«' oliüritHteiii nveratur. Ja, ohne die Hinzunahme des per lilimu

verlöre auch das prnoeäit ex ?»tre im Sinne der Väter und nach der N«tn

der Sache seine Bedeutung, weil dann der Vater als Vater in gar lenm

Beziehung zum hl. Geiste stehen könnte, und entweder der hl. Geist Loh«

des Vaters sein oder der Vater neben der Vaterschaft noch ein andern

ebenso constitutiues Merkmal haben müßte.

8?4 Gegenüber unserer Darstellung der Lehre der Väter fallen die Ausreden der ssiten»

Schismatilei von selbst weg. Sie sagten nämlich im Allgemeinen, die Väter hätte» »

Vezug auf da« Verhältnis; de« hl. Geiste« zum Sohne nicht« Andere« behaupte» »oll»,

als die bloße Consubstantialität mit dem Sohne und die Sendung durch den seö"

(vgl. Nähere« darüber unb dagegen bei Sei«,,,'. I. 7. e. 18). Ebenso Nar ist «u« »lim
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Gesagten, daß da« Fe»- ?ilwm hier kausal« Vedeutung hat, indem dasselbe in

der ganzen Controverse mit den Macedonianern bezüglich des hl. Geistes analog gebraucht

wurde, wie bezüglich der Creaturen, und die ganze Frage sich darum drehte, ob es einen

consubstantilllen Ursprung bezeichne. (Vgl. 6>eg>. ^««. e. Nun. I. 1. Lpiritu» 8.

,ii2tinFuitur » ?ilio, <^uo6 nee ut Unißenitu« ex ?»tre procluetu» e«t et <>uo6 per

ip»um Milium Hz>s»»ruit: et eum s^eti»m^ ere»tur» per ?ilium »it prnäuet», ne yuis

putet »liczuiä commune e3»e 8mritui et ere»tur»e, prnptere» qunä äieitur per Milium

m»ni5e8tntu» , immodüitllte et immutadilitnte 6i»tinßuitui.) Zum Beweise genügt aber

allein schon, baß kein anderer vernünftiger Sinn denkbar ist, und baß die Schismatiker um

die Wette die tollsten Hypothesen (darunter auch die, daß 3l<i — »uv sei!) haben ausdenken

müssen, um überhaupt nur einen Schein von Sinn zu gewinnen (siehe diese Hypothesen

bei F><in2ettn pß. 531.) Vgl. über die kausal« Bedeutung des 3l« H«««»-,'«» or. äc>ßin.

in One. ?!nr. «. 6. (N»r<I. IX. pß. 335 t?.; F>an?«i»'n tue». 36).

II. Die orientalische Auffassungs- und Darstellungsweise

des Ausganges des hl. Geistes im Vergleich mit der abendländischen.

Es ist bekannt, daß die orientalische Auffassungs- und Darftellnngs- 8?5

weise auch bei den orthodoxen Vätern in Bezug auf den Ausgang des hl.

Geistes im Großen und Ganzen formell von der abendländischen verschieden

ist, indem jene in der Formel ex ?»tre per I'iliuin, diese in der Formel

ex katre I'ilioyue sich zusammenfassen läßt. Daß aber darum an keinen

sachlichen Widerspruch gedacht werden kann, geht schon daraus hervor, daß

einerseits von den griechischen Vätern Einige, und gerade solche, welche am

meisten Veranlassung und Gelegenheit halten, das Dogma in kurzen Formeln

zu präcisiren, besonders Epiphanius (fast unzählige Male) und

Eyrill von Alerandrien (sehr oft)', die lateinische Formel gebrauchen,

und andererseits auch lateinische Lehrer, wie Ter tu lli an (siehe oben n. 83?)

und Hilarius (I. 2. o. 29. und I. 12. gegen Ende dreimal), die griechische

Formel gebrauchen. Auch hat man lateinischerseits niemals ernstlich an der

griechischen Formel Anstoß genommen, und ihr einen berechtigten Sinn zuer

kannt, obgleich sie gerade für die Lateiner ein Mißverständnis; nahe legt, woran

die griechischen Väter nicht im entferntesten dachten. (S. unten n. 882 Note).

1. In der That hat die griechische Formel ex ?»,tre per Milium einen 87«

ebenso natürlichen Ursprung, wie einen guten Sinn, und sogar einen relativen

Vorthcil vor der Formel ex ?»,tre et l'ilio. Ihren Ursprung hat sie

darin, daß in der hl. Schrift überhaupt bei aller Wirksamkeit der Vater als

das Prinzip ex quo umnill, und der Sohn als das Prinzip per yunä

uiunia; speziell als der Weg, auf welchem Alles vom Vater herkommt und

zu ihm zurückkehrt, bezeichnet wird, und daß der oben geschilderte Gang der

kontroverse über die Gottheit des hl. Geistes ihren häusigen Gebrauch mit

sich brachte. Ihr guter Sinn liegt darin, daß sie I) Vater und Sohn

nicht als zwei neben- oder außereinander zusammenwirkende, sondern als zwei

ineinander wirkende Prinzipien, die also im Grunde Ein Prinzip bilden,

darstellt; daß sie 2) auch die besondere Stellung, in welcher Vater

und Sohn als Prinzip des hl. Geistes auftreten, hervorhebt, nämlich daß

der Sohn nur als priuoipium äe principin, der Vater aber als prinoipiuin

Ällie prinoipio und zugleich als priuoipium prinoipii den hl. Geist hervor-

' H. />a«^el»n tl e» 35 pß, 478 N'.

52»
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bringt. Hieraus ergibt sich denn auch der r e l ll t i o e V o r t h e i l der Formel, in

dem sie das, was in der Formel ex ?«,tre et ?i1io bloß materiell enthüllen

ist und daher von den Lateinern durch die Zusätze t»uqu»iu ab uuo vnn-

oipio und licet p»riter »d utruczue, » ?»tre priuoiv»!iter (--- on^mginel!

ergänzt wird, schon durch sich selbst hervorhebt ; und sie hat nur den Nachtheil,

daß die Gleichheit der Betheiligung des Sohnes mit der des Vaters nich:

so klar darin ausgesprochen ist, wie in der lateinischen.

87? Indeß der besondere Nachdruck, welchen die griechischen Lila

gerade auf diese Formel legten, hat noch andere speziellere Gründe in ihm

ganzen Auffassungsweise des Dogma's. Man kann dieselbe mil

einem Worte im Gegensätze zur lateinischen als eine organische bezeichnen,

d. h. als eine solche, wonach die beiden Produktionen in Gott, die Zeugung

und die Hauchung, als eine in gerader Linie fortlaufende Bewegung

erscheinen, indem die zweite eben aus der ersten hervorgeht und

mit ihr in innerem, wesentlichem und lebendigem Zusammen

hange steht, so daß nicht nur die zweite die erste wesentlich voraus

setzt, sondern auch die erste die zweite virtuell in sich enthält, nach

derselben strebt und in derselben abschließt. Die griechische

Vater betrachteten nämlich die trinitarischen Produktionen als eine Bewegung

der Gottheit, wodurch diese vom Vater zuerst an den Sohn und von dieiem

an den hl. Geist gelange ' und so gleichsam durch den Sohn hindurchgck.

Demgemäß wählten sie auch zur Veranschaulichung ihres Gedanüis

solche Analogien aus der organischen Natur, bei welchen das Hervor-

gehen einer Produktion aus einer andern zu Tage liegt, wie Wurzel, Stamm,

Blume — Quelle, Strom, Abfluß — Licht, Glanz, Strahl. Ihren tiefem

Grund aber hatte diefe Auffassungsweise darin, daß die griechischen Läler

die Produktion des Sohnes als Manifestation der Wahrheit des Vaters unl

die des hl. Geistes als Manifestation der in der Wahrheit gründender,

Heiligkeit Gottes, resp. den hl. Geist nach Ioh. 15. als den Spiritus l^nÄM

f^uae est ?iliu3 ut Verbuin veritatis^, <jui u, katre praoeclit, betrachteten

«78 Von diesem Gesichtspunkte aus erschien dann die Produktion des hl. OeiiM

inwiefern sie dem Vater zugeschrieben wurde, als eine durch die Zeugung

des Sohnes vermittelte, weiter tragende Produktion und wurie

eben in diesem Gegensätze zur Zeugung treffend mit einem eigenen Nim«

77^^ oder TXüLll'^i; genannt, den man (seit 6>e</. M«?. nr. in Uiewuem

u. 16 ss.) als Attiuum zu dem vom Heilande gebrauchten Ausdrucke »

?np5Ü3al)2l gebildet hatte ; denn auch den letzteren verstand man nicht in dm

allgemeinen Sinne von ausgehen, entspringen oder hervorgehen, sondern m

dem Sinne eines Herkommens (npnoZo;) aus einem Prinzip duri

irgend ein Medium, wie des Athems aus dem Herzen durch den Muni

(daher die parallelen Ausdrücke ixcf>«^nv, iiopstäül)««, resp. öl^xZ'.v)'. Dicii

H»«il. 6e 80. 3. e, 18. Lnnil»8 et »»netitag n»tur»Ii» et «ß»Ü8 <lignit»«, qu"

vei suliu» Pi-npi-il, est, » ?»tre pel Milium in 8n!lituiu 8. verti-^NLit («>/,«<),

l <?^. ^4l. tt>e», »3«. 34.: iv ?>f! ^iu» if^ülxlü: x»l «üllwllix 3l^»c<v ?:!>l>!l ^ ^»^'"

iö ^v^^,. S. auch unten H,tl>lw.
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Ausdrücke gebrauchte man daher ausschließlich von dem Ursprünge des

hl. Geistes aus dem Vater, um sein Verhältnis zur Zeugung auszudrücken.

Von dem Ursprünge aus dem Sohne hingegen gebrauchte man bloß solche

Ausdrücke, die auch ein unmittelbares Hervortreten ausbrücken können, (wie

äx>H<i,?rLtv , <iv»ß>.u^3lv, 7rp9l5v«l, 7rp«/3l5t>«t) , und werden diese Ausdrücke zu

weilen auch ausdrücklich im Gegensatz zu dem ixirbpLUTsl)«« ix ^ü 7i«?p<5; in der

Weise angewandt, daß sie andeuten sollen, der aus dem Vater als seinem tiefsten

Grunde herkommende hl. Geist werde durch den Sohn gleichsam hervor

getragen und zu Tage gebracht ',. Deßgleichen ist klar, baß bei dieser

Auffassungs- und Redeweise eine Nebeneinander st ellung des Vaters

und des Sohnes in der Produktion des hl. Geistes sogar hart und gezwungen

lauten könnte, wie es auch eine Härte wäre, wenn man sagen wollte, die

Blume entspringe aus der Wurzel und dem Stengel, oder der Duft aus

der Pflanze und der Blume, oder der Athem aus dem Herzen und dem

Munde'; ja, beim Gebrauche des Namens 3xi»p3ui.5!)«l wäre eine solche

Nebeneinllnderstellung geradezu unmöglich gewesen. Dagegen ging es auch

um so leichter an, den Vater ohne Nennung des Sohnes als Prinzip des

hl. Geistes zu bezeichnen, besonders wenn man den Namen ix^opLÜTat»««

gebrauchte, da dieser allein schon darauf hinwies, daß der Vater mir durch

den Sohn den hl. Geist Heroorbringe.

Den Lateinern, welche da« ix^plueüß«! mit pr«ee6«r« übersetzten, muhte die Be- 879

schrantung diese« Namen« auf den Vater befremdlich erscheinen; und so meint der bl. Thomas

<1. p. <z 26 ». 2), da da« proceäere der allgemeinste Name für den Ursprung sei, so

lasse es sich nur durch ignoranti» oder protervi» erklären, wenn „einige Griechen' sagten,

l^noä 8piritu8 8. »it » üün vel r>lnllu»t »l» eu, nun t«,men <zuo<l ploee6»t. Der hl.

Bonaventura hingegen hat (in 1. <li»t. 13, y. 2.) die Bedeutung be« griechischen Aus

druck« geahnt, wenn er sagt, das prnoeäere habe beim hl. Geiste einen emphatischen Sinn,

nämlich den des prneeckere 2 prnelülente. Unwissenheit und StLrrigleit war es dagegen von

Seiten der griechischen Schismatiker, wenn sie die vom Ausgange vom Sohne gebrauchten

Ausdrücke der Väter ausschließlich von dem Ausgange des hl. Geistes nach Außen «er

stehen wollten, während sie da« ix?:c,pev»ei!>«l ausschließlich auf den ewigen Ursprung beziehen;

eines ist so unberechtigt wie da« Andere, da da« letztere Wort eher noch entschiedener auf

den Ausgang nach Außen hinweist, als die übrigen, und daher z. V. Gregor u. Nazianz »l«

Atlioum dazu die lx?:c^!: aufstellt. Vgl. Weitere« über den Namen unten 8 121.

Zur ausschließlichen Beibehaltung der durch die organische 330

Auffassung bedingten Redeweise waren aber die Griechen um so

mehr veranlaßt, als die Abweichung von derselben in Hinsicht auf ihre

Redeweise, daß der hl. Geist sich zum Sohne verhalte, wie der Sohn zum

Vater, nämlich als Wort und Abbild, an die Stelle der organischen Ver

bindung beider Produktionen eine nur lose zusammenhängende Kette

gesetzt und, nach Analogie des Verhältnisses menschlicher Per

sonen verstanden, die Auffassung nahe gelegt haben würde, der hl. Geist

sei Sohn des Sohnes und Enkel des Vaters. Denn wenn sie neben und

> ^<Kan. »6 8er«,p. I, 20: 8p. 8. » ?«,tre prooeäerr (ix^°se5l?32i) äicitur,

<;»i<>ni»n> ex Verb», quncl ex ?»<r« e»»e in oonle»»n e»t, ^«l^et (ix/.^i^ei).

' Auch bei den lat. Theologen würde man, wenn der Sohn al« Verbum bezeichnet

wird, nur sagen, ?»ter per Verbum »pir»t.
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zugleich mit dem 5l« den Ausdruck ex ?ilin gebraucht hätten, so schien das zu

bedeuten, der hl. Geist sei aus dem Sohne ganz so, wie der Sohn aus dem

Vater, nämlich durch Zeugung, und daher bloß mittelbar und nicht zugleich

unmittelbar aus dem Vater. Das ex I'ilio schien also den Sohn vom Vater

in der Produktion des hl. Geistes zu trennen und zu isoliren und galt

folglich gerade deßhalb für unpassend, weil es den hl. Geist nicht als den Geis),

der beiden in gleicher Weise zugehört, erscheinen ließ. Aus demselben Grunde

hielt man es für unpassend, schlechthin zu sagen, der Sohn sei Prinzip

(«in'«) des hl. Geistes , weil dieses so - viel zu heißen schien , als : er sei nie

der Sohn eines menschlichen Vaters ein zwar aus dem Vater hervorgegangenes,

aber von ihm substanziell verschiedenes und isolirt wirkendes Prinzip der aus

ihm selbst hervorgehenden Person. Daher beschränkte man sich darauf, den

Sohn nur als vermittelndes Prinzip, wodurch der hl. Geist sein

Dasein erhalte, den Vater aber als das einzige Prinzip schlechthin,

woraus der hl. Geist sowohl wie der Sohn hervorgehe, zu bezeichnen.

Dieser Ausdruck bedeutete dann aber nichts anderes, als daß der hl. Geist °om

Sohne nur insoweit ausgehe, als dieser selbst eben kraft seiner Sohnschaf:

im Vater ist und bleibt, — also dasselbe, was die Lateiner sagen mit den

Worten: Sohn und Vater seien nur Ein Prinzip des HI. Geistes.

831 Diese Redeweise war, wie oben gezeigt, bes. durch die Controversen mit den N»«-

donianern veranlaßt und motivirt. Bei dem stabilen Charakter der griechischen lheolozil

und ihrer Beschränkung auf den eigenen Gesichtskreis ist es leicht erklärlich, baß man out

vom orthodoren Standpunkte aus die lateinische Ausdrucksweise bemäkeln konnte, »l« ob

sie eine falsche Auffassung des Ausgangs de« hl. Geiste« vom Sohne begünstige. Nbn «5

man au« der absichtlichen Vermeidung das ex l'illo bei ben älteren griechischen Mm

schließen wollte, der hl. Geist habe in keiner Weise seinen Ursprung vom Sohne, war

nur dem schismatischcn Fanatismus möglich. S. unten n. 885 f.

882 2. In der lateinischen Auffassung, wie sie sich schon seit Ambiosms

und Hicronnmus entwickelt hat, und welche man schlechthin die persönliche

nennen kann , erscheint umgekehrt die Produktion des hl. Geistes nicht als

in gerader Linie sich fortsetzender Ausläufer der Produttion des Sohnes,

sondern als ein Akt, in welchem die aus der Zeugung hervorgegangene Person

auf Grund ihrer Einheit und Gleichheit mit ihrem Prinzip

förmlich ihre persönliche Gemeinschaft mit diesem bcthäligl,

und beide als gleiche nebeneinanderstehend aus ihrem gemeinschaftlichen Eigen-

thum an den hl. Geist abgeben. Der hl. Geist ist nämlich hier das Band

und Pfand der Wechsel liebe zwischen Vater und Sohn (oder zwischen

Urbild und Abbild), in welcher eine Person die andere als solche mit gleicher

Liebe umfaßt und ehrt. Von diesem Gesichtspunkte aus war nichts natürlicher

als zu sagen, der hl. Geist gehe aus von Vater und Sohn, und mußle M!>

es sogar auffallend finden, wenn in einer Formulirung des Ausganges de?

hl. Geistes der Sohn nicht erwähnt wurde. Andererseits mußte man es

ebenso auffallend finden, wenn man den hl. Geist, wie die Griechen, als inulsso

Klii unmittelbar zum Sohne allein in Verbindung sehte; am allerwenigsten «bei

konnte man daran denken, daß in dem Ausdruck ex ?»tre et I'ilio eine

Trennung Beider liegen sollte. Dagegen sah man sich zur Zurückweisung der

Formel per Milium nur insoweit veranlaßt, als dadurch zwischen Vater und
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Sohn ein ähnliches VerlMniß angedeutet erscheinen mochte, wie bei Menschen

zwischen Vater und Mutter. Sie vermieden also das per Milium zwar nicht

in derselben Absicht, in welcher die orthodoxen Griechen das sx I'ilio be

anstandeten, aber doch in einer verwandten Absicht, nämlich damit der hl.

Geist nicht als Sohn des Vaters und des Sohnes erscheine, während die

Griechen verhüten wollten, daß er nicht als Sohn des Sohnes und Enkel

des Vaters erscheine ^.

Die Aufnahme des FVttOFue ins gottesdienstliche Symbolum ging in der 883

abendländischen Kirche, weil einem tiefgefühlten Bedürfnisse und der fönst allgemeinen Rede

weise entsprechend, schon ziemlich früh vor sich, zuerst im VI. Jahrhundert in Spanien

uno dem Narbonensischen Gallien, bann im Flankenreiche, Deutschland u. s. w. Die

Päpste hingegen begünstigten diese Aufnahme nicht nur nicht, sondern mißbilligten dieselbe,

(namentlich noch Leo III,, als Karl d. Gr. ihn um die Genehmigung bat) u. A. auch aus

Nüclsicht »uf das zuerst vom Ephesinum und von den folgenden Eoncilien erlassene Ver

bot, daß es Niemanden gestaltet sein solle, »Ii»m näem eomnunei-e . . . . »ut trsäere

»liuä »xmbnlum — ein Verbot, das zunächst die Aufstellung einer der näe» 6eünit»

widersprechenden Lehre, bann aber auch sekundär die leichtsinnige Abfassung und Verbreitung

symbolischer Formulirungen ohne Genehmigung der höchsten Autoritäten tr»f. In letzterer

Beziehung war es rein bisciplinär und konnte daher die oberste Autorität nicht binden,

wie auch die folgenden Eoncilien nach dem Ephesinum durch die Thal bewiesen. Wenn

die griechischen Schismatiker bloß da« Verfahren einiger abendländifcher Kirchen als

nicht ganz correkt gebilligt hätten, so konnten sie daraus doch bis lange nach der Zeit des

Pyotius keine Anklage gegen die Päpste erheben, da diese dasselbe ebenfall« mißbilligten,

und erst, nachdem griechischerseits die im Zusätze enthaltene Lehre angefochten wurde, die

Aufnahme de« Zusätze« gestatteten, ohne sie durch ein Dekret anzuordnen; bloß durch die

Gewohnheit ist der Gebrauch des Zusatzes etwa seit Leo IX, im Abendlande allgemein

geworden; von den Griechen aber haben die Päpste auch später in den Unionsverhanb-

lungen nie die Aufnahme desselben in« liturgische Symbolum verlangt. Demnach haben

gerade in dieser Sache die Päpste in großartiger Umsicht und Nachsicht Alles gelhan, was

zur Erhaltung des Friedens mit dem Oriente dienen konnte. Vgl, über die Geschichte des

5'iüou.ue im Symbolum Hergcnröther Photius I, S, 692 fs,; />»«2el<« tbe». 41.

Dem Gesagten zufolge besteht zwischen der alten orientalischen und der 884

occidentalischen Auffassung so wenig ei» innerer Widerspruch, daß sie vielmehr

beide sich ergänzen, und die erstere in ihrer Weise ebenso entschieden und scharf

den Ausgang des hl. Geistes vom Sohne betont wie die letztere. Die ver

schiedene Ausdrucksweise war zwar an sich geeignet, Mißverständnisse zu

erzeugen; aber diese wären ebenso, wie die früheren, formell und materiell

analogen Mißverständnisse über ii^pogtasi» und psrZuuH, leicht auszugleichen

gewesen, wenn von Seiten der Griechen nicht schismatische Eifersucht sich

darein gemengt hätte und allmählig von der Bemängelung des lateinischen

Ausdrucks zur Läugnung der orientalischen Lehre fortgeschritten wäre.

' Vgl. ^u^»»t. in ^unii, tr. !>!>.: Hie utuumuue «ti»m il!u<i intellißitur, qu«,ntum

» t«Iil>u» au»Ie» nn» »umu» inteüißi pute»t, our nnn llie»tur n»tu» e»»e, »eä notiu»

prnoeäere 8piritu» »»netu». (Hunniom »i et ip»« ?!!>«» äieeretui- , »mdarum utiau«

i'iliu» «liceretur, quo6 »b8uräi»»!muu> e»t. ?i!iu» u,uinpe nullu» est äuoium, ui»i

p»trl» et mstri». H,b»it »»!em, ut inter veum ?»trem «t Deum I'ilium t»Ie »liyuiH

»»»mcemur. <Hui» neo nliu» dominum »imul et ex ^»tre et ex m»tre nrooeäit:

»e«l cum in «notrem nroeeäit ex n»tre, nun tune prnceäit ex mntre; et oum in d»n<:

lueem r>roee<lit cx mnii-!», nn» tune prueeclit ex pstre. 8piritu» »utem »»notu» nan

He ?»tre nroeeilit in Milium, et 6« I'ilio ^>rnre6it »<l »»uctine«n<l»m ere»tur»m; »e6

»im»! 6e utrmzue f>raee6it: <zu»mvi« nae I^lllu ?»ter <Ie6«rit, ut c>uem»6mo<ium äe

«, it» 6e i!I« czuo^uu vroeeciot.
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III, Die Häresie des Schisma's.

1. Schismatischer Ursprung derselben. Eine förmliche und

absolute Läugnung des Ursprungs des hl. Geistes vom Sohne findet sich bei

den alten orthodoxen Vätern der griechischen Kirche nirgends. Wenn Photiu,

in diesem Punkte Vorläufer hatte, waren es allenfalls ältere griechische

Häretiker, die Nestorianer und Monotheleten, welche diese Frage mil hinein

zogen, um ihre Gegner zu verdächtigen. Bezüglich der Ncstorianei,

besonders Nestorius selbst, Theodor von Mompsueste und Theodorct, ist es

jedoch höchst wahrscheinlich, dah sie das per Milium in dem Sinne läugneien, in

welchem es die Väter an den Maccdonianern verworfen hatten, (nämlich per

Milium or«2w8 oder ßenitus), wie sie denn auch eben darauf ausgingen, den

hl. Cnrill der Gemeinschaft mit diesen anzuklagen. Die M o n o t h e l e t e n dagegen

suchten durch Bemängelung des lateinischen Ausdrucks wegen Begünstigung

des Macedonianismus die abendländische Kirche zu verdächtigen — vielleicht

haben sie auch schon die griechische Formel selbst mißdeutet — wurden aber

vom hl. Maximus zurechtgewiesen. Entschieden treten mit der Läugnung

der alten Lehre um 808 einige auf die Franken eifersüchtige Mönche p

Jerusalem auf, bis endlich P Hot ins bei der Proclamation seines Schismas,

der griechischen Tradition nicht minder als der lateinischen in's Gesicht schlagend,

die Läugnung des Ausganges des hl. Geistes vom Sohne als fundamentales

Dogma erklärte.

88b Vgl. über die Nestoiianei und Theodore» Kuhn 8 32; ^>a««/<», tn. 38. 3ci

Vorwulf der Monotheleten gegen die Lateiner, als ob durch da« eU»ü> ex l-'-Iio dn

Sohn, im Sinne de« macebonianischen Einwände«, vom Vater als ein Prinzip mit tigern:

Substanz getrennt würde, wies der hl. Marimus (ep, »6 >I»i-Wun>, deren Echlheii jedoch

bezweifelt wird) mit der Bemerkung zurück: die Lateiner hätten au« Cyrill bewiefen, tc>°

sie ebenso wie die Griechen den Sohn nicht als «i^i« schlechthin, oder al« eigenes Prinzii

neben den Vater stellten, vielmehr den Vater al« Gin Prinzip des Sohne« unt> K?

hl. Geistes durch die Zeugung und die i<n6pe^ii: anerkannten; sie wollten nur das b»-

vorheben, wa« die Griechen durch ihr 3l «ü-705 npn^v«« ausdrücklen, und so die such«!

de« Wesens in Vater und Sohn festhalten , traft deren der hl. Geist wesentlich »ui t«

Substanz beider als au« Einem Prinzip hervorgeht. Jedenfalls ist es eine Nnverschimi

heil von Seiten der Schismatiker, wenn sie den ersten Theil dieser Stelle zu ihren GunM

citiren , wahrend sie die vom hl. Marimu« intendirte Rechtfertigung der Occidenialen «n

schweigen.

886 So wenig wie der hl. Marimus die occibentalische Fassung tadeln will, so wenig »>ll

bieß der hl. Johannes von Damaskus, wenn er öfter bemerkt, „man sage nicht',

der hl. Geist sei „aus dem Sohne, sondern bloß, „er sei au« dem Vater, und der Li!«

allein sei «l-l«." Denn die abendländische Formel lautet nicht, der hl. Geist sei au« dem

Sohne, sondern au« Vater und Sohn, w«rin Vater und Sohn al« Gin Princip zusammen

gefaßt werden. Dagegen hatte er offenbar, wie der hl. Basiliu«, an den er sich anschließi,

die ssnteltheorie der Macedonianer im Auge, (worauf er ep. »<l ^c>r,I»i>em <i<? Iivmü.

tr!»»ßw in nne ausdrücklich hinweist) und wollte verhüten, daß man den Sohn ali e»

zweites vom Vater ifolirtes Prinzip auffasse, woraus der hl. Geist, den auch er im»6°

5ilil nennt, gezeugt würde. Ja, eben an den Stellen, wo er am entschiedensten b«i «

?ilic> beseitigt wissen will, hebt er ausdrücklich hervor, der hl. Geist komme in der Leift

durch den Sohn au« dem Vater her, daß er auch aus dem Sohne sei, nicht zwar in dn

Weise, wie ein Sohn au« dem Sohne, sondern wie der Abglanz au« dem Ttrable dn

Sonne, und der Abfluß au« dem Flusse. So 6e 26. nrtnnä. l. 1. c 8. Ende: 5pintu»

8. ex l'ilio nou äicimu« , k'ilii »utem 8piritum s>ieut et ?«ti-i^ nomivLMUS, et per

Milium ^t»nyuum 8p!ritum ejus proprium^ m»nil«3tatum e«e nnbisque eammllm«n
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eonütemur (hier wird Ioh. 20, 29, die in3usN»tin an die Apostel citirt), sieut ex »nie

et r««liu3 et illnminztin ; et iz>3e s^se. 3o>^ enim est tcm» et rnäii et illuminationi»,

et per r»!!urn >IIum!n»tin nnliis eammunie»tur. Noch beutlicher in der «xp<>3. et äeelll-

i»tic, üäel (die nur arabisch vorhanden) n. 2: 8z>iritu« 8, 8piritu3 est k'ilii, 3,6 non

e»t ex ?Mn. ü»t t»men »6 Milium ft. h. rellltu« »<l I?ilwm^ qui», ^?^o»za»»<,t F«>

»l/«»» et «n ,'lio. Xt nun e«t ex ^ili« sb. h. non 6leen6u3 «3t »impliriter lindere 3uum

e«se ex I'ilio^, qui» ?»ter um» est e»«»» tum 5'ilii tum 8pir!t»3 8., utriu3que ex

»«zun, ut ?»ter 8imul 3it et ?i!i! ?»ter et pruäuetar s?7p^>.e!!:^ ßpiritu,«,. — lieber

die Mönche von Jerusalem und die daran sich schließenden Verhandlungen im Abendlande

s. Hergcnröther I, e.

P hol ins forcirte sein neues Dogma theils durch sanatische Declamationen, theils

durch eine Fülle von dreisten Sophismen, welche mit denen de« Cunomius wetteifern.

Vgl. die Darstellung seiner hierhin bezügliche» Tbeologic bei Hergenrötber Photius III.

S. 400 ff.

2. Theologischer Charakter der Photianischen Häresie — 88?

das Schisma in Gott. Wie das Photianische Schisma in der Kirche

von allen Schismen das größte und nachhaltigste gewesen, so entspricht es

auch ganz seinem Charakter, daß die Häresie, welche jedes Schisma sich er

findet, bei ihm eine solche ist, welche in Gott selbst ein Schisma hineinträgt.

Wie nämlich alle Schismen im angeblichen Interesse der Monarchie Christi

den sichtbaren Stellvertreter Christi beseitigen und die olnv^» der Kirche

zerstören: so will die Photianische Häresie in Gott im Interesse der Monarchie

des Vaters den prinzipienhaften Charakter des Sohnes beseitigen; damit aber

zerreißt, verwirrt und verstümmelt sie nach allen Seiten hin die ganze

lebensvolle Einheit und Verbindung (die ^x^^l« in Gott), welche nach der,

Lehre der griechischen wie der lateinischen Väter in der Trinität besteht.

». Die Häresie des Schisma's zerreißt und spaltet die Trinität »ss

im Cinzclnen. n) Sie zerreißt die Einheit der unmittelbaren und

direkten Verbindung des hl. Geistes mit dem Sohne, da diese

nur in der Relation des Ursprungs liegen kann, und macht zugleich, daß

der hl. Geist nicht mehr wahrhaft Geist, namentlich nicht „eigener Geist"

(?2l5v m<3Üz«l) < des Sohnes ist. si) Sie sprengt die Einheit der voll

kommenen Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn, kraft deren

der Sohn, mit Ausnahme der Vaterschaft, Alles mit dem Vater gemeinsam

haben muß. 7) Sie spaltet die untheilbare Einheit des Vaters in

sich selbst, indem der Charakter des spirawr oder ?rp^>.L6; nicht mehr

in der Vaterschaft enthalten und auf sie gegründet erscheint, sondern, unver

mittelt neben der Vaterschaft stehend, ebenso eine Person constituiren muß,

wie diese, also aus dem Vater zwei Personen gemacht werden 2.

b. Die Häresie des Schisma's verwirrt und zerstört die Einheit »su

der Trinität im Ganzen. ») Sie vernichtet die feste Ordnung

und Reihenfolge, kraft deren die drei Personen eine fortlaufende goldene

Kette bildend ß) Sie zerstört die organische Verbindung der beiden

trinitarischen Produktionen (wie sie gerade von den griechischen

> Vgl. /<»«>7. uuten,

' Vgl, hiezu bes. <?«leco« np. eit. I. III. am Anfange.

' Vgl. l?»^, ^V»2. «r. 31 »I. 37: lv i^^i»! io5 e<ö:, ^ /.P^2?, ^i; öv^«>: ?eip.
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Vätern so stark betont wird) wodurch dieselben, als eine aus der andern

hervorgehend und eine auf die andere abzielend, sich wechselseitig bedingen

und ineinander greisen. 7) Vor Allem zerstört sie die allseitige Ver

kettung der göttlichen Personen, vermöge deren jede einzelne,

zu den beiden anderen in unmittelbarer Beziehung stehend, jede in beiondnn

Weise, ein Bindeglied für die beiden anderen bildet'. So betone,

die griechischen Väter die Mittelstellung des Sohnes zwischen Vater

und hl. Geist, indem der Sohn vom Vater ausgehend von sich den hl. Gem

ausgehen lasse, und so der Vater durch ihn in Relation zum hl. Geist trete

und der hl. Geist durch ihn mit dem Vater verbunden werde 2. Die lateinischen

Väter hingegen betonen vorzüglich, das; der hl. Geist als Erguß der beider

seitigen Liebe das Bindeglied oder ein förmliches Band, vinoullilli, oseulliin

llmplexuL 3 sei zwischen Vater und Sohn. .

«9« 0. Die Häresie des Schisma's verstümmelt endlich die Trinitil

im Einzelnen wie im Ganzen. Denn «) der Vater ist nur dann

vollkommener Vater, wenn er dem Sohne durch die Zeugung Alles,

was er selbst besitzt, geben kann und gibt, und folglich ihm auch die «Ml

Fruchtbarkeit gibt, die sich mit dem hypostatischen Charakter desselben mi-

trägt. ß) Der Sohn ist nur dann vollkommener Sohn, wenn er dm

Vater auch in der Spiration ähnlich und gleich ist, und wenn insbesondere

der Geist des Vaters eben kraft seiner Zeugung aus dem Vater auü

sein Geist ist, und nicht erst durch einen zweiten Akt des Vaters ihm

mitgetheilt wird. 7) Der hl. Geist aber ist nicht nur als vollkommener

G e i st , sondern auch überhaupt a l s b e s 0 n d e r e P e r s 0 n nur dadurch deutbar,

l Sehr schön erklärt bieß H<«<i. ep. 38 u. ^: ?er «zu»» yni» ooßitHtioue« m<e-

«t»,tem uniu» e»r»m, <iu»e, in '1'rinitllte cr«6untur, perünnarum intellexerit, per üzsöeii

»ine ulln 6i»erimine proceclet, in ?»tr« et Dilin et 8piritu 8, ß!<il!»m oerne« . . . >

null« »p»tio intereellente , qunä <i»v«nn« e»«e»i/ne Zu»»'»»««»»»! niulv»m etNciot, «»-

/>nu«m intersertu v»eui äirimen». 8e<i qui /'al^e»» iutellexit et eum in «eipzo

intellexit, et ^Vliuni »nimi pereeptiuue »imul e»t eumplexu»: <zui »utem pereei«

^<ii«»», » ?ilio Zp«>»<«»» nun »eporllvit, »eä co««e^uen<e»' Huxiem «ecunl/u»» onl<»»».

co«l««c<e re»'» «ec«»<i«», n<,iu»'am, trium »imul permixt^m in »eip»» Ü6em expre?«!!

(Auf Grund der in diesem Satze ausgesprochenen continuirlichen Reihenfolge in

drei Personen, wird dann im Folgenden bei jeder einzelnen gezeigt, wie sie milde»

beiden andern «uf« Engste verbunden fei und di«selben verbinde). Dt ^ It»<zue) t),»!

Hp»>»tu«» t»ntum 6ixit, onmprebenäit »imul l>»o onnle»»i<>ne et eum, ouiu» ^piritV

e»t; et l>ui» ^»'««t» e«< Hp>>it«« et e^r /)ea, uue,m«,<lmu6um äioit ?»ulu», »ieut qii

ex cn<«n» (V.^n) extremum unum npurenen6it, »Iterum eti»m extremum »imul »ttn»

xit, it», qui 8piritum «,ttr»xit, ut »,it prapnet» (l'». 118), et Milium et ?»tr«» f»

ip»um »imul tr»xit, 2) <Huin eti»m ^»l,«», »i qui» vere »pprenenäerit , ^abeiit «»»»

«t^inzue, />»»»<: gui«/«»» ^at»en» «uum, ill»ne «?«»o ^>»>»t«m ^»o/»»'»«»» «»» «e«o» <«

ckucentem ,' nen.ue enim » l^»tre, qui »emper est in l^«,tre, «.Kzeinäi poterit, ueqoe »

proprio 8piritu umlju»,m »eiungetur, gut in ip»o elüeit omni». 3) 8imil!t«r »ul«»l

et u.ui ^n»»em reeepit, »imul qunyue et Milium et 8piritum pnte»»»te reeeplt' nu»

enim pnte»t ulln molln »eetio »ut clivi»i« exe«ßit»ri, it» ut a««t F'ili«« nb«^«i ^"

«nt«ll»g'at«»', »ut sp»>»tu« «ei«n<?nt«<»' » /Vlio.' »e<l in ni» iuetI»Ki!i» qu«,e^»ni et ix-

eompre!ieu»ibili» 6eprel>en6itur tum »ooiet»», tum äietinetio, ne<zue l>Xl>a»t»5f0»

lliilerent!» n»tur»e ooniunetionem ^ivelleute, ne<zue e»«enti»e e«mmuuit»,t« in^icionu»

r>rc>pr!ot»tem oc>ntun<Ient«.

' Vgl. oben n. 666 ff. u. n, 377. Noch ^oan. /)a,»<,«c. I. e. 13 pß. 15l sagt: ^

^vc'>^,n ?l ^iv5 -r,ü Tia^pl 2^v»?ii<!^lv<,v. (wörtlich aus H<«,7. 6e 3p. 8. e. 18.)

' Dieselbe Auffassung hat auch von den Griechen Kpipli. n»er. 36, n. 6 i tn t»

hl. Geist ü^v?«^: der Trinitat nennt.
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daß der Sohn zu ihm in einem prinzipiellen Verhältnisse steht. Denn »») es

ist ein schon von den Vätern adoptirtcs Axiom, daß aller Personenunterschied

in Gott, wie er nur durch Ursprünge begründet wird, so auch nur zwischen

Prinzip und Produkt sich geltend machen kann; ßß) in Gott ist kein Unter

schied denkbar, der nicht zugleich die innigste und unmittelbarste Verbindung

der Unterschiedenen einschloßt; 77) da namentlich nach den griechischen Vätern

der Vater den hl. Geist nur durch den Sohn, nicht neben dem Sohne her

hervorbringt, würde der hl. Geist nicht aus dem Sohne heraustreten, sondern

Gins mit ihm bleiben, wenn der Sohn ihn nicht von sich ausgehen ließe. —

In der Vernichtung der dritten göttlichen Person trifft das Schisma

mit den Macedonianern zusammen, wie es denn auch, gleich diesen, der katho

lischen Lehre den Vorwurf macht, daß sie den hl. Geist zum Enkel des Vaters

mache ; im hl. Geiste aber vernichtet es auch, wie jene, das au^X^pw^« der

Trinität und verstümmelt damit die Trinität als solche.

Ganz besonders charakteristisch für den liebeleeren Geist des 8g>

Schisma's ist es, daß es in dem l'iliuqus den prägnanten Ausdruck eines

Dogma's anfeindet, in welchen, die römische Kirche, „die Vorsitzerin des

Liebesbundes", von jeher das vollkommenste und herrlichste Ideal

und die Quelle aller Liebesgemeinschaft verehrt und gefeiert hat.

Im Vorstehenden haben wir in der Form der lleäuetw »ä »düurclum, durch Hinweis 8!>2

auf die zahlreichen in der traditionellen Lehre der Kirche enthaltenen Pnnkte, welche durch

die Läugnung de« Ausgang« vom Sohne verletzt weiden, die theolog schen Gründe

angegeben, welche diesen Ausgang fordern. Von den Theologen wird meist am eingehendsten

txi Grund discutiit, welcher darin liegt, daß mit der Läugnung des Ausganges vom Sohne

auch der Unterschied des hl. Geistes vom Sohne wegfallen würde. Daß der

Unterschied, welcher thatsächlich besteht, wegfallen würde, ist klar; und inwieweit es ein

schon durch die ältere Tradition festgestellter positiver Satz ist, daß überhaupt in

Gott lein Unterschied, als zwischen den durch eine Relation des Ursprung« zugleich ge

schiedenen und verbundenen Ertremen, stattfinde, ist die Argumentation au« diesem allge

meinen Satze auf unseren besonderen Fall für katholische Theologen unbestreitbar, besonders

nachdem in dem lleer. pro ^»eubiti» entschieden worden: in clivini» omni» »unt, unum,

udi nun aKvwt relationi» «i>pu»iUn. Aber es kann die Frage aufgeworfen weiden, ob

dieses Prinzip nicht etwa bloß au« dem Dogma abstrahirt sei, sondern auch in seiner ganzen

Strenge » ^»-ia»-,' evident sei, oder ob man nicht etwa jagen könne, die Zeugung und

Hauchung würden schon dadurch allein verschiedene Produkte hervorbringen können, daß

jene durch die Grtenntniß, letztere durch da« Wollen in Gott zu Stande komme. Der

hl. Thomas mit der ungeheuren Mehrzahl der Theologen behauptet entschieden da« erste«

(vgl. 1. p. q. 26. 2. 2.; cle r>ot. n.. I<) ». 4.; c. ß«nt. I. 4 0. 24—25), Skotu« das

letztere, und ist bieß «ine der berühmtesten Controversen zwischen den beiden Schulen, auf

welche wir wegen ihrer Subtilität hier nicht näher eingehen. Für die Controverse mit den

Griechen genügt es, diesem Punkte die Fassung zu geben, in welcher wir ihn oben n. 890.

vorgelegt haben. Vgl. darüber von den Skotisten ^oan. lle /ln<ia >. I. onntr. 15. und

neuerdings gegen dieselben F>««2ett» I. e. tn. 40.

7. Vater Sohn und hl. Geist als göttliche Hypostasen und Personen.

Name und Begriff von Hypostase und Person in der Anwendung

auf Gott.

8 114.

Literatur: Za«. ep. 38 »I. 37; ü^eF. ^««. opuso, 6« onmm. notiou.; 7Aom. l.

z». a. 21 ; <zq. äi»r>. ä« pot. 9, 9; />erav <le 1>w. I, 4.; IVpüan«« <Ie n^r«,»t»»i; t?«>l.
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Ilottet,»uiu 6e per»on»e vel l>^'pn8t»3i» notinno et u»u: Kuhn ^j 29; Kleutgen I.

Hbf. 3. Cap. 3. 8 I u. III: ^>-a«2el<» tl.e». 21—24.

»93 I. So wenig, wie in der hl. Schrift selbst, war ursprünglich in der

kirchlichen Tradition für die Subjekte, welche in Gott unterschieden und ge

zählt werden, ein gemeinschaftlicher Name, resp. technisch formulirter Begriff

festgestellt, wie man auch die Einheit in Gott einfach als „Einheit Gottes

oder der Gottheit" hinstellte. Selbst in den dogmatifchen Entscheidungen

des III. und IV. Jahrhunderts ist meist nur in oouorsto vom Pater, Sohn

und hl. Geist die Nede, und wenn das Collektioum rpl«; (Dreiheit) gebrauch!

wurde, setzte man keinen Namen bei, der das, was in Gott zählbar fei,

generell bezeichnete. In dem Maaße aber, als man gegenüber den Häresien,

genöthigt war, die Einheit in Gott als Einheit der Wesenheit (^lii.

bei den griechischen Vätern fast ausfchließlich gebraucht) und der Na tue

(natura, mit Vorzug von den Lateinern gebraucht) resp. der Substanz zu

bezeichnen: ergab sich auch die Notwendigkeit, für die drei Subjctte,

deren Wesenseinheit man behauptete, einen Namen zu sirircn, der fomoh!

ihr Verhältniß zur Wesenheit und Natur, als Träger und Inhaber derselben,

wie ihre Unterscheidbarkeit untereinander in treffender Weife ausdrückte.

89< Als solche Namen treten schon im III. Jahrhundert bei Origencs (»T^üi:;

bei Tertullian ^e^sonn hervor. Der Gebrauch wurde aber erst allmihliz

durch die Vater des IV. Jahrhunderts allgemein, wie z. B. Gregor n, Ni;,

sich oft noch statt derselben verschiedener Umschreibungen bedient (z. 3. '»

3> «? 5, »e<^?, ?ü «>v 7> UeoiTz?, ?« s h 9l6^;), und ehe er vollständig zum

Durchbruch kam, gingen nicht unbedeutende Controoerfen vorher ; ja, der ganze

und volle Sinn, welchen jene beiden Namen nach Etymologie und Sprachge

brauch ausdrücken können, fowie das Verhältniß, in welchem beide zu einander

stehen, wurde theilweise erst fpäter, nachdem der Gebrauch bereits festgestellt

war, zum vollen Bewußtsein gebracht. Die Ausgleichung des beiderseitigen

Sprachgebrauches der Griechen und Lateiner und eine bestimmtere Fassung

des Gedankens wurde dadurch vermittelt, daß man u^ms-»^ mit ^ubsiÄen/«'«

(bei den Vätern conkret für sudsiste««, das Selbständige, bei den Scholastiker»

aber nur als Abftraktum ,ftie Selbständigkeit^ gebraucht) und »»Mosöum

überfehtc; beide Formen kommen fchon bei Ambrosius vor (vgl. ?et»v. I. 3.

o. 3. o. 6 und 12); die letztere ist. aber erst in der Scholastik in allgemeinen

Gebrauch gekommen.

895 Die berühmte in das meletianische Schisma zu Antiochien hineinspielende Lontroveri!

über diese Namen beruhte, zum Theil wenigsten«, auf einem Mißverständnis; des griechischen

Sprachgebrauches bei den Lateinern und des lateinischen bei den Griechen. Die iileinci

meinten, da« griechische ^<55-«ii: bedeute genau dasselbe, wie das lateinische »übst»»«!»:

d» man nun im Lateinischen, wo 8ub»tunti» auch für es»enti» — «'!»?!» gebraucht und o«

nnmnuziu» mit eon3ud»t»nt!»!i2 übersetzt wirb, nicht füglich sagen kann, Vater, Hohn unl

hl. Geist seien drei Substanzen, so meinten sie, es dürfe auch nicht von drei Hupostalen

gesprochen werden. Und in der Thal kann das griechische b^poztl»«,» etumologisch nicht

nur die Bedeutung von 8ul,»t2in!» haben ; es wurde auch ursprünglich vielfach so «eünuch«,

u. A. auch in der hl. Schrift (Nebr. I, 3 Ngnr» »ubstunti»« ejus >); auch sonst fest lie

' V»«il. will er>. 38. Nn. i<i:<!?722« hier in seiner strictesten Bedeuluna nehmen.

Anderwärts (bom, e. 8»d«!I.) hingegen macht er selbst darauf aufmerksam, daß üßn« «nb-
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lateinifche Uebersehung durchgängig »ub»t»nti» fül d^pc>»t»»i», wo letzteres in der hl. Schrift

in figürlichem Sinne gebraucht wird z. B. für Antheil (Hedr. 3, 14: ?2rti<:iz>«» Lbrwti

eseet! «umu», »i t»ineu initium «ub3t2Nti»e Hu» u»qu« »<l tlnem ürmiter retin«»mu»),

für Vergegenwärtigung , resp. Fundament (Nebr. 11, 1: I'i6e« »per»nä»rum »ub»t»nti»

rerum) «der für Anlaß und Gegenstand einer Empfindung ober Rede (1 Lnr. 9, 4:

n« erube8<:»mu3 in n»L »ud»t»nti» und 11, 1? Inyunr <^u»ei in insipienti» in l>»e

»ul»tllntill ßlnrill« — ßloriatinn!»). Die spezifische Bedeutung, in welcher die griechischen

Väter das Wort im^Hiil im Gegensatz zu «üii« und im Unterschied von »ub»t»nti» ge

brauchten, war dem Worte erst von ihnen selbst gegeben, und mußte daher dasselbe den

Lateinern so lange befremdlich ober doch unübersetzbar erscheinen, bis bei ihnen statt 3ub-

5t»nt!» die Ausdrücke «ub«>«<e«e<» und ««Mo»!i«»» zur Geltung kamen, von denen das

eisten in der That auch weit mehr der sprachlichen Färbung von u^i-r«!: entspricht;

denn das dem letzteren entsprechende Verdum ü«m^«i hat bei den Vätern nicht den Sinn

von «ut»»t»re, sondern von «udsiztei'e — in sich und für sich bestehen.

Andererseits meinten die Griechen, da« lateinische per»«,»» bedeute soviel, wie das 896

griechische 5^6:u»?i!>v, und könne wie diese« leicht in sabellianischem Sinne gebraucht und

«erstanden werden. In der That sind beide Ausdrücke sehr verwanbt, indem r>er»nn»

ursprünglich eine Gesichtsmaske, -ip^iuTinv das Antlitz bezeichnet; beide weiden auch darauf

hin gebraucht für äußere Erscheinung oder äußeres Ansehen, und weiterhin für die Rolle,

die Jemand spielt, bald auf Grund einer bestimmten eigenen Eigenschaft, bald auf Grund

der Stellvertretung eine« Andern, mit dessen Ansehen er gewissermaßen bekleidet ist, Iu

diesen Bedeutungen kommt ^p6;<u^«v in der hl. Schrift fehl oft und fast ausschließlich

vor und wird auch fast immer mit perzun» überfeht (z. B. asrneei-e, oc>n8!äer»re per-

zc>n»m llll<:u^u8, «Ion»?« in perznn», «licujus. Vgl. ^Votteb»«»» I. «. ß 5). Nach diesen!

öprachgebrauche konnte man daher sowohl im sabellianischen Sinne sagen, die Namen

Vater, Sohn und hl. Geist bezeichneten bloß ein Subjekt unter verschiedenen Rollen und

Funktionen, wie man in katholischem Sinne sagen konnte, der Sohn spreche in der Person,

d. h. im Namen des Vater«, und er trete bald in der Person Gotte«, bald in der des

Menschen auf. In der Gottes- und Trinitätslehre aber wird ?isi<luinnv ^ i»ei«» bald in«

Allgemeinen für die Erscheinung Gottes (z. N. viäere Dominum » l»cw »<l ln«iem), bald

sreziell für die Erscheinung de« V«ters im Sohne »ls seinem Abbilde gebraucht, und gilt

dann, wie der Name im»ßn, als relativer Eigenname einer bestimmten Person, nicht als

gleichbedeutend mit Person überhaupt. Im Lateinischen hatte man indeh den Namen Person

zunächst auf die Würde eines handelnden und besitzenden Rechtssubjektes, dann weiter auf

dieses Rechtsfubjekt felbst übertragen und unterschied demnach sowohl das Rechtssubjekt von

dein ihm zugehörigen Gegenstände de« Rechtes, wie ein Rechtsfubjekt von anderen, zu denen

es im Verhältnisse gegenseitiger Achtung steht. In dieser Bedeutung läßt er sich bann

nicht bloß ebenso bestimmt und so gut, wie li^oozt»»!», der Wesenheit ober Substanz gegen

überstellen; er schließt vielmehr das,' was die Hypostase im Gegensah zur Wesenheit be

zeichnen soll, in sich ein, indem er nicht bloß einen Träger, sondern einen eigentlichen In

haber der Wesenheit bezeichnet. In dieser Bedeutung geht aber auch das lateinische pei^on»

weit hinaus nicht bloß über da« griechische ^<!:<u?7n. sondern auch über be» Namen nvpo-

»t»«i»; und wenn die griechischen Väter sich über die Armuth der lateinischen Sprache

beklagten, weil diese kein Wort für u^nan: habe, dann konnten auch die Lateiner umge

kehrt Nagen, daß die Griechen kein ganz entsprechende« Wort für person» hätten. Vgl,

über diese Controverse ^eta«. I. 4. o. 4; Kuhn 8 29.

II. Um die Anwendbarkeit der fraglichen Namen auf Gott und ihre «9?

Bedeutung bei Gott genauer zu bestimmen, muß erst auf die allgemeine

Bedeutung derselben eingegangen werden.

1. 'V?:«'?'«?!: bezeichnet überhaupt da« in sich selbst Stehende und für sich felbst Be

stehende — ««i>»,'«ien», welche« aber eben darum auch Andere« trägt und in sich hat, oder

«wnti»« hier parallel stehe mit »plsnäor glari»e, und daß deßhalb ^6n,<:l: dasselbe fei

wie ?<i3«.
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sich ihm unterstellt , also auch «u/y)o«i<«,»> ist. Was eine Hypostase fem soll , muß »lic

minbesten« auch Substanz, d. h. kein bloße« Accibenz (Eigenschaft, Qualität «w

Thätigleit) sein. Aber nicht Alle«, wa« Substanz heißt, ist sofort Hypostase; ffteM

si;:d «« nicht die Theilsubstanzcn, welch« in einem subst»nziell«n Ganzen als z» UM

gehörig enthalte» sind (wie z. N. bei Kopf ober bie Arme de« Menschen), sonbern nm

biejenigen, welch« eine Totalsubstanz ober ein Ganze« für sich bilden. Ebensoweniz

ist Hypostase bie substanzielle Wesenheit «der Natur, inwieweit sie mehreren derselben 3n

oder Gattung angehörigen Wesen gemeinsam ist, weil dieselbe als gemeinsame nicht m sich

und für sich selbst besteht, sonbern nur in den Einzeleremplaren der Art wirklich ist und

diesen »l« ihren Subjekten zugeschrieben ober von ihnen ausgesagt wirb (»ub«t»i,i!»

»eouixl»). Es ist also auch nothwendig, daß bie Substanz als eine besondere Einzel

s üb stanz im Unterschied und Gegensatz zu allen übrigen Substanzen derselben An zesiß:

werde («udütHnti» prim»),

89> Diese Bedingungen lassen sich darin zusammenfassen, daß man sagt, die Hypostase sei eil«

üut>8t,nnti» »nckivili«» (c!Ivi6«r« im Sinne von üi»tr!buere genommen), d. h. eine Sub

stanz, welche als 8ud»t,. in »e tot» nicht einem Ganzen zugetheilt, und als »udzt, «m-xu-

I»ri» nicht an mehrere Einzelsubjekte uertheilt ist. Dies« negative Nestimmun» aw

bringt naturgemäß die positive mit sich, baß eine Substanz insofern Hnpostas« ist, als

si« in sich selbst unb für sich selbst besteht, (»ubstunti» »«b»l'«t«n«) und darum

sich selbst angehört (»übst. «<b< /»-n^ia). Wie aber bie Substanz als Hypostase ÜH

selbst angehört, so gehören ihr in dieser Eigenschaft auch alle Attribute, resp. Theile, welche

an und in ihr sind, und sogar auch die in ihr verwirklichte Wesenheit und Natur selbst,

unb zwar so, bah biese ebendaduich, daß sie einer bestimmten Hypostase gehört, nicht mch:

als oaminuni», sondern als ^«p/-»» oder ineummunle^blli» erscheint. Hypostase unt

Wesenheit oder Natur verhalten sich daher so, baß jene immer da« Subjekt oder b«

Trägerin (»ur>r«>8iwin) der letzteren ist; Hypostase und Substanz »bei verhalten sich

so, daß die Substanz als eine sich selbst besitzend« form«!! mit der Hypostase zusammen

fällt, dagegen als eine sich selbst gehörige, ähnlich wie die Wesenheit unb Natur, in emn

Hypostase besinblich gedacht «erden muh.

8N9 2. Der Vegrifs der Person bestimmt sich »m besten baburch, daß man sagt, dieselbe

sei die Hypostase einer (ganz oder theilweise) geistigen Wesenheit und Natur

(»u^8>»teu3 in n»tur» r»tion»!i ober «upr«>»it»m i!»tur»e r»tic>n»!i») oder «ine »ubztlMii

inäiviäu» r»Uoi>»Ii», also eine besondere Art von Hypostase. Die geistige Wesen

heit und Natur ist daher »icht formell auch schon die Person selbst; sie gehört lielmehi

der Person als einer wahren Hypostase, und wirb in der Definition bloß aufgeführt, um

bie Person als eine besonbers vollkommene Art bei Hypostase (>>^po8t«Hiz <-««

li,'g»«<n<e) von andern (wie Baum, Thier), die bloße Sachen sind, zu unterscheiden. Dich

Differenz der Vollkommenheit ist aber keine bloß materielle, als ob bei den Personen

bloß das vollkommener wäre, was sie besitzen; si« ist zugleich eine formelle, «ei! bie

Personen eben vermögt ihrer höheren Wesenheit und Natur sich selbst unb Alles, roa« s«

haben, in höherer Weise besitzen, unb nicht bloß als Träger, sondern als förmlich!

Inhaber ihrer Wesenheit und Natur auftreten, und nicht bloß irgendwie «ukswnri«

»ibi ^-o^ia« ober sich selbstgehörige Substanzen, sondern auch »ui^«^»«, d, h. selbst-

machtige Substanzen sinb.

9<X) Die unpersönlichen Hypostasen nämlich besitzen ihre Theile nicht mit einem eigent

lichen Rechte, einem bewußte» Genuß und freien Gebrauche ober eigent

licher Herrschaft; sie sinb und bleiben daher bloße „Sachen", lein eigentliche«

„Selbst". Die Personen hingegen haben vermöge ihrer geistigen Natur 1) «in« höhe»

Würde, kraft deren sie sowohl in sich selbst wie in ihrem Besitz« geachtet werden müssen,

also ein wahre« Recht auf ihr Eigenthum. 2) Ebenso können si« durch ihr Selbst-

dewuhtsein das, was sie sinb und haben, wahrhaft genießen. 3) Deßgleichen entspringt

»us dem Selbstbewußtsein die Fähigkeit zur freien zweckmäßigen Verfügung über

die eigenen Kräfte und Thiitigkeiten. Diefe Würbe und Selbstmächtigkeit der Per

sonen schließt von selbst auch eine höhere Selbständigkeit ein, als den unpersönlichen

Hypostasen zukommt. Di« letztere äußert sich noch außerdem in folgenden drei Punkten i

nämlich 1) darin, daß ihre geistige Substanz unvergänglich und unverlierbar ist,
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und nicht durch Auflösung an eine andere Hypostase übergehen kann; 2) darin, daß die

Person zwar einer höheren Peison untergeordnet, aber von keiner andern Peison als bloße

Sache behandelt werden kann, sondern immer in gewisser Weise Selbstzweck bleibt, und

3) darin, daß die einzelnen Personen derselben Art als besondere Besitzer oder Gigen-

thümer mehr gegeneinander abgeschlossen und schärfer von einander geschieden, also mehr

unvermischbar sind, als sonstige Hypostasen derselben Art, nicht zwar durch einen feind

lichen Gegensah, sondern eben darum, weil eine Person die andere achten muh, wie sich

selbst, und eine Person durch eine andere nicht so verdrängt und erseht werden kann, wie

eine Sache durch die andere.

III. Hinsichtlich der Anwendbarkeit der fraglichen Namen auf GottWi

ist Nur, daß das, was der Begriff der Hypostase und Person Vollkommenes

enthält, bei Gott im höchsten Grade zutrifft, daß aber auch das, was er bei

den Creaturen Unvollkommenes enthalt, fallen gelasfcn werden muß,

und insofern der Begriff zwar nur analog, aber eben darum im eminen

testen Sinne auf Gott Anwendung findet.

1) Das Vollkommene an dem Begriffe liegt darin, daß die Hypo.

stase nicht Theil eines Ganzen oder Attribut eines Subjektes, sondern die

Trägerin und Inhaberin einer vollständigen Substanz, Wesenheit und Natur,

und die Person eine würdevolle und selbstmächtige Inhaberin ist, welche ihr

Eigenthum unwandelbar und als Selbstzweck besitzt, den andern Inhabern

derselben Natur unvermischbar gegenübersteht und von diesen ebenso geachtet

werden muß, wie von sich selbst. Alles dieses aber trifft bei dem Vater,

dem Sohne und dem hl. Geiste in eminenter Weife zu.

2) Das Unvollkommene aber bei den geschaffenen Hypostasen und »02

Personen besteht 1) darin, daß dieselben nicht absolut in sich selbst und für

sich selbst bestehen, sondern außer und über sich in einem anderen Wesen ihr

Prinzip und Endziel haben, also nicht absolut selbständig sind. Dazu kommt

2) daß bei den Personen, welche dieselbe Natur besitzen, die Einheit der

Natur nur eine ideelle und spezififche, keine singulare ist, und der

Unterschied der Personen wesentlich auf einer Vervielfältigung der Substanz

beruht, insofern alfo auch kein bloßer Unterfchied der Personen als solcher,

fondern zugleich in gewissem Sinne ein Unterschied der Substanz ist. Und

damit hängt 6) zusammen, daß hier der Unterschied der Personen unabhängig

ist von dem Ursprünge der einen aus der andern und auch nicht wesentlich

eine Verbindung der Personen durch wechselseitige Achtung und Liebe ein

schließt. Im Gegensatze hiezu sind die göttlichen Personen 1) ebenso

absolut selbständig, wie ihre Vollkommenheit und Würde die absolut

höchste ist. 2) Bei ihnen ist ferner die Einheit der Substanz eine

absolut singulare, welche jede Vervielfältigung ausschließt, indem die göttliche

Substanz nur dadurch in verschiedenen Personen subsistirt, daß sie letzleren in

verschiedener Weise eignet, also bloß einen Unterschied der Personen

als solcher zuläßt. Und 3) ist hier der Unterschied der Personen als

solcher wiederum wesentlich und ausschließlich dadurch bedingt, daß dieselben

in einem ewigen Ursprungsverhältnih zu einander stehen;

er ist darum auch so beschaffen, daß er die Personen wcfentlich ancinander-

tettet und auf einander anweist, und die innigste wechselseitige Achtung und

Liebe nothwendig mit sich führt.

IV. Im Hinblick auf dicfcn Unterfchied zwischen den göttlichen und 903
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den geschaffenen Personen muß auch die für letztere gegebene Definition

in der An Wendung auf die erftercn modifizirt werden. Tel

Begriff, daß die Person der besondere von anderen Trägern venchildenc

Träger und Inhaber oder die Hypostase einer geistigen Natur ist, gilt beider

seits gleichmäßig; nicht aber die gewöhnliche Definition der Hypostase «üi

einer »ubstantia, s«i>s/«te«« et i',tt/<>lti«a.

804 Bei Gott nämlich kann und mutz man, auch abgesehen von dem Unter

schiede der Personen untereinander, schon im gewissen Sinne sagen, daß sei«

Substanz subsistire und individuell sei, und ist dietz sogar die nolhwendige

Voraussetzung, um bei ihm die Subsistenz und Individualität der verschiede»«!

Hypostasen zu begreifen. Denn wie die göttliche Substanz wesentlich

cristirt, so eristirt sie auch wesentlich in sich selbst und für sich scltsl.

so daß sie in keiner Weise Theil eines anderen Wesens sein, sondern nur

sich selbst anaehören kann; und weil sie ferner ebenso wesentlich m

ihrer Art die einzige ist und keine Vervielfältigung zulätzl, so ist sie

auch vermöge dieser Einzigkeit in eminenter Weise individuell. Wem

daher bei Gott der Begriff der 8uli8tÄutia »udsisten» et inäiviäu» z»i

Charakteristik der verschiedenen Hypostasen dienen soll, dann mutz die Sub

sistenz, d. h. die Selbständigkeit und Sclbstangehörigteit, nicht blotz im Gegen

satz zur Unselbständigkeit einer Thcilsubstanz, sondern in der besondere«

Form gefaßt werden, wie sie sich in den einzelnen Inhabern der

göttlichen Substanz bethätigt; und ebenso muß die Individualität

nicht, wie bei den Creaturen, bloß im Gegensatz zur Gemeinsamkeit d« An-

begriffes, sondein im Gegensatz zur Vertheilbarteit eines einzigen unlheilban»

Objektes an verschiedene Besitzer gesaßt werden, so daß sie eben »ii

der besonderen Form dieses Besitzes zusammenfällt. Tar»

aber braucht man nicht zu sagen, in Gott gebe es eine doppelte >3ul>!ine^

und Individualität, eine Subsistenz der Substanz an sich (»ud^ist. eommunü)

und eine andere in den einzelnen Personen l^ubmst. proprio); denn die

Subsistenz und Individualität der Personen besteht nicht unabhängig nebe«

der der Substanz überhaupt ; sondern die erstere wurzelt in der letztere» »nd

ist nur eine ihr wesentlich zukommende Modalität derselben, oder ein ?«>'

ü?i«p!3!>i?, nämlich ein »utwisters cll'«ii«tie und ein inclividuHri «NNW»«««-

cnbiil'te,-. Ja, darin gerade zeigt sich der eigenthümliche erhabene Chaial:^

der Subsistenz und Individualität, welche der göttlichen Substanz an sich z»

kommt, daß sie als absolute Subsistenz und absolute Indioidualili:

reich und mächtig genug ist, um sich nicht nur in Einer Form des 3e

standes und Besitzes, sondern in dreifacher Form darzustellen un> i

drei untereinander verschiedenen Subjekten und Individuen aufzutreten.

W5 Vgl. hiezu bes. T?«»». H. <ll«p. äe pot. y, 9. ». 5 »<I I<: vieeulllim, q»c»l ,»

»-ebu« c»'««/!« priueipill inlliviHullnti» uuu l>»beut: Quorum unum est, <zu«<l ?m>l PN5-

oipiuin »ud»i3tenc!>, n»iur» enim oommuni» äe »e nnn 3ud»i«<,it, lli»i in zin^ül»iH»»

»liliä est, ljunä per prweipl» in<Iivi6u»uti» »ur>pa«>t» n»tur«e «»niiinu!» »d i»>

vieem <li»tiußuul>tur. /»« cl»»<«<« »utem propriet»te» per»»»»!«« doc «!um !>»>«»>.

czuoä «UMN«»ta ckivl'nae naix^ae nl> »nüice»» <i>«l,n</««n/«»' , «o» <i«r<»> ««»^ /"»-

ci/>»«n» ««l>«»'«ten</» <l»i?i«ae e««eni>»e/ ip»ll «ni» llivin» «8»euU» est «cuuäu»! »^

»nd»i»teu». 8e<l e eonversu prnprietote» pe«on»Ie» li»deul, <zuo<l «nl>»!»t«»t, »^

e«»enti», ex e« eniin pllternit»» l>»bet, quoll sit re» «ub«i«t«i!«. <zui» «»«>^» ii»w»
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rui est iclem 3eeun<lum rem, «3t re8 8ub3!3teu»: ul in6e 3e<jU2t>ir, izund »icnt e38ei!t>»

6ivin» e»t Veu8, it» n»,teruit»3 est ?»ter. N ex nnc: «3t etl»m, <zun<1 e33«nti» ilivin»

nun mu!tip!icu,tur 8eeun6um numerum ex r>Iur»Iitnte 8»aruiu 8unrx>3itorum , «iout

«ceillit in >3t>8 inlerioribu8. ^am ex eo «Iil>ui6 8eoun6um nuinerum multiplieutur,

ex yuo 8ub8i8tent!»in ü»,l>et. I^icet »utein äivin» e33«nti» »eounäum 3eir>8»m, ut, >t»

<!ic»m. in6ivi<luetur qu»ntum »ü nne n,uc»l «8t ner 8« 8ul>8i8t«re : t»men ip3» unn

existente 8ecuuäum numerum, 8unt in 6iviui3 plur» 3unnn8itH »I> iuvieem üistinet»

ner l«!lltinne8 8uk8i»tento8. Neber die früher viel ventilirte Frag« nach dem Unterschiede

der 8»d»i»t!?nt>» <nminuni3 e33enti»e und zinrtiou!llri8 ner3nn»rum vgl, bes. im Anschluß

an obige Stelle des hl. Thomas /Vl<l</>/>. u,. 83. I'rin. tr. 3. lli3p. 3: tt««et, zi«nu»Io tr.

S e. 5 ß 3—4: ^l«,2 6i8p. 32: /Nur. I. 4 e. 12.

Das positive Verhältnis, der göttlichen Hypostasen zur Gottheit läßt sich NO',

nach den oben u. 691 mitgetheilicn Aeußerungen des hl. Gregor von Nazianz in dreifacher

Veise bestimmen. Die Personen sind 1) Subjecte, in denen die Gottbeit ist, nicht wie

eine Form im Stofse oder ein Theil im Ganzen, sondern wie ein Prädicat in seinem kub

ierte, in dem es seine VerwirNichung findet. Es sind 2) Subjekte, deren die Gottheit ist,

d. h. denen sie als ihr Eigenthum angehört und welche über sie verfügen können. Es sind

3) Eubsecie, welche auch die Gottheit selbst sind, b. h. von dieser nicht reell verschieden,

sondern wesentlich Eins mit ihr sind, weil sie die Gottheit nur so besitzen, daß diese in

ihnen sich selbst besitz!. In der ersten Hinsicht erscheint die Gottheit zunächst als Wesen

heit (<,'5benti») oder als da«, was Gott ist, die Hypostasen aber als n</</io»,'<<», in denen

die Wesenheit ist; in der zweiten erscheint die Gottheit zunächst als Natur (natura), weil die

Natur a!« Princip der Thätigkeit es eben ist, worauf es beim Besitze der Wesenheit vor

züglich anlommt, die Hypostasen aber als Personen, weil nur die persönlichen Hypostasen

den vollen besitz ihrer Natur haben; in der dritten endlich erscheint die Gottheit zunächst

als ««b«lon<>», deren Hein zugleich das Sein der Hypostase ist, die Hypostasen aber als

«<t«««i<'n/e« oder 8ud3>k<entiae. d. h. als solche, welche nicht« anderes sind, als die Sub

stanz selbst in einer besonderen Form der EelbstangeKöriqkcit.

Die griechischen Väter, welche für Person durchgängig nz'po3t»8i3 (^- 8un3i»tent!» ü«?

ober 8uupu5itnm) gebrauchen, sehen dem entsprechend in der Trinitätslehre auch regelmäßig

für die Wesenheit 5')?i, ( — enülmti», oder 8udztant,»). Die lateinischen Väter hingegen

gebrauchen durchweg die Antithese von nerton» und natur». Indeß stellten auch die

Griechen der nvi,»»!»«,« die '/^i: (^ natur») in der Incarnationslehre gegenüber, indem

sie die Gottbeit und die Menschheit als zwei Naturen bezeichneten, au« dem naheliegenden

Grunde, weil die Menschheit zwar ebenso, wie die Gottheit, «ine im Besitze der Hypostase

befindliche und ihrer Verfügung unterstellte Natur ist, nicht aber auch in gleicher Weise die

Hypostase conslituirt und da« Wesen derselben ausmacht, wie die Gottheit. Der Unterschied

in der Auodruclsweise aber involoirtc auch einen gewissen Unterschied in der Auffassungs

weise, indem die Griechen das Verhältniß der Personen mehr organisch, die Lateiner aber

mebr persönlich, d. y. einen persönlichen Nechjelverlehr involvirend dachten. Da« zeigt

sich besonder« in der verschiedenen Aufsassungsweise de« Ursprung« de« hl. Geiste« <s. oben

n. s?7 und unten 8 121 u. 122.

In neuester Zeit aber hat man in Deulschlanb (bes. in der Günther'schcn Philo- 308

so p hie) durch einseitige und willkürliche Betonung de« lateinischen Ausdrucks nei-üou«,,

im Gegensatz zu dem patristischen n?nu3t»3i8, die Trinitätslehre, anstatt sie, wie man

vorgab, weiter zu bilden und reiner zu gestallen, geradezu »uf den Kopf gestellt. Man

nabm nämlich im Begriffe der Person und Persönlichkeit das heraus, was die Person von den

unpersönlichen Hypostasen unlerscheidet, da« Selbstbewußtsein, und setzt« sie so in Gegen

satz nicht zu ibrer eigenen geistigen Natur, die der Person angehört, sondern zu den

ungeistigen Naturen, die man nach modernem Sprachgebrauche schlechthin „Natur"

nennt. Ho muhte man denn in Gott entweder bloß Eine Person, wie nur Ein Bewußt

sein, oder, wenn drei Personen, auch ein dreifaches Bewuhlfein, also auch drei Substanzen

»»nehmen. Vgl. dagegen die ausführliche Darstellung bei Kleutgen >. e. Z 4.

V. Obgleich aber die göttlichen Personen Personen sind im absoluten «>9

d. h. höchsten Sinne des Wortes, so schlicht das doch nicht aus, sondern ein,

kchecbcn. Dogmatil. 53
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daß dieselben untereinander wesentlich relativ sind, d. h. »aß li:

einzelnen nur insofern als besondere und gesonderte Besitzer der göttlichen

Natur erscheinen, als eine zur anderen wesentlich im Verhältniß des Prinzips

zu seinem Produkte, oder umgekehrt, steht, und daß folglich die einzelnen

die Natur nur insofern für sich besitzen, als sie dieselbe zugleich für Andeie

oder von Anderen besitzen. Anderenfalls wäre nämlich weder ein Uniw

schied unter den Personen denkbar, so daß es nur Eine absolute Perser

geben könnte, noch würben die verschiedenen Personen als solche untereinllnlm

in der innigen Verbindung stehen, in welcher sie als absolut volltommem

Personen zu einander stehen müssen. Noch mehr: weil die Beziehung da

Personen aufeinander einzig und allein die Verschiedenheit im Besitz»

derselben göttlichen Natur bestimmt, so ist die Beziehung einer Person ;m

anderen in Gott nicht bloß, wie bei geschöpflichen Personen, ein distinktives

Attribut der einzelnen Personen, sondern sie macht zugleich den funb^

mentalen con st itutivcn Charakter aus, in welchem die Besonder

heit der einzelnen Personen besteht.

910 Wenn man daher den spezifischen Begriff der göttlichen Pei-

soncn vollständig bestimmen will, so muß man sagen: dieselben seien nick:

nur irgendwie relative, d. h. zu Anderen in Beziehung stehcndc

oder eine solche Beziehung in sich tragende Inhaber der göttlichen Nuim

sondern sie seien auch nichts Anderes, als sub s ist ir ende Relationen

d. h. Relationen, welche mit der Substanz Gottes identisch sind und dieses'

als in einer gesonderten Weise subsistirend oder sich selbst ungehörig darsiclleü,

Umgekehrt kann man auch sagen: sie seien die Eine göttliche Substanz

unter einer bestimmten Relation, d. h. wie sie in ihrer Subsisteiu

durch die Relation des Ursprungs zu einer besonderen Form der Selbst'

llngchörigkeit und des Selbstbcsitzes bestimmt wird. Der Name „Person

drückt allerdings bei Gott so wenig, wie bei den Geschöpfen, durch sich Ms'

diese wesentliche Relativität der göttlichen Personen aus, oder mit andcm-

Worten, formell hat er keine relative Bedeutung; aber die Sache,

die damit bezeichnet wird, ist thatsächlich eine subsistirende Relation oder die

Substanz unter einer bestimmten Relation, wie denn auch die speziellem

Namen der einzelnen Personen, Vater, Sohn und hl. Geist (d. b

Geist des Vaters und des Sohnes) ausdrücklich die Relation aussprechen

Vgl. TVwm. 1. p. q. 29. a. 3.

911 Diese Formulirung der Constitution der göttlichen Personen ist zuerst ausführlich «e«

hl. Augustinus ('lriu. I. ?) erörtert und festgestellt worden, und von ihm ist sie in dii

toletanische Symbolum übergegangen. Im Mittelalter ist sie im Anschluß an das Ii«er»»

IV. weiter ausgebildet und durchgeführt worden. Jedenfalls muß man aber, um nicht i»

zu abstrakte oder abstruse Begriffe hineinzugerathen, im Auge behalten, daß die Relatient»

in Gott relatinne« o^iF»«'« sind, daß sie aber auch so nicht auf einer nrig» der göttliche»

Substanz selbst, sondern auf einer nrißo des Besitze« derselben fußen, also r«lo

tinne» orißini» />e»° co/nnlunl'elli/one»» ««bsiantiae sind. So begreift man, wie sie einer

seits formell und zunächst die Verschiedenheit de« Besitzt« constituiren, also nicht die gemein-

same Substanz als solche relativ machen, und wie sie doch zugleich, ebenso wie die Vefihn

selber, mit der Substanz reell identisch sein können. Wegen der subtilen Natur der ein

schlägigen Fragen lassen wir uns hier nicht weiter darauf ein und verweisen für da« NÜM

auf lAum. 6e pot. q. 3; /!>a,neli» 6« 'I'rin. tue«. 22—23; Kleutgen Tl. °.

Vorz. I. o.
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Die Güntherianer hatten auch hier wieder das katholische Dogma auf den Kopf

gestellt, indem sie nicht Eine Substanz mit drei durch Wechselrelationen unterschiedenen Per

sonen, sondern drei Substanzen annahmen, die durch Eine Relation verbunden seien. Sie

beriefen sich dafür u. A. auf eine angeblich von Leibnih in einer Randglosse zu seinem

??5t?m» tbeol. aufgestellte Formel: 8unt erßn tre« »ubswntille »insulare», rel»tin un»,

»d«a!ut», qu»? i!I»8 e<,mz>Ie«t!tui-. Ein Beweis ist diese Citation ohnehin nicht; aber

man darf auch wohl zu Ehren Leibnihen« annehmen, daß die Version der Pariser Ausgabe

die ursprüngliche ist: »unt er^n ti-es »ud3t»ntille iel»tiv»e, un», »dsulutk, <^u«e ill»»

eompIeLtitul.

ö. Die Unterschiede der göttlichen Personen im Einzelnen und die darauf

bezüglichen distinktiven Merkmale (natiune»).

8 115.

Literatur: lAom. y. 30—31; 7?««2 äizp. 38—40; 46-47; F>nn-el»n «,«8, 23.

Obgleich man in derjenigen Periode der patriotischen Zeit, wo die 9« 2

Trinitätslehre vorzüglich ausgebildet wurde, im IV.—V. Jahrhundert, mehr

die Einheit der göttlichen Personen als ihre Unterschiede in Betracht zog, so

ist doch auch damals schon die Theorie und Terminologie der Unterschiede in

ihren Grundzügen vollständig ausgestaltet worden ; und was etwa noch fehlte,

ist vom hl. Augustinus nachgetragen worden, so daß die Scholastik hier fast

nichts zu thun hatte, als die Lehre und Lehrform der Väter zu reproduziren.

Verschiedene formelle Fragen über die Natur der Unterschiede in Gott, welche von <N3

den älteren Theologen sehr ausführlich und subtil behandelt weiden, brauchen wir hier nur

anzudeuten, da ihr sachlicher Inhalt im Vorhergehenden und Nachfolgenden hinreichend

besprochen ist. Dahin gehört die Frage über die Zählbarkeit de« Unterschiebenen in Gott,

die Lehre, daß man nur »liu« und «II»», nicht »liuck und »Ii«<i sagen könne; daß die

iliztinct,» nicht zugleich äiver»», »lien», llirlerentill, 8en»r»t» seien u. s. w.

I. Die ganze Unterscheidung der göttlichen Personen, oder die ueooQoraiu, gi4

nach Tertullian, hat zur Voraussetzung die Monarchie, d.h. die Einheit

und Einzigkeit der göttlichen Wesenheit überhaupt und speziell die

Einheit und Einzigkeit Einer Person, worin die göttliche Wesen

heit ursprünglich, als ureigenes, nicht mitgethciltes oder empfangenes Eigenthum

vorhanden ist. Sie wird folglich dadurch bewerkstelligt, daß jene erste Person

wesentlich eine produzirende und mittheilende Person ist und fo andere

Personen aus sich hervorbringt und denselben ihre Wesenheit mittheilt.

II. Die von der ersten Person ausgehende Produktion und Mit- 9l5

th eilung ist aber eine zweifache, und folglich ebenso der entsprechende

Ausgang (pruoe38il), np^Zy;): nämlich die Zeugung (goueratio, -^vv^nl?),

welche in der ersten Person allein, und der Ausgang im engeren Sinne

(spiratio, irvTÜn?, oder auch ^pn^X^ von der aktiven Seite, riroeeggio , ix-

«6p3un; von der passiven Seite), welcher in der ersten und zweiten Person

gemeinschaftlich ihren Grund hat.

III. In Folge dessen gestaltet sich in Gott eine dreifache positive 9is

Grundform des Besitzes der göttlichen Natur l^p^n ü?:°epl5u>;), nämlich :

a) eine Form des sich mittheilenben Besitzes oder des Besitzes für sich

und für Andere, und d) zwei Formendes empfangenden Befitzes oder

des Besitzes für sich und von Anderen, von denen wiederum die erste

53'



836 Zweiles Vuch. Gotleslebre, oder die Theologie im engern Sinne.

von der zweiten sich dadurch unterscheidet, daß sie dieser gegenüber zugleich an

der Form des mitthcilcnden Besitzes theilnimmt. Diese drei Grundformen

des Besitzes aber sind ebenso viele unterscheidende und constituircilde

Grundcigenthümlichleiten von d r e i P e r s o n e n (isl^«^ ^ir^u.

proprietate» oder ouarketeros perLonales et ooustitueutes), von denen »uch

die einzelnen Personen ihre Namen haben: nämlich der Vater von

der Vaterschaft, (^»if,^?, vaternita») der Sohn von der Sohnschaft, ('^.'.

tilmtin) und der hl. Geist voni Gehauchtsein (^5^2 von ?iv33'.v, und svirituz

von 8pir»re).

9N Das; die s/)i>n<l'o aci/lia nicht ebenfalls als eine constituircndc

Eigcnthümlichteii neben der Vaterschaft und Sohnschaft aufgeführt wird,

darf nicht auffallen; denn sie stellt keine neue Grundform des Besitzes nebcn

der in der Vaterschaft und Sohnschaft bestehenden Form dar, sondern ist blo^

Attribut zweier bereits constituirter Besitzformen. Letzteres ifl sie »le?'

in der Weife, daß sie in dem vollen Begriffe der Vaterschaft und Sohn

schaft enthalten ist, den vollen Inhalt dieser beiden Charaktere ent-

hüllt, und damit die Eigenthüm lichtet t beider Besitzformen erst voll

ständig lln's Licht stellt. Zum vollen Begriffe der Vaterschaft unl

Sohnschaft gehört nämlich auch das, was dem Vater und Sohn in Folgt

ihres beiderseitigen Charakters weiterhin zukommt, daß also der Vater ols

Prinzip der ersten Produktion in der Gottheit auch Prinzip der zweitci

Produktion, und der Sohn als Produkt der ersten Produktion auch Priiwi

der zweiten ist. Zum vollen I n h a l t e der Vaterschaft und Sohnschaft gehör:

daß der Vater den Sohn auch als Spirator zeugt, und der Sohn mit dem

Vater, wie in Allem, so auch in der Spiratiou Eins ist. Indem aber der Valn

als Vater zugleich spirirend und der Sohn als Sohn ebenfalls spirirend ist,

wird auch die Eigen thümlichkeit beider Bcsitzformen näher dahin bestimm:,

daß der Vater Prinzip aller Mittheilung und bloß mittheilendes Prin-.<?

ist, der Sohn aber bloß Prinzip Einer Mittheilung, sowie empfangendes

und mittheilendes Prinzip zugleich ist. Vgl. />n,l^e/«» I. o.

M8 IV. Wie aus der doppelten Produktion in Gott eine dreifache Grund

form des Besitzes sich ergibt, so rcsultirt daraus eine Vierheit »on

realen Beziehungen (relationes, ü/323l:), resp. eine Zivciheit von Wechsel

beziehungen. Jede Produktion begründet nämlich zwei Beziehungen, die des

Prinzips zu dem Produkte und umgekehrt; die Zeugung also begründet die

Beziehung des Vaters zum Sohne und des Sohnes zum Vater, die Spiralion

die Beziehung von Vater und Sohn zum hl. Geiste und des hl. Geistes zu

Vater und Sohn. Und dieser realen Beziehungen sind auch bloß vier,

nicht etwa sechs, weil die Spiralion vom Vater und Sohn als von Einm

Prinzip ausgeht, und folglich Vater und Sohn nicht durch zwei gleichnamige

Beziehungen, sondern durch eine einzige unthcilbarc Beziehung dem hl. Oeifie

gegenüberstehen. Alle diese Beziehungen sind reale, nicht bloß logische Be

ziehungen, weil sie auf einer realen Produktion beruhen und das reale Sein des

Prinzips sowohl wie des Produktes bedingen. Sic haben daher auch wesentlich

eine doppelte Funktion, die der Unterscheidung zwischen dem ter-

minus a quo und dem terminug aä quem, und die der Verbindung

des einen mit dem andern; oder vielmehr sie unterscheiden nur insofern, »Is
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sie zugleich die Unterschiedenen als wesentlich zusammengehörig dar

stellen, so daß mit dem Wegfalle des einen correspondirenden Terminus .auch der

andere aufhören würde, das zu sein, was er ist. Nnd das gilt auch von dem

Verhältnisse des Vaters und Sohnes zum hl. Geiste; denn obgleich Vater

und Sohn als solche nicht erst durch die Spiration constituirt werden, so

würden sie doch ohne die Spiration nicht ganz das sein, was sie wesent

lich sind,

V. Alle besonderen Merkmale, welche in Gott die einzelnen 019

Personen nach ihrer Eigenthümlichtcit kennzeichnen und von

den andern unterscheiden, nennt man in der theologischen Sprache ^»-o^/o

i«le«, Ntu^«-?» oder N^iT;, und in wiefern sie unserer unterscheidenden

Erkenntnis; entsprechen, «oiioxe« e//»i/«F»enie«, resp. ^^«»«aies, Av«»'. oder

-^ui^'ü^«?« siHxpmx« (--- äistinAusntia) resp. ^Äia^x« (— prumium Inoum

v. urclinem äeterminantia) ; in der scholastischen Sprache heißen sie auch

schlechthin «o5/o,les s//m«ae oder noch einfacher noiw«e8, weßhalb hier

sogar die Worte uotio und uotioimle, ebenso wie proprium und pruprietas,

auch im Gegensatz zu ss»entm und esskutials gebraucht wurden.

Diese Notionen aber sind nach der Natur der Sache und der theologi- 92»

schcn Gebräuche auf fünf festgestellt. Es gehören dazu nämlich vor Allem

die vier Relationen, (worin die zwei Ausgänge und die drei constituircn-

den Proprietäten mit einbegriffen sind), als positive Merkmale. Man

nimmt aber noch beim Vater die Ursprung losigkeit (ä-^v^^Ä iiniasoi.

dilita«) als negatives Merkmal zur Ergänzung der positiven hinzu,

um die eigcnthümliche Stellung des Vaters in» Gegensatz zu den beiden anderen

Personen vollständiger zu kennzeichnen und ihn deutlicher als erstes Prinzip

in der Gottheit zu bezeichnen. Weil dagegen bei den andern Personen die

etwaigen negativen Vestimmungen, z. B. beim Sohne, daß er nicht Vater,

und beim hl. Geiste, daß er nicht Vater und Sohn und auch nicht Spirator ist,

die positiven Merkmale nicht ergänzen würden, sondern aus denselben so

fort rcsultiren, so ist bei diesen kein weiteres negatives Merkmal eigens her

vorzuheben'. Die positiven Merkmale ihrerseits können allerdings wieder

nach verschiedenen Seiten und in verschiedenen Formen aufgefaßt und aus

gedrückt werden, z. V. die tilmtiu als Urfprung (Fenorari) oder als fertiges

Sein (^eueratum eggs) oder als förmliche Relation siiaditu.» aä ßeneran»

t«m), und wiederum als ein Gefprochenwerden als Wort, oder ausgestrahlt

werden als Bild; aber alle diese Merkmale sind dann doch bloß verschiedene

Schattirungen eines und desselben Merkmals.

' Dei hl. Thomas gibt dafür, daß man den hl, Geist nicht duich ein besonderes

Merkmal ebenso als letzte Person kennzeichne, wie den Vater als erste, indem man

sage, daß von ihm keine weitere Person ausgehe, als Grund an; daß die göttlichen Per-

sonen nur durch solche Merkmale unterschieden werden dürften, durch welche sie zu

gleich ausgezeichnet, d, h. ihnen «ine besondeie Dignität oder ein Vorzug zuerkannt

wurde; die .Unfruchtbarkeit" des hl. Geistes drücke aber keinen besonderen Vorzug au«.

Nm den hl. Geist in seiner Stellung als letzte Person durch eine nutln <üßnitl>tiz aus

zudrücken, kann man nur den positiven Begriff verwenden, daß er in sich die Fruchtbarkeit

bei göttlichen Natur abschließt und krönt u»d die Einheit der beiden anderen Personen

besiegelt. Dieser Vegriff aber deckt sich mit dem Verhältnisse de« hl. Geiste« zu Vater und

Sohn und bildet folglich keine Ergänzung der notw »pirntwui» p»»«,v!i?.
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»2t Die fünf Merkmale gruppiren sich demnach so, daß drei auch uat»e

ouugtitutiva« (lällu^«-« ü?w5i»?lx«) sind, zwei aber (spiratio aetiva und

iullkgoidilitas) bloß untao ciisiniZ'leente« (iälu>^,»r» oinxpmx«) sind; o»n

den zwei letzteren aber ist wieder die eine (die »piratio aotiv»,) mit den

drei erster« zusammen zugleich uotio äi8tiuFuku8 und ooll^'ullßell», welche

eine positive Beziehung einer Person zur anderen enthält, (in«^« i/Tium»),

während nur eine einzige von den fünf, die inn^oidilita», bloß äüztiußueug

oder auch oräiuau8 (iöi<u^.« üuli^«ilx6v) ist.

922 Endlich oertheilen sich die Merkmale auf die einzelnen Personen

so, daß dem Vater drei zukommen (innH8oibiIit»8 , paternita«, spiiatio

aotivn,), dem Sohne zwei lMiatiu und Oratio »otiva), dem hl. Geiste

Eins (spiratio passiv»,).



Zweite, theologische Mtheilung.

Ter u>t«U»«t»» Li«, oder die genetische Entwicklung der Tlinitiit «us der Fnichtdai-

leit des göttlichen Lebens.

') 116. Feststellung de« Ausgangspunkte«: die inneren Ursprünge in

Gott resultirend aus der Fülle de« göttlichen Leben« als der absoluten

Weisheit durch Erkenntnitz und Liebe.

Literatur: ^lu<?. 7>m. bes. I, 15; >4n«eim mono!, o, 29 <s. 43 ff.; Hs«</, 1. di»t, 3;

?Ao«». 1. p. <>. 27, dazu Hannen; H«a»-e« <!e 1'rin. 1. 1. e, 2; Kui^ 6>3p, 2; Kleutgen,

Bd. I Abh. 3. Eap. 3; ^a^elin tde». 26.

Nach dem, was früher 8 64 über die Indemonstrabililät der Trinität gesagt wurde, 923

kann die wissenschaftliche Erklärung und Ableitung ihre« Inhalte« keine rein ra

tionelle sein, welche ausschließlich von den durch die bloße Vernunft erkannten Wahr

heiten über die Natur Gottes auszugehen hätte, um aus diesen den ganzen Inhalt de«

Togmas zu beweisen. Sie ist vielmehr wesentlich eine theologische, welche wenigsten«

von Einem allein durch das Wort Gottes mit Gewißheit erkennbaren Princip ausgehen

r.iuß. Wie aber der Inhalt der Trinitätslehre mit dem Inhalte der vernünftigen Erkennt

nis; Gottes in Beziehung und Verbindung gebracht «erden muß: so ist auch der Aus

gangspunkt für die Entwicklung der Trinität in einem solchen Offenbarungssatze zu suchen,

welcher die Verbindung beider Gebiete unmittelbar aufweist und zeigt, wie der Inhalt des

einen aus dem des andern gleichsam hervorwächst; und diese« Princip, die innere Frucht

barkeit des göttlichen Lebens, soll hier festgestellt werden.

Die theologische Erklärung und Entwicklung der Trinitätslehre ist von jeher mehr oder 924

weniger Hand in Hand mit der dogmatisch-begrisslichen Firirung derselben gegangen. Bei

den griechischen Vätern ist sie zwar niemals vernachlässigt, aber doch nicht eigens und ex

prc>se»«n ausgebildet worden. Letzteres geschah hauptsächlich durch den hl. Augustinus in

den Büchern 6« l'riniwte, deren Inhalt vom hl. Anselm im blonolußium bündig zusammen

gefaßt und von der ganzen Scholastik eingehend verarbeitet wurde.

I. Im Allgemeine» ist es 1) durch die Offenbarung felbst gewiß und 92b

2) in der Voraussetzung der realen Verschiedenheit der Personen für die Ver

nunft evident, daß die Mehrheit der Personen nur durch Produktion der

übrigen aus einer ersten bewirkt wird und bewirkt werden kann.

Die Lehre der Offenbarung bedarf keines Nachweises. Die Evidenz des zweiten 926

Satze« liegt darin, daß die Verschiedenheit der Personen in Gott, da sie nicht auf Multipli

kation der Wesenheit beruhen kann, nur in der Verschiedenheit im Besitze der Einen untheil-

laren Natur gründen kann; diese Verschiedenheit aber erklärt sich einzig nur dadurch, daß die

selbe durch den Gegensah de« Geben« und Empfangen« gebildet wirb. Vgl. H«<- I. e. <li»p. t l.

II. Ebenso ist es durch die Offenbarung gewiß und für die Vernunft 92?

evident, daß die Produttionen in Gott, wie sie in ihrem Terminus als

Lcbensmittheilung oder als lebenspendende Akte erscheinen, so auch

in ihrem Prinzip als wesentlich lebendige, durch die Lebenskraft und

-thätigteit Gottes vermittelte und getragene Akte zu betrachten sind.
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Daß die göttlichen Produktionen wahre Lebensmittheiluug sind, liegt in dem Bezriße

der Produkte als lebendiger Personen; daß sie auch prinzipiell lebendig sind, dem« eie

Offenbarung durch die Ausdrücke zeugen und hauchen an, und ist schon daraus eoionn,

daß nur Lebendiges, und zwar als solche«, Lebendiges hervorbringen kann.

923 III- Inwiefern das Prinzip der eigenen Lebensllkte und so auch der

Lebensmittheiluug bei jedem lebenden Wesen im Allgemeinen Natur genaniu

wird, muß man auch bei Gott sagen, das Prinzip (prinoipium 9««)

seiner inneren Lebensmittheilung sei seine göttliche Natur,

Aber in Hinsicht auf die absolute Immatcrialität und Einfachheit

Gottes muß dieser 2lltz in dreifacher Beziehung näher bestimmt werden,

1) darf man bei Gott unter Natur nicht etwa, wie beim Menschen, an cincn

von seinem geistigen Lcbensprinzip verschiedenen Thcil seines Wesens denken,

oder an ein eigenes s. g. „Naturprinzip", weil Gott ein reiner Geist ist.

2) darf man in Gott unter der Natur als dem Prinzip der Lebensmittheilung

überhaupt keine Seite seines Wesens verstehen, welche von seiner geistigen

Lebenskraft des Erkenncns und Wollens so ausgeschieden werden tiiuilc,

daß sie nicht durch dieselbe, sondern unabhängig von derselben sich frucht

bar erwiese, wie beim Menschen das vegetative Prinzip seine Fruchlbarkci!

nicht erst durch die animalischen Vermögen, sondern durch sich selbst übn

auch dieß widerspricht der reinen Gcistigteit, namentlich aber der absollittn

Einfachheit der göttlichen Natur. 3) Endlich kann die göttliche Natur als

fruchtbare Natur auch nicht so aufgefaßt werden, daß sie zwar durch die

geistige Lebenskraft Gottes, oder seine Erkcnntniß- und Willensvermögen

wirkt, nicht aber zugleich durch ihre geistige Lcbensthätigkeit, sondern neben

dieser her; denn wegen der absoluten Einfachheit Gottes geht bei ihm das

Vermögen oder die Potenz in seinem Akte auf, und kann aus jenem nickts

hervorgehen, was nicht eben durch diesen bewirkt würde ; und ohne dieß lieg: jetm

produktiven Lcbcnsfunktion eine immanente Lcbensthätigkeit zu Grunde, dem

nach muß man schlechthin sagen , das prilleipium yuo der Produttionen in

Gott sei seine göttliche Natur in ihrer rein geistigen und aktuellen

Lebendigkeit oder Lebensthätigleit.

829 Von den drei negativen Sähen richtet sich der erste gegen die gnostisch-ema:

natianische Aufsassung der göttlichen Produktionen, welche in neuerer Zeit ro» Kautel

aufgefrischt wurde; sie ist offenbar häretisch und wurde stet« von den Vätern mit Energie

zurückgewiesen, wenn die Arianer vorgaben, das katholische Dogma könne nur in diesem

Sinne verstanden werden. Der zweite Satz richtet sich gegen I>u^<,«l/uH «, 6. /'usii«M

der, un«z enntr» c>mn>», behauptete, die Produktionen in Gott fänden statt durch die n»«»»

im Unterschiede von dem intelleetu» und der vnlunt»? ckivin», was nicht bloß, wie eben

gezeigt, dem Dogma von der Einfachheit Gottes zuwiderläuft, fondein auch, wie unten iiäbn

gezeigt wird, der deutlich genug ausgesprochenen formellen Lehre der Offenbarung entgegen

tritt, und daher mindestens als «rror und als perieulnsum in ü6e bezeichnet werben «>ch

Vgl. gegen Durandus bes. s,«,»-^ l. e. ; H«io 6i»r>. 2. — Weniger bedenklich, aber ivegen

ihrer haarspaltenden, den wesentlichen organischen Zusammenhang der Lebenöfunttioncn »

Gott zerreißenden Subtilität unhaltbar'und unfruchtbar ist die Ansicht des Fl-«?««', daß die pw

duktive Wirksamkeit Gottes zwar durch die Natur insoweit vollzogen «erde, als sie mit tm

Grkenntnih- und Wollensvermögen (resp. der habituellen Ertenntniß und tick!

identisch ist, daß sie aber nicht durch die Erkenntniß- und Willensthäligteit selbst «5

mittel! werde. (Vgl. die Darlegung und Vertheidigung dieser Ansicht bei ck' ^exia oninlm

I. 1 enntr. 7—8; dagegen fast alle Theologe», z, V. !Amn, c. ß,nt, e. !l—12: i^>i,/>)',

». ««. 2>,'n. tr. 2. äwp. 1. cluli. 4—5.) Der positive Schlußsatz, der aus den beiden relbei
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gehenden folgt und später spezieller bewiesen werben soll, wird »on den Theologen so aus

gedrückt: da« prlneipium 9«« der lrinillllischen Produktionen — nicht das prinripium

3»<«ci, welches nur ein InHader der Natur sein kann — sei nicht die »»turn <Iivin» ut

iäem e«t cum e»3enti» et r»tinne äistinetu » potentii» et »etidu« v!tuli!,u«, sondern

ut l<,rm»Iiter iclem e«t cum »etu»Ii intelli^ere et velle; umgekehrt sei es auch nicht der

»ctu« intellißencti et vnlenäi allein, sondern der »etu« ut >>iem cum potentill et «üb»-

?t«nti» Nei, oder cum natnrn intelleetu? >>t vn!un»2ti«,

IV. Damit, daß die Lcbensmillhcilung in Gott wesentlich durch seine absolut 930

aktuelle und rein geistige Lebcnsthätigteit «ermittelt wird, hängt nothwendig

zusammen, daß die Produktivität selbst im göttlichen Leben eine ganz andere

als in dem geschöpflichcn, resp. organischen Leben, sein mich. Eben wegen ihrer

absoluten Aktualität, als das Leben selbst, kann die göttliche Natur weder in der

Weise produktiv sein, daß sie sich selbst in der Person, die ihr wesensgleich sein

soll, reproduzirt, noch in der Weise, daß sie sich Organe zur Erweiterung und

Entwicklung ihres Lebens schafft. Die Form ihrer Produktivität kann

nur die sein, daß die Kraft und die Energie ihres übervollen Lebens

sich durch eine immanente Ausstrahlung und Ergießung des

selben bethätigt, und so in verschiedenen Subjekten sich aus

prägt und auslebt, und daß sie folglich eben vermöge der inneren

Offenbarung ihrer selbst an verschiedene Personen sich mil-

Iheill. Damit ist aber auch zugleich gesagt, daß der Grund dieser Pro

duktivität gerade in der überschwenglichen Fülle des göttlichen Lebens

liegt; und da diese darauf beruht, daß Gott im positiven Sinne des Wortes

der absolute Geist, d.h. das Leben selbst ist sj. oben n. 119 ff. u. 387),

so deutet dieser Name ebenso die Möglichkeit, wie die Notwendigkeit an,

daß Gott in einer Weise, wie kein anderes geistiges oder materielles Wesen

außer ihm, unendlich produktiv sei.

Hieraus erhellt , wie tief und lebendig die Triniiät in der alten römischen Lehrformel 931

ansgcdrückl war, welche sagte, die drei Pelwncn seien Ein <veift ('iv 71-,^,,). Wenn die

oritte Person allein dcu Eigennamen »Fcift führt, so komm! das daher, daß in ihr als dem

Spiritus »pir»!u,< die immanente Bewegung des göillichen Lebens gleichsam ausläuft und

^lllminirt. Ihr gegenüber bilden die beiden ander» Perfonen den »viri!»« 8^ii-»n«, und

unterscheiden sich untereinander wieder dadnrch, daß in der zweiten das Leben der eisten

durch Ausstrahlung und Ausprägung aus dieser vorhanden ist. Diese reine Energie in

der ^clbstoffcnbaruna der göttlichen Natur wird weniger durch die Analogie von Quelle,

^trom, Abfluß, alo durch die von Wurzel, Ttamm, Frucht, und dutch biefe wieder

weniger, als durch die 00» der Entfaltung des Lichte« hcroorgenommene Analogie, ver

anschaulicht! denn wie das Licht da? ^vmbol der geistigen Reinheit und Klarheit der gött

liche» Natur ist, fo veranfchaulichl es auch am deutlichsten die reine, bloß auf Offenbarung

und Mitlhcilung ihres Lebens gerichtete Prednklirität derselben

V. Die eoiilrctere Bestimmung der Produktivität des göttlichen Lebens 932

ergibt sich daraus, daß dasselbe seiner Art nach die absolute substanzielle

Weisheit, d. h. die vollkommenste Erkenntniß der höchsten Wahrheit und

oie vollkommenste Liebe des höchsten Gutes ist. Demnach muß die Lebcns-

mittheilung in Gott nicht bloß irgendwie durch sein Erkennen und Wollen

vermittelt werden; sondern auch die Produkte derselben müssen so aus

dem Erkennen und Wollen Gottes hervorgehen, daß dieses in ihnen sich

ofscnbart und bethätigt, darstellt und vollendet, und daß sie selbst nichts

Anderes sind, als die innere Offenbarung und der adäquate
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Ausdruck oder Erguß der substanziellen Weisheil Gottes. Da

nun aber die Weisheit wesentlich zwei und auch nur zwei verschiedene

Formen der Lebensthätigteit, die des Ertennens und Wollens, enthält und

aus der Verbindung der lebendigen Wahrheit mit der lebendiger

Heiligkeit besteht: so müssen sich auch die zwei Produktionen, welchi

dem Glauben gemäß in Gott vorhanden sind, auf diese beiden Lebensformen

so uertheilen, daß das eine Produkt speziell als Ausdruck und Terminus

(-Abschluß) der absolut vollkommenen Ertenntniß oder Offen

barung der lebendigen Wahrheit, das andere als Erguß und !ei

minus des absolut vollkommenen Wollens und Offenbarung

der heiligen Liebe oder der absoluten Heiligkeit Gottes angeschlr.

werden muß. Sie oertheilen sich jedoch nicht so, daß beide Produktionen

unabhängig neben einander ständen, also das erste Produkt bloß die Ertmm

niß und Wahrheit, das zweite bloß die Liebe und Heiligkeit offenbarte-, su

sind bei Gott nicht einmal bloß so miteinander verbunden und durcheinanle?

bedingt, wie Erkennen und Wollen bei den Geschöpfen ; sondern der Ausdnill

der Ertenntniß ist wesentlich Ausdruck einer heilige Liebe athmenden

Ertenntniß, und der Erguß der Liebe ist wesentlich Erguß cinei

lichten und weisheitsvollen Liebe, und so gelangt in jcde^

von beiden Produktionen auf verschiedene Weise die gaiuc

göttliche Weisheit zur Offenbarung.

933 Ueber die volle Bedeutung des Namens »»pienti» zur Bezeichnung der erhabenen in

de« göttlichen Leben« s. oben n. 399 und über die Anwendung auf unseren GegenMl

^<«F««l. 'Irin, I. 15 n. 8 ff. ^ugu»t. hebt auch ausdrücklich hervor, wie min, um m

Fülle und produktive Kraft des göttlichen Erkennen« und Wollen« zu veranschaulich«,

nicht dabei stehen bleiben dürfe, daß man es mit dem Sich felbst Erkennen und Wollen euic:

geistigen Creatur vergleiche ; vielmehr komme es darauf an, daß das Erkennen und Neuen

feiner felbst bei Gott nichts andeis ist, als die Anschauung der absoluten N^hi

heit und die Liebe des absoluten Oute«, und dafür liege im Leben der Erealui «^

Analogon nicht in der Erkenntnih und Liebe ihrer felbst, fondern in der ihre« Hchöpicn

Es ist daher eine ebenso oberflächlich« als dürftige und unfruchtbare Auffassung, wenn mm

in neuerer Zeit da« „Selbstbewußtsein" de« geschaffenen Geiste« als da« nächste und eizcm

liche Analogon der trinitarischen Fruchtbarkeit in Gott hat darstellen wollen. Vgl. ^«ni»

monnl. o. 6?: H,pti3»ime ißitur ip»» inen» r»iion»Ii» »ibimet esse velut «peculum <!>'

pntezt, in qul> »peeuletur, ut it» liio»ni, imußineni «ju», yu»m s»oie »<i i»ciem vifere

nequit. K»m »i inen» ip»», »nl» ex nmnibu», <zu»l>. sl>i!t» »unt, »ui lnemor et !ule!I>-

ßen» et »mnn» e«»e pute»t: uon viäen, cur ne^etur e»»e in ill» ver» iinoß» illm»

e»»eu!i»e, <^u»e ^>er »ui niemni-i«m et iutelli^entillm et »innrem t» l'rinit^t« inen»^!

<x>n»i»tit. ^Vut eerte »'»<ie «e»-!«« e««e ,'lli'u« «e /»oi»t ,m<i^<»e»», l^ui» ilüu» r>»<«!

e»»e memnr, >Il»in iutellißeru et »mxre. In <^u« euim m»fur e»t et Uli «imilioi, >«

«o verinr illiu» e»»e imußc, eoßnußeitur. vmnino »utem eogitori unn putest, «lion»!

ore!ltur»e n»tur»Iitel e«»e ä»tum llli^uict t»m r»r»eeipuuiu t»mczu» «,»»/« »m»»»

«»/»'«»<»»«> qul»m noc, qul» pc»te8t leiniuwoi et wtellißers et »m»re ill, quo,! qz»l!>«<«'

e< ma^l«n<»» ««< omni«»», Nun! i^itur »liuä e«t inäitum »lieui ere»tur»e, qno<l ^'

r»r»eler»t imllßineni cre»tnri».

334 Wenn der Name »»r>ienti» speziell dem Sohne zugeeignet wirb, wie der Name Hein

für die dritte Perfon firirt ist : so kommt das eben daher, daß der Sohn als Ausdruck tn

Erkenntnih da« erste und fundamentale Grzeugniß und das formelle Zeugniß bei Weiid»

de« Batcr« ist, der hl. Geist aber als Erguß der Liebe au« der Weisheit, wie sie im s°w

ist, hervorweht und diefem gegenüber »piritu« veritati» ist. Ebendann aber, biß cn

Sohn wegen dieser Repräsentation der allen Personen gemeinschaftlichen Weisheit persönlich

die Weisheit genannt wird, ist angebeutet, daß sowohl im Vater wie im Ectme die 3öeilte»
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es ist, auf deien Offenbarung und Darstellung die innerste Tendenz der Lebensmittheilung in

Gott gerichtet ist und in deren überschwenglicher Fülle die Fruchtbarkeit der göttlichen Natur

gesucht werden muh. Im Hinblick auf diese Stellung der »»pienti» wird daher auch in

der theologischen Sprache die Einheit und der Unterschied der drei Personen dadurch aus

gedrückt, daß der Vater »»pienti», mgenlt» und ßißuen«, der Sohn »upienti» ßenit»,

d«i hl. Geist Spiritus »llpienti»? (p»tri» et ?i!Ii) oder auch »»pienti» »pir»t» genannt

wird. Alle drei Personen sind demnach Hypostasen der Weisheit und hypostatische Weisheit;

aber Sohn und hl. Geist sind als 8llpi«nti» pi-noeäeu» nur die hypostasnte Weisheit

oder der hypostatische Ausdruck der Weisheit de« Vaters, während der Vater nicht hypo-

stasirte, sondern als in^emtug bloß hypostasirende Weisheit ist.

VI. Der Satz, daß die Lebcnsmittheilung in Gott m ihrer doppelten 935

Form auf eine zweifache fruchtbare Vcthätigung oder Offenbarung der gött

lichen Weisheit zurückzuführen ist, kann fchon nach dem Gesagten nicht bloß

als eine brauchbare, sondern als einzig zulässige Hypothese für

die (Erklärung des Dogma's betrachtet werden, und schon darum allein den

Charakter eines feststehenden Prinzips für die Erklärung und Ent

wicklung des Dogma's beanspruchen. Letzteres ist aber um so mehr der

Fall, weil die Hypothese im Worte Gottes selbst deutlich genug als

These ausgesprochen und in der ganzen Tradition von Anfang

an als solche behandelt worden ist. Sic besitz: daher einen solchen

Grad von Gewißheit, daß die Läugnung ihrer Wahrheit mindestens als

tsnieraria und orrons», censurirt werden muß.

1. Bezüglich der ersten Produktion ist ihr Charakter als einer 93«

intellektuellen, auf einen inneren Ausdruck der Erkenntniß abzielenden so be

stimmt als nur möglich schon in der hl. Schrift ausgesprochen: vor Allem

durch den der zweiten Person beigelegten Eigennamen „das Wort" (Xä^oc,

Verbum) und den ihr appropriirtcn Namen „die Weisheit"; weiterhin aber

auch durch die nur von dieser Person gebrauchten Namen Abbild (Ll'xiüv,

liu»Fo) oder Abdruck (/»pnxi^p, tißlira), Spiegel und Abglanz ftn»u-

7<l5^«) Gottes, welche an sich schon auf eine Ausstrahlung der Erkenntniß

hinweisen, in der Verbindung mit den beiden ersten Namen aber nur hierauf

bezogen werden können. In dieser Weise wird denn auch die erste Produktion

schon vor dem Nicänum von den Apologeten, noch mehr aber von den Vätern

des 4, Jahrhunderts aufgefaßt und dargestellt.

Der Name X^o«, wie er in der hl. Schrift auf den Sohn angewandt wird, muß nach 93?

bekannter Regel so viel als möglich im eigentliche» Sinne genommen werden; das wirb

er aber nur dann, wenn er als „Ausdruck des Gedankens" gefaßt wird. Allerdings

kann er auch die Vernunft uud noch mehr den Gedanken überhaupt bezeichnen, und

bei Gott ist auch da« innere Wort sogar wesentlich identisch mit der Vernunft und

dem Gedanken Gottes; allein selbst so gefaßt könnte der Name dem Sohne nur zugeeignet

werden, wenn dieser kraft seine« Ursprungs in einer speziellen Beziehung zu der Vernunft und

dem Gedanken Gottes steht. Daher kehren die griech. Väter die letztere Bedeutung de«

Worte« nur dann hervor, wenn sie die Einheit de« Sohnes mit dem Vater betonen; wo

sie dagegen den Unterfchied beider hervorheben wollen, nennen sie den Vater den v«5:,

woraus der Logos hervorgeht. Alle weiteren Bedeutungen, welche die griech. Väter mit

dem Namen Xd^: verbinden, schließen die obige nicht au«, sondern ein; so z. B. wenn

<?»-?<?. ^V«?. nr. 30. »I. 36, sagt: Verbuin (X67«,:) »pnel!»tur, <zui» «ie »ä ?»trem »e

n»det, ut verbum »6 mentem (v»5v), nun »ulum prnpter iinnutibilitatein ßener»ti<>m»,

»e6 etl»n> prnpter eon^un«tio,>em vimnue enunti»trieem. ?orte eti»m 6irere«: »e

d»bet »ieut äennitio »<l äeünitum; .... n»in eompenckins» et !'»ei!i» patern»« n»-

tur»e <iemon»tl»ti<i ?'i!iu« est: umne enim ^enituin ß!ßnenti» »ilen» est verbum. 8«
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pulro «t!»m i6«n verdum »ppellllr! reutet, czunä omnibu», c>u»e «unt, in»it, llo» »l>

err»d!t: «zuiä «Nim «3t, c^uncl nou v«rko ennäitum »it?

938 Nie bei Name Wort ursprünglich den äußeren Ausdruck bei Gebauten bezeiH««

(/,^„: ?ip5!s«plx6:) und auch beim Menschen erst auf ben innern Ausdruck (ben ).<7«

iviiÄ^l^:) übertragen wird: so haben auch die Väter ben Namen bes Wortes beim Lehn

Gottes (im Hinblick auf 8ir. 24: Nßn «x o,e ^,!li»»imi prnilivi) bald mit dem äußerem

Worte verglichen, um besonders den Sabellianern gegenüber seinen Ursprung aus dem

Vater unb seinen realen Unterschieb von demselben deutlicher hervorzuheben, bald aber wieder

mehr betont, daß er als inneres Wort aufgefaßt werden müsse, um gegen die Arianei

die Einheit mit dem Vater hervorzuheben. Zuweilen haben sie auch (bes. I'^ullian comr»

?r»x«»n, e. 4.) beide Auffafsungen verbunden, indem sie den Sohn in seinem ewigen Dasein

als innere« Wort Gottes, in seinem zeitlichen Wirten und Erscheinen aber als ein »ach

Außen hervortretendes Wort bezeichneten. Vgl. über ben biblisch-patristischen Gebrauch unt

Sinn des Namens Kalme»»«,?» in Hv»nß, I. 2. tr»et. 3; Zzl»'«« in 1. «UZt. 27: /Was,

I. 6 <:, 1—3., ganz bes. ^«^u«t. in Hv»nß. ^o»n. prnloß. u. 6« 1>ii>, I. 15. n. 1? lt.

939 2. Bezüglich der zweiten Produktion ist der Charakter derselben als

einer Bethätigung und Offenbarung des göttlichen Wollens in der hl. Schrift

nicht so formell ausgesprochen. Die hl. Schrift gibt ihn aber deutlich genuz

zu verstehen: thcils negativ und indirekt, indem sie die Namen des

intellektuellen Produktes nie von der dritten Person gebraucht und besonders

den ersten geradezu als Eigennamen der zweiten Person aufstellt, weßhalb für

die zweite Produktion, welche doch der ersten analog sein muß, nichts übrig

bleibt, als daß sie der Energie des göttlichen Wollens angehöre- theils

direkt und positiv sowohl in den beiden Bestandthcilen des Eigennamens

der dritten Person, „heiliger Geist", wie in der Schilderung der mannig

faltigen dem hl. Geiste zugeschriebenen Funktionen, welche auf ihn als den

Repräsentanten der göttlichen Liebe hinweisen. Wie in der hl. Schrift, >°

erscheint mich in der Tradition der ersten Jahrhunderte der eigenthümlichc

Charakter der Produttion des hl. Geistes mehr nur angedeutet. Er triit

erst deutlicher hervor bei Gelegenheit der Vertheidigung der Gottheit des

hl. Geistes im 4. Jahrhundert, aber in etwas verschiedener Weise bei den

griechischen und bei den lateinischen Vätern. Bei den Griechen nschcml

der hl. Geist als hypostatische Offenbarung des göttlichen Wollens als der

absoluten lebendigen Heiligkeit, oder in wiefern dasselbe in der aus

der lebendigen Wahrheit hervorgehenden lichtesten und lautersten Liebe zur

höchsten Güte und Schönheit besteht und die Vollendung des ganzen

göttlichen Lebens ist; er ist hier mit Einem Worte der 8piritu3 »»uetitHtii

und »lluotita» 8ud«i8tsil8. Bei den Lateinern hingegen erscheint er als die

Offenbarung des göttlichen Wollens, inwiefern dieses in Vater und Sohn formell

als gegenseitige Wechselliebe oder als Liebe der Gemeinschaft

und Einheit beider, die aber freilich wesentlich eine heilige Liebe ist,

sich darstellt; er ist also hier 8piritu8 c»ritati8 niutuno 8ive uiniati«

und 03,lit»8 oder unitll8 (.unio) 8ud8i3tou8. Beide Auffassungen schließen

sich jedoch im Grunde wechselseitig ein; denn einerseits ist die Heiligkeit,

woraus der hl. Geist hervorgeht, nicht nur dem Vater und Sohne gemein

schaftlich, sondern die Liebe zur höchsten Güte und Schönheit des gM

liehen Wesens enthält zugleich das Wohlgefallen an den Personen, worin die-

selbe sich darstellt ; andererseits ist die Wechselliebe zwischen Vater und Sohn

nicht bloß irgendwie Liebe der Gemeinschaft, sondern L>ebe der Gemein-
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schaft in dem Besitze der höchsten Güte und Schönheit, also nur

eine conkretcre Fassung der Heiligkeit. Die Einheit beider Auffassungen läßt

sich daher am besten so ausdrücken: der Vater liebe im Sohne als dem

glanzvollen Bilde seiner Güte die höchste Schönheit, und der Sohn im Vater

als dem Urgründe seiner Schönheit die höchste Güte.

Der indirekte Beweis aus der hl. Schrift ist von felbst klar; der direkte besteht 940

mehr in Andeutungen, aber in so vielen und zahlreichen, daß sie namentlich durch den

Gegensatz zu den vom Sohne gebrauchten Ausdrücken entscheidend sind. Die Bestandtheile

de« Eigennamens des hl. Geiste« sind, d» sie ihn im Unterschieb von den beiden andern

Personen in seiner Individualität kennzeichnen sollen, nothwendig in einem auf die spezielle

Weise seines Ursprunges hinweisenden Sinne zu verstehen; alsdann aber weist bei Name

Geist im Sinne von spirnmen, Hauch, auf die affektive Seite de« göttlichen Lebens hin,

deren Kundgebung in allen Sprachen ebenso als ein «pirsre (z. B. spir»re «innrem,

»äium) bezeichnet wirb, wie die Kundgebung de» Gedanken« als ein äieere; nur so ist e«

auch möglich, daß da« Attribut der Heiligkeit dem hl. Geiste in spezieller Weise zugeeignet

und bei ihm mit besonderem Nachdruck hervorgehoben wird. Dieser Gedanke liegt weiterhin

der ganzen Darstellung der Stellung und Wirksamkeit de« hl. Geistes in Hinsicht auf die

Creatur zu Grunde, welche in der hl. Schrift fo reich und mannigfaltig ausgeführt ist

und nur «on hier aus verstanden weiden kann; befonder« wird die Heiligung der Creatur,

die Einflößung der göttlichen Liebe, die Vereinigung mit Gott und die lebendige Gemein

schaft mit ihm so dargestellt, baß der hl. Geist als die heiligende Salbe, das durchglühende

Fe»er, das einigende Band und Unterpfand, der fruchtbare Same und die belebende Seele

erscheint (bie betreffenden Stellen später gelegentlich ; einen Theil f. oben n, 775). Besonder«

wichtig ist hier Rom. 5, 5: O»rit»s vei äiN'us» est in onräibus nn»tri8 per Lpiritum

5 . czui äatus est uodi»; I. Ioh. 4, 12 ff.: 8i 6il!ß»mus invieem, veus in nnbis m»net:

... In line enßnnseimus, gunni»n> in eo manemus et ipse in nnbi«, <zunni»m lle

Hi>><<« «uo 6eäit nnbis (se. e»r!t»tein). . . . veus o»rit»s est, et qui m»net in

e»rit»te, in Heu manet et veus in en. In den letzten Worten ist zwar nicht, wie

><«Lu«l. meint, unter „Gott" der hl. Geist verstanden; wohl aber geht daraus hervor, daß

der Spiritus De!, von dem volhei bie Rebe war, eben als Spiritus o»rit»t!s gemeint ist,

durch dessen Mittheilung Gott uns einerseits seine Liebe beweist und sich mit uns vereinigt,

andererseits un« bie Liebe zu ihm einstößt und so un« mit sich vereinigt. Daß der hl. Geis!

oom Heilande wiederholt Spiritus ve^iiciti», nicht »»netitüti» genannt wird, macht keine Schwie

rigkeit. Es geschieht dieß deshalb, weil eben bie Heiligkeit selbst nur bei Ausfluß der Wahr,

heit ist, folglich auch der »piritu8 s»not!t»ti» aus der verito» hervorweht, nicht aber beß-

halb, weil der HI, Geist formell die Offenbarung der Wahrheit als solcher wäre; denn diese

offenbart sich als solche nicht in einem ^>><eu« verit»tis, sondern in einem re^bum veri-

tati», welches eben der Sohn ist.

Die griechischen Väter haben in ihrer Auffassung des hl. Geistes das Hauptgewicht 941

auf die Schriftstellen gelegt, welche ihn als Princip der Heiligung und de« übernatürlichen

Lebens in den Geschöpfen darstellen, und bezeichnen ihn demnach vorherrschend als 55v2^i:

ä-si«-!«^ oder i^i^l °!<5!<l>3^: ober genauer als den Duft der Heiligkeit des Vater«

s<?^. ^Hlen. tnes. 1. 5. p. 1 p. 350 l. : Mbil »liuii <)U2M H<inci«m ex Zeriptur» »ucki-

vimu» : nnu ißitur p»rtieip»tinne vel enmpnsitione 8»netu3, 8eä est essenti» et n»tur»

8»notitio»i>«, »tyue 82net!t«ti3 vei et ?»tri», ut !t» äie»m, n,u»I!t»s, sieut äuleeiln ex

melle et tionu» oäor ex ilnre. . . . Naee ipsius »ppellatio, quiä »eeunclum essenti«m

5it, «ißniüe»t; s»nctu» enim »ppellutur). Damit hängt bie bis auf Origene« hinauf

reichende Vertheiluug der äußeren Wirksamkeit der drei Personen zusammen, indem die de«

Vaters auf die Schöpfung alle« Seienden, die des Sohne« als de« >.6-s»; auf die Erleuch

tung aller Geister, bie des hl. Geiste« auf die Vollendung der Creatur durch die Heiligkeit

bezogen wirb, wogegen der hl. Geist in der, Ordnung der drei Personen als da« oomple-

mentuin und die 27p»?!« (im Sinne des Abschließenden) bezeichnet wirb. Daß bie griech.

Väter den hl. Geist auch v«r!,um (5^«) und imn^o (cix<l»v) oder auch bie mens (vc>5:)

des Hohnes nennen, macht keine reelle Schwierigkeit, ba sie den Namen )/7<»> immer aus

schließlich als Eigennamen de« Sohne« geltend machen. Vgl. darüber oben n. 659 u. n. 865.
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«<2 Die lateinischen Väter aber heben im Hinblick auf die Iohanneischen EttHeu

(besonders I. Ioh, 4.) schon seil ^»nb»o»l'u« und //l'e»'o»z,m«» mit Vorliebe und it^elmäßi^

den Ursprung aus der Wechselliebe hervor, ^4»>t>. tr, in 3^md, : I5nu« est 6ili?eil5

eum, uui »Ii ipso est: unu» est äileetu» »b en, » «zun e3>; unu» est 6ilect!<> llUiu>»

<zue 8piritu3 8»netu». Desgleichen äs dißu. enuci. dum,: l!x «zu« «rßc», et u»i ei

e«, et qua se 6i!ißunt ips» 6uu, tri» sunt, //»«'o». in I's. 17: 8piritu» 3, nec ?««

est nee l°iliu8, 3e<i Niieetin, <zu»m I>»det I'ilins in ?»tre, ?»t«r in ?>!>«: un<Ie ?»i!i°

«lieit: 0»rit»» vei <!iffu3» est etc. Eingehend entwickelt ist diese Anschauung von ^x^»,

<!<> 1'rin. I, 15 n. 2? ff. Er weist aber auch baiauf hin, daß es auf Eins binauilemml,

ob man den hl. Geist als 3»uetit»3 ober «»lila« oder überhaupt als unit»3, d. h. einigend«

Band zwischen Vater und Sohn auffasse; I. e. üb. 6 n. ? ': 8ive sit ««,<«« »mtu^m

»iv« «llnc/»Vc« »ive ea^i/««, »ive i<ie« unit»3, <zui» e»r!t»s, et iäeo o»rit»s, qui» »»i>c!itz°:

m»nile»tum est, qunä nnn »liczui» 6uc>rum e«t s^i»^, qun uterque cnn^uu^itur , quü

^enitu« » ßißnente 6>!igitur ßener»tnremque suum äilißit »inline non p»rticir>»t>'>!>' ,

seä essenti» su», neque 6nnc> »uueriori3 »Iieu^u8, »eci »un prnprin »ervnnte« unit»!«2

5pir!tu» in vineuln p»ei«. (junä imit»r! per gr»ti»m et »<l Oeum et »6 no» ^udemus:

in <zuidu» 6un!>u3 pr»eeepti3 tnt» lex pendet et prnpnet»« It» 3unt il!» tri» Verl

unus, snlus, m»^nu», s»piens, »»netus , de»tu», !^a» »utem ex ipso et per ipzum ei

in ir>3o be»tl , qui» ip«iu3 munere inter uns unum, eum illn »utem unus gpiriw!,

qui» »<ißlutin»tur «mim» n»3tr» post eum .... 8piritus erßn »»netus co»»»»u«e ai»-

^««<i e«t Kii»'!« e< ^»li», c>u!<Iqui6 iüuä est. Xt ips» eommuni» eon«ub3t»ut!»Iiz «

»etern», >zu»e, »i »»»citi» ennvenienter 6iei pot«>8t, <1ie»tur; 8eä nptiu» äicitur c»rit»z.

Lt i6eo nnn «,mr>Iiu8 lzu»,m tri». 3unt, nnu8 c!ilißen8 eum, qui »d ill« o«t, el ur>m

<>!lißun8 eum, 6e quo «8t, et ir>3» clileotin, <H»»e 8i ninil «3t, quomnlio Neu« 6ilec«

«8t? Ebenso führt er I. o, n. II, au«, wie nach Ml»»','!,«? h^ hs G^lft im fptzielln!

Sinne beseligende Gabe sei: lue ißitur ineff«,d!li3 nuiäsm co»»^>l<«-u« /Ä/»-»« ei /«a^«!»

uon e3t ?lne uerfruitiuu« , »ine e»rit«te, »ine ßnuciio. II!» erßn 6i!e«tic>, 6e!e«»lii!,

lelicit»» vel de»titu6n, »i t»men »li^u» voee !>um»u» äißue äieitur, «««« «b !I!o

»ppe!I»tu» e»t dreviter; et e»t in 'I'rinit»te 8r>iritu» 8»uetu» , nun ßenitu», 3«ä Fr»'-

to»'»» Fe«>t>'^ue ««»Vita«, ingenti I»rßit»te »tque udert»te perlunäen» omnes er«»t»r»5

yirn e»r>tu e»rum, ut nräinem »uum tene»nt, et loci» 8U>3 »<iquie»o»nt. Beso»de>l

hervorstechend in der lateinischen Auffassung ist, daß hier der hl. Geist nicht als die 2M

und Blüthe der Trinitä't, sondern formell als einigendes Band (eommunin, vinculum, bilbiii

bald als eomplexu», bald als »»eulum ausgedrückt) und so auch als Besiegelung der Gn-

heit der beiden ersten Personen dargestellt wirb mit Anspielung aus die Stelle des Apostel!

Lpn. 4, 3: »ervllnte» unit»tem Spiritus in vinouln p»<:i». So besonders H^'nani, ir

ll»nt. Iinm. 8 : 8i ?»t«r aseu!»«», l'iliu» c>80u!»tu8 »eeipitur, nun erit »Ks re a,cu!il2

8r>iritum 8. intellißi, utpnte qui I>»tri» et ?i!ii imperturd»di1i» ^>«H! «it. ^l«t«> ürmum,

inäiviliuu3 am»?', in6ivi6u!> «n»<a«.

«l« 3. Die Lehre über das Verhältniß der trinitarischen Produktionen zu dn

beiden Lcbensakten Gottes ist dem Gesagten zufolge nichts weniger als

ein bloßer Versuch, dieselbe durch Analogie der Vorgänge im

menschlichen Geiste sich zurechtzulegen, wie man sie in neuerer Zeil

vielfach aufgefaßt hat. Die Gewißheit der Lehre in sich beruht auf der

Offenbarung und jene Analogie dient nur zu ihrer Verdeutlichung. 3o

faßte es auch der hl. Augustinus i. 15. äe ?rw.

A44 Wir stellen hier einige Stellen von August, zusammen, worin er seinen Stintpmck

und sein Verfahren beutlich zu erkennen gibt: Nou iru»tr» in b»e 1'riuit»te nun mein"

' Der Anfang dieser Stelle ist in da« 87mV. I'oleto.num übergegangen s. oben n. 697,

' Nach ^,7. 'lrin. I, 2., ist da« Bekenntniß der Trinität eine ennle»»!» »neturi«.

unißeniti et <ion» .... intr» qu»m »lt in ?»tle et l'iliu et 8piritu 8»ncto iutmit»»

in »eteriw, »peeies in im»ßine, «««« »n munere.
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l^el'bum De» uisi Filius, nec />o»!un» De» nisi 8piritus 8»netu» . . . Hinc luetum <>,«!,

ut proprie s^— bvpostntice^ Nei Vl>rdum eti»m Nei »»pienti» äiocretur, cum Hessen-

tisliter^ üit »»picnti» et ?»ter et ßpiritus 8»nctus. 8i ergo proprie nli^nicl liorum

trium eb»rit»s nuncupunän «3t: quici »ptiu», qu»m ut l>oc sit spiritus 8»netu«? . , .

8ieut ergo uuicum Nei Verbum proprie v»c»mu8 nomine s»pieuti»e , cum Kit uni-

vers»Iiter et 8piritus 8»netu8 et Pater ip»e 8»pi«nti»: it» 8piritu» 8»notus proprie

nuncup»tur voc»bulo cb»r!t»tis, cum »it uuiversaliter cb»rit»s et ?nter et Pili«»

^Neides wild bewiesen aus 1 vor. I. 24; 1 ^so. IV. ?/s . , . Viäeo me <le 8pirit»

!?»ueto in isto libro «ec«»«/«»» <3e»°»/><«»'a« null äisput»s3e, quoä Nclelib»» «uwcit

»eientibu» i»m Neum esse 8plritum 8»netum . . . De e^ealu»'» etinn», qu»m feeit

Neu», qu»ntum v»luimu», »ämonuimu» eos, <^ui r»t!onem lie rebus tulibus poseunt,

ut invisibili» eius per e», <zu»e t»et» sunt, sieut possent, intellect» conspieerent, et

m»xime per r»tion»Iem ve! !nte!!ectu»Iem ere»tur»m, <zu»e l»et» est n<l imnßinem

Nei, per o,uo<l velut speeulum, czu»ntum possent, si possent, cernerent l'rinitntem

Neum in nostr» »»e»no^!» ^intellectu lulormato i6ei» b»bitu»Iibus^ >»<ell>gleni«» s^— »ct»

iutellectionis^ , «ol»nt»te s^»ctu»li^ ... Es folgt nun zunächst 1) die Aeynlichkeit, dann

2) die Unähnlichkeit des Bildes, (1) 8»ne De«,» Kii,'«'»» et De»», ^V/,«»», i6 est Neum

ßenitorem, qui omni» <zu»e »ubst»nti»Iiter l>»det, in eoaeteruo «idi Verdo suo 6ixit

<^uo6»m mo6o, et ipsum Verlium eiu3 Neum, qui nec plus nee minus »liquid b»Ket

eti»m ips« »ub»t»nti»Iiter , czu»m <zuo<I e3t in illo, <zui VerKum nun men<l»eiter, »ecl

ver»citer genuit, <zuem»6mn6um potui, non ut illucl i»m f»eie »<i freiem, 3e<i per

b»ne similituäinem in »enißm»te qu»ntu!umcumgue eoniicienilo vicleretur, »'» »»emo^ili

ef ,'n/ett»'</enti<i meni»« »««t»'»« «,g>«iLe«^e cu^ar>.' »»ema«'»e trlbuen» omne, u^unä

»cimu», etillM8i nun inäe o«ßitemu3, »niell»</eni<<ie vern proprio mo6o c>uo6nm ooei-

t»tioui3 ^»etu»Ii»^ inlorm»tionem . . . udi et ßißnitur intimum verbum, <zuo6 uu>Iiu3

!in^u»e »it, t»mqulun »eienti» 6e «cienti», et vi»io 6e vi»ione, et intellißenti», o.u»e

»ppllret in ooßitlltione, äe intellißentill, qu»e in memor!» i»m i'uer»t, »eä I»teb»t . . .

Ne sp«>,'<« »utem <3a«cio ninil in noe »eni^m»te, guoä «i »!mi!« viäeretur 03tenäi,

nisi »n/««taiem no8tr»m vei amo^e»» 3eu «ii/eciiane»», qun« v»Ientior e«t volunt»» . . .

(2) (H»»mv>3 memori» l>omini8 et m»xim« il>», <zu»m peeor» non n»b«nt, id e»t, ou»

res inte!IiH>biie3 it» oontineutur, ut non in e»m per 3en3u» oorpori» venerint, n»de»t

pro mociulo »uo in n»o im»^ine l'rinitlltig incomp»r»dil>ter quiclem lmp»rem , »eä

l»men qu»Iemeumque 3imi!itu<linem ?»tri3; itemque intelligent!» l>om!ni3, quue per

intentionem ooßit»tioni» inäe inlorm»tur, o,u»näo, quo6 »eitur, äieitur s^in mentel et

nullius Iwßuae verbum est, b»be»t in »u» m»ßn» <li3p»r!t»te nnnnn!I»m similituäinem

pilii; et »mor bom!ni3 <Ie seienti» proeeäeus et memori»m intelligentillMlzue eon-

iun^ens t»mqu»m p^renti proli^u« communis, unäe neo psren» intellißitur esse nec

prole», b»be»t in b»c im»ßinn »liqusm licet v»Iäe impsrem similituäinem 8piritu8

8»ncti: non t»men, »ieut in ist» imsßine 'lr!nit»tis non bsee tri» nnu» domo, »e<l

uniu» bominis sunt, it» in ips» summ» 1'rin!t»te, cuiu» l>»ec im«ßn est, uniu» Nei

sunt !U» tri», »e6 unus Neu« est, et tres sunt !!!»e, non un» persnn»" etc. Ne 'lrin.

l. XV. n. 29. 3l. 38. 40. 41. 43. — Nach dem Vorgänge de« hl. Augustin haben die

Theologen de« Mittelalters die Theorie von der im»ßo 1'rinit»ti» in »n!m» r»tion»Ii auf«

Sorgfältigste ausaebildet sf. bes. ^5a^. in 1. clist. 3. dazu ?A>n»«. und ^»»av.) und

verbanden damit die ebenso von Augustinus sz. V. I'rin. !. 6. n. 10) entlehnte Theorie

über das reel/z?«'«»» 'lriuitutis in allen Creaturen: unit»», speeie» und oräo.

Die Entwicklung des Dogma'« von dem angegebenen Gesichtspunkte au« erstreckt sich g,z

naturgemäß der Reih« nach über folgende Punkte: 1) die Produktionen in der Intelligenz

und dem Willen Gottes als wahre Produktionen einer Ossenbarung der Erkenntnis; und

der Liebe; 2) die vollkommene Immanenz der Produktionen und der substantielle Charakter

ihrer Produkte ; 3) die Produktionen als Mittheilung der Natur und der hypostatische Charakter

der Produkte ; 4) die allgemeinen Eigenschaften der hypostatischen Produltionen ; 5) die sub-

üanziellen Eigennamen der einzelnen Produktionen und Produkte ; L) die persönlichen Eigen-

namen der einzelnen Produktionen und ihrer Produkte; endlich die Einheit und Gemein

schaft der Pelfonen.



848 Zwei!» Such. Goileslehre, oder die Theologie im engen, ^inne.

8 117. Die Produktione» in Gott als wahre Produttionen einer inneren

Offenbarung der göttlichen Erkenntnis; durch Wort und Bild u«b iei

göttlichen Liebe durch Aspiration, Pfand und Gabe.

Literatur: H/»<?. äi»t. 3 ff. u. IN; dazu ??>o»!., Konar., D,»«^. (<erli>«,.

^n«e/»n. zionol. o. 29 ff. 49 ff.-. t?«,7e/»<, Z'u»'^. 6e l'riu. <:. 15 ff. ». c. 20 ff: Hx«.

I. p. <;. 27. c. ßent. o. 11. u. 1»: /'stnr. I. 6 c. 1 ff. u. I. 7. c. 12. I?.«»«««« z,

'lrin. c. 18—20; 25—2«: /^<l<>/). n .<«. ^,n. tr. 2 <li»p. 1.: ^<x>„. ck ^«««^

(Thomist) 6e ßr»ti» iucrent» I, 2. e. 1 ff. Für die von uns hier hereingezogene rHn

über die Name» des Sohnes Verdum und Im»^o, und des hl. Geistes H.mor «t vonuw

f. '/'/w,«. 1. r>. <j. 3^—35 u. 37—38: über das Verbum bef. q. >!i«p. 6« v«i. q. <.

94« I. Die H ll u p I f ch w i e r i g l e i t in dieser ganzen Lehre liegt in der llüi:'

Bestimmung der Art und Weise, wie in der göttlichen Intelligenz und bei?

göttlichen Willen eine wahre Probuttion zu denken sei.

Da die göttliche Intelligenz und der göttliche Wille ihre ganze aktuell

Vollkommenheit wesentlich besitzen und mit dem Akte des Erkennens und

Wollcns identisch sind: so kann diejenige Form der Produktion, welche ba

dem geschllsfcuen Geiste darin liegt, daß er sein Erkennen und Wollen selts!

hervorbringt , bei Golt unmöglich angenommen werden. Das erklären di?

Theologen durch den Satz: die erste Person in Gott sei oder werde nich?

erst weise durch die »a^ieutia Aßiiiw, sondern besitze in ihrem eigenen NcD

die Weisheit nicht bloß als Potenz oder liaditu«, sondern auch in ihrer:

vollsten Aktualität. Weil nun im geschaffenen Geiste alle innere Produktm!

in jener Form auftritt oder doch mit dcrs-lben wesentlich verwachsen ist: s«-

kann man daraus, daß in seinem Erkennlniß- und Willensvermögcn ei«!

wahre Produktion vorhanden ist, nicht schließen, daß auch in der InlclligeiH

und dem Willen Gottes eine wahre Produltion stattfinde; und das ist eben."

der Grund, warum die Wirklichkeit dieser Produktion nicht durch die bloß«

Vernunft, sondern nur durch die Offenbarung erkannt werden kann. Tic

einzig denkbare Form einer solchen Produktion ist die, daß eben oennögc

der überschwenglichen Fülle der Aktualität des göttlichen Erkennend uü)

Wollens eine Offenbarung und Kundgebung desselben zu Wege gebrach: un>

ein Ausdruck oder eine Frucht desselben hervorgebracht werde; und dicß >'!

dann auch dasjenige Moment, welches die Offenbarung zu der durch tic

bloße Vernunft erkennbaren Vollkommenheit des göttlichen Lebens !>in;ufiizi,

und wodurch ste die Trinitätslchre mit der Lehre von der Natur Gottes

verknüpft.

947 Es war daher ein logischer Fehler oder vielmehr ein Sprung in der Beweisfübru«

des hl. Anselmus in seinem Monologium, wenn er ohne Weiteres da« Vorbauten«^

einer Produktion im göttlichen Erkennen und Wollen annahm. — Ebenso ist die Analo«

der Trinität, welche in die memo»-!« und das inteüißere und »m»re des geschalfcue?

Geistes geseht wird, nicht so ohne Weitere« auf Gott zu übertragen. Denn bei uns n«

unter memoria bloß die habituelle Gegenwart de« Objekte« der Erlenntniß und Liede

in den betreffenden Vermögen, unter inteüi^ere und »m»re aber einfach das aktuelle so

kennen und Lieben verstanden. Bei Gott dagegen gibt e« bloß eine wesentlich ikcmll<

memoria, ein aktuelles Erfassen und Festhalten seines Objekte«, welches das aktuell»

Erkennen und Lieben in sich begreift, und was durch diese memoria procucm »i«,

kann nicht erst der Akt de« Erkennens und Lieben«, sondern nur eine Kundgebung unl

Aeutzerung desselben sein. — Um dem Verhältnisse, wie es in Gott besteht, näher zu lomnnü,

weisen daher die Theologen darauf hin, baß man auch da« aktuelle Erkennen und Wollni
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der Creatur in doppelter Weise betrachten könne, als Thätigkeit (operativ) und als

!hat (operlltum). als lä <zuo »ßitur und iä o,uoä »ßitur vel »ßenäu proäueitur —

ein Unterschied, welcher namentlich beim Erkennen in dem Gegensatz von Denken (>:oßit»tiu)

und Begriff oder Urtheil (notiti», eonceptu», verdum menti«) zu Tage tritt, aber hier

auch eben mit dem Gegensatze der fertigen That und der unfertigen Thätigkeit

(»etus tormntu» und intormiZ) zusammenfällt. Bei Gott muß natürlich auch dieser

letztere Gegensah wegfallen, d» seine Thätigkeit von Ewigkeit und wesentlich eine durchaus

fertige ist. Ueberhaupt kann bei ihm die Thätigkeit nicht dahin zielen, durch die ihr ent

sprechende That da« Subjekt derselben erst vollkommen zu altuiren «der zu einem »ctu

erkennenden und wollenden zu machen, ober da« Erkennen und Wollen zu vollziehen.

Die Analogie muß sich darauf reduziren, daß sein durchaus aktuelles Erkennen und Wollen,

welches an sich schon Thätigkeit und That zugleich ist, eben in doppelter Weise aktuell

ist, 1) inwiefern es die vollkommenste intellektuelle Auffassung des Objektes und affektive

Vereinigung mit demselben enthält, und 2) inwiefern es diese seine Vollkommenheit in

fruchtbarer Weise offenbart und bethätigt. Die Thomisten halten diese

organische Verbindung der trinitarischen Produktionen mit den Lebensakten Gottes

so sehr fest, baß sie die elfteren mit den letzteren fast zu sehr in einander schwinden lassen.

Die Sko listen hingegen stellen beide einfach nebeneinander, indem sie in Gott die

mit der Gegenwart ihres Objektes befruchtete Erkenntniß- und Willenskraft unter dem

Namen memoria gleich unmittelbar als Prinzip des Erkenntnißakte« und der äictio verdi,

des Aktes der Liebe und der »pir»tiu Spiritus 8. aufstellen. Vgl. von den Thomisten

besonders Ha,»«n in 1. z>. q. 27; in ihrem Sinne auch Hsnx^u« 'Ion,. I. y. 90 n"; von

den Ekotisten ^o»n. >>e Nllä» I. 1. eontr. 7—8.

II. Den Charakter der ersten Produktion in Gott als einer Offen- 9«

barung und Bethätigung seiner vollkommenen Erkenntnitz

drückt die hl. Schrift selbst sehr treffend dadurch aus, daß sie das Produtt

derselben Wort und Bild nennt. „Das Wort" bezeichnet dasselbe formell

als Ausdruck der Erkenntnis, „das Bild" aber als Ausdruck oder

Abdruck des in der Erkenntnis; aufgefaßten, und vorgestellten Gegen

standes, als welcher bei Gott nur sein eigenes Wesen in Betracht kommen

kann. Wie man nämlich die Erkenntniß nach Außen offenbart durch sinnliche

Worte und ihren Inhalt durch sinnliche Bilder darstellt: so wird analog auch die

innere Kundgebung und Darstellung der Erkenntnitz Wort und Bild genannt.

Während aber beim menschlichen Geiste auch der Erkcnntnißakt selbst, als aktuelles

Urtheil oder aktuelle Vorstellung, Wort und Bild genannt wird, weil er auch als

solcher von seinem Prinzip und Gegenstände verschieden ist: können diese

Namen bei Gott, dessen aktuelles Erkennen mit seinem Prinzip und Gegen

stände identisch ist, im eigentlichen Sinne nur auf die Kundgebung der

Erkenntniß und den durch letztere hervorgebrachten oder ausgeprägten Aus

druck bezogen werden. Der Sinn beider Namen aber ist darin zusammen

gefaßt, daß das intellektuelle Produkt als Ausstrahlung und Abglanz

des göttlichen Lichtes dargestellt wird; denn Licht ist Gott namentlich

und vorzüglich insofern, als er die substanzielle Wahrheit, d. h. die

Einheit des höchsten Erkennbaren und der höchsten Erkenntniß ist, und so

muß der Abglanz dieses Lichtes ebenso wohl Ausdruck der Erkenntniß Gottes

wie Abdruck seines Wesens sein. Ueberdieß wird durch diese Bezeichnung ver

anschaulicht, wie die göttliche Erkenntniß nicht aus Bedürfnis;, sondern wegen

ihrer wesentlichen Fruchtbarkeit mit Nothwendigkcit einen Ausdruck und Ab

druck ihrer selbst hervorbringt.

Zur Ausführung und Ergänzung de« Gesagten dienen folgende durch sich selbst klare, ?49

aber doch nicht überflüssige Bemerkungen. 1) Weil „das Wort" im eigentlichen Sinne

2ch«eben, Dogmatil. 54



85t> Zweites Buch. Gotteslehre, ober die Theologie im engein Sinne,

in Gott nicht formell die aktuelle Erkenntniß selbst, sondern der Ausdruck derselben isti

so braucht nicht jede göttliche Person, welche die göttliche Erkenntnis; besitzt, ;uzllich

Prinzip „des Wortes" zu sein. — 2) Neil die Erkenntniß Gottes ebenso, w« iii

formelle« Objekt, absolut einfach ist, muß auch der Ausdruck derselben absolut einfach seir>.

und kann folglich der Name X675: im Lateinischen nicht so gut mit »ei-mo - M<

gegeben werben, wie Tertullian es thut, da der »ei-mo aus einer Vielheit von Wenni

besteht. Nur in sofern, als in dem Einen Worte Gottes thatfächlich eine unendliche Viel!»!

von Ideen ausgesprochen ist, hat die Bezeichnung sei-mn einen guten Sinn. Die Einfach!»!

des Wortes Gottes aber schließt nicht nur die Zusammensetzung aus, sondern ebcnio

auch die Vervielfältigung de« Wortes selbst, weil dieser eine reale Vielheit r«n '?!

danken entsprechen müßte. — 3) Als Gegenstand, aus dessen Erkenntniß da« Nor«

Gottes hervorgeht, und der folglich diesem gegenüber sich als Urbild zum Abbild verhüll,

kann nur das eigene Wefen Gottes aufgefaßt weiden; alle übrigen Gegenstände aber fm:

in dem Worte Gottes nur in fofcrn ausgesprochen, als sie mögliche ober wirtliche Abbilder

des Wortes Gottes selbst und iu ihm als in ihrem Vorbilde enthalten unten-

gestellt sind. Vgl, ?7<»m. 1. p. q. 34.

9!>o III. Den Charakter der zweiten Produktion in Gott als einer ^siciv

barung und Bethätigung seiner vollkommenen Liebe gibt die hl. Schrift da

durch zu verstehen, daß sie das Produkt derselben als eine aus der Licle

hervorgehende Aspiration und Gabe, rcsp. Pfand, darstellt. Denn wie

es dem Gedanken eigen ist, einen Ausdruck seiner selbst zu erstreben, so isl

es der Liebe eigen, sich zu ergießen; und wie wir den äußeren Erg«?

der Liebe in der aus dem Herzen strömenden Aspiration und der Sucndung

von Gaben an den Geliebten, welche als Pfänder der Liebe ein objektiv^

Band zwischen den Liebenden bilden, erblicken: so muß auch der innere Er

guh der Liebe, wo und inwieweit er von dieser selbst unterschieden werden

kann und soll, als innere Aspiration, Gabe oder Pfand bezeichnet werden

Da jedoch die hl. Schrift die Namen Gabe und Pfand zunächst auf tm

Fruchtbarkeit der göttlichen Liebe gegenüber der Crcatur bezieht, die wesm

liche innere Bethätigung derselben aber vor und unabhängig von jeder D5

ziehung auf die wirtliche oder mögliche Crcatur bestimmt werden muß: '0

müssen wir sehen, wie der Erguß der göttlichen Liebe aus dem wesentlichen

Charakter derselben sich genauer firircn läßt.

9bi Zu dem Cnde ist die göttliche Liebe in dreifacher Hinsicht in's Auge ;u

fassen. 1) Vor Allem kommt dieselbe überhaupt in Betracht als das Woil

gefallen Gottes an sich selbst als der höchsten Güte und Schön

heit, inwieweit also sein Wille in vollkommenster Wnse mit diesem Oulc

geeinigt und von demselben erfüllt ist; hier erscheint das Produkt der Liedc

noch nicht als Pfand oder Gabe, sondern einfach als Aspiration oder

Seufzer der Liebe, worin dieselbe ihre Gluth und Energie ausbauen!,

oder als die Nesiegelung der Liebe oder des Herzens '. In diesem Sinn?

fassen den hl. Geist die griechischen Väter-, wenn sie ihn nach Analogie d«

Weihrauch- oder Pflanzenduftcs als den Duft der Heiligkeit Gott«

darstellend 2) Weiterhin kommt die Liebe Gottes in Betracht als Wechsel

' Im Sinne von 0«nt, 8, L: rwne me ut, 8ißn«cu!uiu 8uper rnr «uum.

' Vgl. 8. />a«c. sulez. 8ermon puur I» ?«ntocnte: I^L ?ör« «t !e I'üg Ml»«

cl'une mömc «t seule volant« , <i'uue mLmv «t Leu!« Hiuitie, cl'uu nißme el zeu!
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liebe (aiuor mutuu») des Vaters und des Sohnes zu einander,

welche sich aber eben auf ihre Gemeinschaft im Besitze der absoluten

Güte und Schönheit gründet; von dieser Seite erscheint daher die Kund

gebung der Liebe, als Betätigung und Abschluß ihrer lebendigen Gemein

schaft, zwar ebenfalls in einer Aspiration, aber zugleich auch in einem aus

ihr hervorgehenden Bande (vinouluin, nsxu»), welches in seiner Eigenschaft

als Lieb es band Pfand (piFuu8, arriia, inwiefern nämlich im Pfände der

Liebende den Geliebten befitzt, resp. sich selbst ihm zum Besitze darbietet), resv.

Kuß («»ouluin, bei ^.ußU8t. auch ainplexus) genannt wird. 3) Indem

Gott sich selbst als das unendliche Gut liebt, liebt er sich auch als das un

endlich mittheilbare und mittheilsamc Gut; folglich enthält feine Liebe zu fich

selbst eine Bereitschaft zur Mittheilung seiner Güte oder eine höchste Frei

gebigkeit (1ilioralira8). Nach dieser Seite hin bethätigt sie sich in der Form

der Hingabe; und der Erguß oder die Frucht ihrer Freigebigkeit,

worin und wodurch die Hingabe sich vollzieht, wird Gabe genannt. Indeß

ist dieser Name nicht ganz adäquat, indem er zunächst bloß besagt, daß das

innere Produkt der Freigebigkeit Gottes die Betätigung derselben nach Außen

vermitteln oder Gabe für Andere fein könne oder solle, während doch die

hingebende Liebe Gottes in demselben ihre ganze Fülle nicht ausgießen und

niederlegen kann, ohne sich auf dasselbe als Ziel der Hingabe und Subjekt

der Mittheilung zu bezichen. In allen diesen Beziehungen erscheint der Erguß

der göttlichen Liebe, da dieselbe eine unendlich wonneuolle und beseligende ist,

zugleich als ein Ausströmen der Wonne und Süßigkeit Gottes. In allen,

nicht bloß in der ersten Beziehung, wird er ferner ucranfchaulicht durch die aus

dem Feuer auslodernde Flamme und noch mehr durch den dem Herzen als dem

Herde der Liebesglulh entströmenden Odem, da dieser im Kusse auch die Ver

einigung mit dem Geliebten und die Hingabe an denselben veranschaulicht, so

daß man die Offenbarung der Liebe in Gott ebenso ausdrucksvoll als Liebe s-

Iiauch oder Lieb csslamme bezeichnen kann, wie die der Erkcnntniß als

Ausstrahlung derselben.

Die eiste Auffassung der inncrn Fruchtbarkeit der göttlichen Liebe ist, wie gesagt, die »52

der griechischen Väter; bie beiden letzteren Auffassungen, welche die Tendenz zur Betätigung

der Liebe und ebenso das Produkt derselbe!! als solches deutlicher hervortreten lassen, sind

ten lateinischen Vätern eigenthümlich, die letzte jedoch ist strenge ausgebildet nur in der

allen Franziskanerschule vorhanden. Die zweite Auffassung ist in der hl. Schrift angedeutet

einerseits in der Erscheinung des HI. Geistes in der Gestalt einer Taube über dem mensch

gewordenen Sohne Gottes, als Symbol der Liebe des Vaters zum Sohne und seines

Wohlgesallens an ihm; andererseits darin, daß der hl. Geist als Unterpfand der auf bie

Gemeinschaft mit dem natürlichen Sohne Gottes gegründeten und ihr nachgebildeten Adoptiv-

lindjchaft der Menschen dargestellt wirb, und zwar so, daß der hl. Geist hier nicht bloß als

öpiritu» ?»tri8 oder »muri» rmterni uns die Liebe des Vaters verpfändet, sondern auch

als Fpiritu» ?ilii oder amuri» Malis uns mit dem Vater verbindet und uns bie der kind

lichen Liebe wesentliche innige Vertraulichkeit einflößt, womit wir rufen können - Abba Vater.

August, hebt diesen Charakter der Liebe in folgender Weise hervor ('l'rin, I, 8 n. 14):

<^u>ll «üt äüectin ve! c»i-lt»3, ^u»m tüntopere seriptur» 6ivin» coinmendkt, ui«i »mur

s«ur»^e. ^ett»nt, cli»^e, i,l>r uue möme et «eule dauelie un «o«^<>, une >'<'«p<>a<!on,

un «^»<t <l'»m«ur, >I« nrnäuiüirent, il» ex3^,ir^r«n» «n «oi^l?, Hui «3t !e l?»lnt'l5«ps>t.

Heynlich 1>ll>t6 cle l'umuur 6e Die» !. 3. ^l 13.

54»
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boni ? H,mor »utem »lieu^'us nm»nti» est, et »mare »l!<^ui<l »m»tur. I^eoe tri» »it.

»m»ns, et ynaä »m»tnr, et »mal. <Hui<l est erßa »«ar, nisi au»eä»m vit» äut, »ü<>!it

eor<ul»ns vel copui»re »ppetens, »m»ntem »eilioet et yuail »m»tui-? Etmft ha!

August, oft betont, daß der hl. Geist in seiner spezifischen Eigenschaft als äannm auiMl

werden müsse, nicht bloß inwiefern er von Gott der Creatur gegeben wird oder zeglw.

weiden kann, sondern in Hinficht auf sein wesentliche« Verhältnis; zu Vater und Lei»

(1>in. I. 4, ». 29) : 8ieut n»tum esse, est V'iiia » ?»tre esse : it» initti est l'iUn «>?-

nasei, guaä »d !>Ia »it; et «iout 8plritui 8»uota «ion«»» /)«» «««« e»t n /Äe>« ^««i«s<

it» initti est oaßuosci, czuaä »d Ula nraeeä»t. Die von uns gegebene Erklärung e«

äannm als einer em»n»tia per mnäum iiber»l>t»tis s. bei Hona». in 1. äist, 10. <;. I

und äist. 18, q. 4. Durch diese Erklärung wird ersichtlich, daß man die Fragl, sin

wen der hl. Geist 6anum sei, weder damit zu erledigen biaucht, daß er eine Gäbet«

Vater« an den Sohn und umgelehrt sei — in dieser Beziehung heißt ei besser Pfand -

noch damit, daß er die höchste Gabe und die Quelle aller übrigen Gaben für die Eeschizi-

sei; denn diese« Verhältnis; zu den Geschöpfen ist ja auch nur ein Zeichen und eine Fc!^

seines Verhältnisse« zur freigebigen Liebe Gottes als seinem Prinzip.

953 Die meisten Scholastiker indeß behandeln auch den Namen «»,«»' als »omn

pranriuni für die Offenbarung der göttlichen Liebe, theils weil auf dem Gebiete t«

Willens sich lein Name finde, der dem Namen verbum ganz entspräche, um dai ProoF!

im Unterschiede von der Thätigteit beutlich zu charakterifiren , thei!« aber auch, »ei! tc^

Name »mar wegen seiner flüssigen Natur ebenso die Thätigteit de« Lieben« (äileetio) l?«

den Erguß der Liebe bezeichnen könne, und im Gegensatz zu dem Namen ckilecti« !cz^i

den letzteren mehr bezeichne. Vgl. I?<on». 1. p. cz. 37. ». 1. und o. ^ent. I. 4. e. U.,

dazu l?err»l!«n»is, und bes. /'«»^«Fal l. o. e. 5 <s. Diese Auffassung gab zu der Fi^f

Veranlassung, ob man sagen könne: ?»ter et ?il!u» äilißunt se 8z>iritu 8»nctn, »Ächl

dadurch entschieden wurde, daß man bemerkte, es sei dieß ähnlich zu verstehen, wie N«

auch sage, der Baum blühe durch die Blüthe, weil der hl. Geist gleichsam die Bluthe »:

göttlichen Liebe sei, und gebe daher einen ganz anderen Sinn, als wenn man sage, der Vi» i«

s»piei>» snpienti» Zenits. (Vgl. I?l0»n. 1. p. q. 37. ». 2,; HsnF. in I. «ent, uizt. A

dazu Ho»«»'.) Bei diesem Sprachgebrauch« muhte man dann aber den Namen »»<»' bc

Gott in dreifachem Sinne gebrauchen; 1) absolut ohne Rücksicht auf die Fruchtback:

der Liebe — Lieben, »mar e«««»t«lll<« / 2) notionell — Liebe hauchen, «nir»re »morem. «nl

noi»onal««/ 3) persönlich — Produkt der Liebe, »mar H<//>ol,'lal,'c«« oder pn-sonol«.

854 Der hl. Thomas insbesondere stellt in der Regel bei der Erklärung der Produktion

im göttlichen Willen das Probukt derselben mehr in seiner Beziehung zum Objekte bei

Liebe, als zu seinem Prinzip dar, und schildert daher dasselbe mehr als ben vollendeten Ali l^

Liebe, benn »l« einen Ausfluß derselben. Denn was er von dem impetns ober wo»-

erß» rem »m»t»m und von dem esse »m»ti in »in»nte (im Sinne der Rtownlü

Jemanden im Herzen tragen) sagt, ist eigentlich nur eine Schilderung de« Wesen« du

Liebe überhaupt. Damit hier eine wirkliche Produktion hervortrete, muß der impeti» l!e

eine Aspiration, worin die Liebe sich bekundet, gefaßt, das esse »m»ti in »m«,nt« aber mch>

bloß darauf bezogen werben, daß der Wille des Liebenden von bem Gegenstand« seiner LitK

gleichsam erfüllt ist und sich affektiv mit ihm verschmilzt, sondern auch darauf, daß dn

Liebende vermöge dieser affektiven Einheit mit dem Geliebten in sich selbst ein Pfand erzeug

oder gewinnt, worin er den Geliebten festhält und sich selbst an ihn fesselt. Allerbinz!

sind da« nur bildliche Ausdrücke, aber sie sind es nicht mehr, als bei der intellektuelle!!

Produktion die Namen Wort und Bild, und bienen jedenfalls dazu, bie Darstellung l?i

Lehre bestimmter und anschaulicher zu machen. — Während aber der hl. Thomas üt«

wiegend bie Einheit be« Willensprodukte« in Gott mit bem Liebesakte hervorhebt, gebt«

andererseits auch die Skotistcn zu weit, indem sie ben Akt bei Liebe auch nicht einmal «>^

nrineipwm yua der Spiration gelten lassen wollen, sondern den »mar z<ii,l,«,i<> mi

der einen Seite als Prinzip des »etus »mari», nach der anderen Seite al« Prinzip c«

terminus »mnris darstellen.
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H 118. Die vollkommene Immanenz bei göttlichen Produktionen und die

öubstanzilllität ihrer Produkte, »l« des inner» Ausdrucks der substan-

ziellen Wahrheit und de« inner« Ergusses der substanziellen Heiligkeit.

Literatur: wie oben zu 8 117.

I. So sehr man in Gott den Ausdruck der Erkenntniß von der Er- 955

tenntniß selbst, und den Erguß der Liebe von der Liebe selbst unterscheiden

muh, um den Begriff einer wirklichen in Gott stattfindenden Produktion auf-

rechtzuhalten: so wenig darf man den Ausdruck von der Erkenntniß und den

(5rguß von der Liebe trennen und ablöfcn. Denn da es sich hier um

Produktionen handelt, die in Gott stattfinden, die also in Gott nicht bloß

ihr Prinzip, sondern auch ihren Terminus haben, und da überdieß in Gott

keine Zusammensetzung aus verschiedenen Dingen stattfinden kann: so muh

der Ausdruck mit der Erkenntniß und der Erguh mit der Liebe nicht bloß

in engster lebendiger Verbindung bleiben, sondern sachlich damit

identisch oder ««« >-es sein. In seinem inneren Worte ist daher die Er

kenntniß Gottes nicht bloß so, wie der Gedanke des Menschen in dem äußeren

Worte als in seinem Zeichen und die Idee des Künstlers in seinem äußeren

Werte als in ihrer Repräsentation: sondern in ihm leuchtet und lebt

die Erkenntniß Gottes, wie sie in sich selbst ist, indem es durch

dieselbe in der Weise produzirt wird, daß sie selbst in ihren Ausdruck

hineingelegt wird. Und ebenso ist die Liebe Gottes in ihrem inneren Er

güsse nicht etwa bloß so, wie die Kraft in ihrer Wirkung und die menschliche

^iebc in einem äußeren Pfände, sondern so, daß sie selbst in chm brennt und

fluchet, indem der Erguß in der Weise produzirt wird, daß sie selbst sich in

denselben ergießt.

II. Aus dieser innigen Einheit mit der Erkenntniß und Liebe Gottes »56

folgt von selbst die höchste Vollkommenheit, die einzige Realität

und die absolute Immanenz des göttlichen Wortes und Liebcshauches.

liicht nur ist das innere Wort Gottes ein eminent lebendiges und unendlich

inhllltreiches Wort, und der Hauch seiner Liebe ein eminent lebendiger und

unendlich heiliger und wonneooller Hauch. Da die Erkenntniß Gottes keine

bloße Auffaffung oder Reflex der Wahrheit, sondern natur- und wesenhafte

und folglich substauzielle Wahrheit und die Wahrheit felbst ist (s. oben § 95):

so muß auch ihr mit ihr selbst identischer Ausdruck ein natur- und wesen-

haftes und jubstllnzillles Wort ^75; oumlüs^; und Tvu^r»^;), sowie

zugleich Ausdruck der absoluten Wahrheit und diese Wahrheit

selbst sein. Und da ebenso das Leben des göttlichen Willens leine bloße

Richtung und Hinneigung auf das Gute, sondern natur- und wesenhafte und

folglich fubstllnziale Güte und Heiligkeit ist: so muß auch der innere mit

ihm selbst identische Erguß desselben ein natur- und wesenhafter und

iubstanzialer Hauch, sowie zugleich Ausfluß der absoluten Güte

und Heiligkeit und diese Heiligkeit selbst sein. Das Wort der

Erkenntniß und der Hauch der Liebe Gottes sind demnach auch nicht bloß

in der Weife immanente Produkte, wie beim gcfchafsencn Geiste, in

welchem sie als Accidenzen in ihrem Subjekte bestehen: sondern so, daß sie

auch mit der eigenen Substauz des Producircnde» identisch
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sind, und folglich nicht so sehr in ihr, als vielmehr sie selbst sind und

sie selbst in sich haben. Und so kann der einzige Unterschied zwischen

dem Prinzip und dem Terminus der Produktion in Gott nur darin bestehen,

daß beide auf verschiedene Weise die absolute Wahrheit und Güte in sick

tragen und darstellen.

III. Hieraus ergeben sich für die einzelnen Produkte nach ihrer

besonderen Eigenthümlichkeit folgende nähere Bestimmungen ihrer

Lebendigkeit und Realität.

»57 1. Als natur- und wesenhafte Wahrheit ist das Leben der göttlichen

Intelligenz einerseits identisch mit der göttlichen Natur als Erkenntnis

Prinzip oder mit der göttlichen Vernunft, andererseits mit seinem formalen

Objekte, dem göttlichen Wesen. Folglich muß in den Ausdruck der Erkenn!

niß a) nicht bloß die Erkenntniß, sondern auch die göttliche Vernunft selbst,

und d) nicht bloß eine ideelle Vorstellung von dem göttlichen Wesen, sondern

dieses selbst hineingelegt werden. Wenn aber dieß, dann ist der Ausdruck

der Erkenntniß kein bloßes Wort, d. h. Kundgebung der Erkenntnis, odn

irgend welches Bild, sondern ein reales und substanziales Bild sowohl

der Natur, wie der Wesenheit Gottes, worin diese nicht bloß der Erscheinung

nach, sondern wirklich und wesentlich enthalten ist; und ebenso ist das Sprechen

Gottes nach Innen eine reale Ausstrahlung seiner eigenen Natur «nd Wesen

heit, wie das Sprechen Gottes nach Außen den geschaffenen Dingen ihre Nawr

und Wesenheit gibt.

9b» ,2. Als natur- und wesenhafte Güte und Heiligkeit ist das Leben oci

göttlichen Willens oder die Liebe einerseits identisch mit der göttlichen

Natur als dem Prinzip des Wollens oder dem Willen, andererseits mit der

Güte und Heiligkeit des göttlichen Wesens als dem formalen Objekte d«

Wollens. Folglich muß in den Erguß der göttlichen Liebe ») nicht bloß dicsc

Liebe, sondern auch der göttliche Wille selbst, und b) nicht bloß die affetnm

Vereinigung und Erfüllung mit dem höchsten Gute, sondern dieses Gut sellm

hineingelegt werden. Wenn aber dieß: dann ist der Erguß der göttlichen

Liebe keine bloße Aspiration oder Neußerung des Affektes, nicht bloß einc

affektive Hingabe an den Gegenstand der Liebe und der Freigebigkeit, sondern

ein Odem, worein das Herz Gottes seine eigene Lebenskraft und sein gnnzls

Wesen ausgießt; ein Liebespfand, worin die Liebenben nicht bloß sym

bolisch, sondern in der realsten Weise mit einander verbunden und verschmolzen

sind, weil ihr ganzes Leben und ihre ganze Güte wahrhaft und wesentlich

darin enthalten ist; und endlich eine Frucht der Freigebigkeit Gölte»

in welcher einerseits die Freigebigkeit selbst, oder der freigebige Wille Gottes,

wesentlich lebt, und anderfeits der ganze Reichthum der realen Güte, d. h.

des Wesens und der Macht Gottes, wirklich und wesentlich enthalten ist, und

die dehhalb als Prinzip und Quelle aller übrigen Gaben Gottcs ebenso d«

äunum äuuorum niuniuin darstellt, wie Gott an sich das douum donoruw

ornniuni ist.

959 Den Gegensatz zwischen den innern und den äußeren Produktionen

Gottes drückten die alten Theologen (s. lAo»». und Fonoe. in 1, äizt. 10 ». I) d«n'

au«, daß sie sagten, die inneren Produkte gingen von Gott aus als rotlo und prwcifium

der äußeren, und zwar sei da« erste Produkt r»ti<> et prinoipium ul>tur»e ««u f°l»»e. >?t2
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es »ls verbum »llpientiae 3ud«t»nt>«Ie die c^» <i<><na selbst und als im»ßo 3ut>3t»nti»Ii»

esseuti»« das «H-<?»n/>lu!^ (Ideal) aller Dinge sei; das zweite Produkt aber sei rutin und

principiuin doni Iiber»Iit«r eommuuienti, weil es als 3pir»rl>»u »mori» »ubstanti^Ie die

/ib^uiiiaH <i,!'<n<l selbst und als piguu3 bouitlltis 3ub»t»ntiule das llonum äonoruiu om-

nium sei. ?^o,n. I. o. : In proce33ioue ere»tur»rum äuo est eon3>äer»re ex parte

ip»iu» (üreatoris: »eilieet nuturam, ex eu^u» plenituo^iue et, perleetione omni» lreaturae

perkeotio et etneitur et exemplatnr, et voluutatein, ex euiu3 lideralitate, uou natura«

nece»sit»te, baeo omni» ere»tur»e eonteruntur. supposit» autem, »eeuu^uui üäem

no»tr»m, proee33ione «livinarum personaruni in unitat« «»»entiae, »ll eu!u8 probationein

ratio 3ult>eieu3 non invenitur, oportet proee»»ionein per3onarum, qua« perlect» e»t,

esse rationern et oau3»m proo«38ioui3 oreatura«. Ilnäe siout proc«33iou«in ereatu-

rarum naturae äivinae perseetionem imperlecte r«prae«ent»ntiuiu re<Iueimu3 in per-

t'eotsiu imaßinem, 6ivinam perleetionem pleni33ime eoutinentem, 8eilieet Milium, t»m- »

quam in F«ne<p»l«» g«»«> «ntu^nli« ^oce«^>««l« c»-e<?tu»'a»'«»» « Deo, seounäum 3«i-

lloet »m>tal,>>ne»> nai«^«e, e^em^iln»' et Ballone»«.' it» oportet, quocl in Quantum pro-

e«33io ereaturae «3t ex Iiber»Iit»te «livmae voluutatis, reäueatur in unum prineipium,

quoä 3it quasi »°«tl<i rniiu« i/ie^ai»'» eolleiiion««. Ilaeo autem est »mor, 3ub euiu3

ratione ownia a voluntate eonleruntur, et i6eo oportet aliquam personam esse in

o^ivmis proee6ent«m per moäurn amori3 , et bae« e3t 8piritu3 8»netus. l!t incle est,

quc«1 quiclam l'Kilosopbi totius naturae prineipiuin »worein posueruut,

H 119. Die göttlichen Produktionen als Mittheilung der Wesenheit

und Natur, und ihre Produkte als Hypostasen oder Personen, sowie die

Dreizahl der letzteren,

Literatur: wie oben H 114 und 116.

Der hl. Thomas e. p. 5. 29, leitet zu der au« den göttlichen Produktionen resultirenden 960

Mehrzahl von Personen dadurch über, daß er zunächst erklärt, wie aus den realen Pro

duktionen reale Relationen entstehen, diese aber mit der göttlichen Substanz identisch,

folglich subsistent seien und so einen Unterschied in der Subsistenz der göttlichen Substanz

bildeten. Einfacher und anschaulicher dürfte die Sache zu fassen sein, indem direkt von dem

eigemhümlichen Charakter der Produktionen die Mehrheit der Hypostasen abgeleitet wird.

1. Daraus, daß die inneren göttlichen Produktionen wahre Produktionen »61

und ihre Produkte substanziale Produkte sind, ergibt sich von selbst, daß

die Produktionen wesentlich zu denken sind als Mittheilung

der göttlichen Natur von einem Subjekte an ein anderes, folg

lich eben als Produktionen anderer Subjekte, welche in den Voll

besitz der göttlichen Natur gesetzt werden und mithin göttliche Hypostasen und

Personen sind.

Denn 1. wie die vollkommene Aktualität des göttlichen Lebens dadurch,'»«

daß sie keine Produktion zuläßt, die auf die Ergänzung und Vollendung des

göttlichen Lebens abzielte, wesentlich verlangt, daß ihr Produkt nur eine

Offenbarung ihrer Lebensfülle fei: so kann sie auch wesentlich nicht

Produktion einer Vollkommenheit in einem bereits vorausgesetzten Subjekte sein.

Sie kann also nur dahin zielen, die Vollkommenheit des Produzirenden an

ein anderes Subjekt milzutheilen, und dieses in den Besitz derselben zu setzen;

und da sie die ganze Vollkommenheit, die eigene Wesenheit und Natur des

Produzirenden in das Prodult hineinlegt: so müssen ihre Produkte wahrhaft

Empfänger und dadurch Träger und Inhaber der göttlichen

Natur und Wesenheit, oder göttliche Hypostasen und Personen sein.

2. Wo Produktionen sind, da ist auch ein vroduzirendcs Subjekt, als
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ririnoi^iuin ^««ck a^it, welchem die Natur, als priuoivium <^uu »Fit, an

gehört, folglich eine Hypostase. Andererseits muh bei jeder Produktion das

Produkt von dem Produ;ircnden reell verschieden sein. Nun aber kann m

Gott wegen seiner Einfachheit zwischen dem Produzirenden und seinen Pro

dukten kein solcher reeller Unterschied bestehen, durch den in demselben Subjekte

oder derselben Hypostase eine Zusammensetzung aus mehreren Ncalitäten entstünde.

Folglich muß bei Gott die innere Produktion einen solchen Unterschied zwischen

dem Produzirenden und den Produkten bezielen und bewirken, wodurch diese

der Hypostase des crstcrcn als andere Hypostasen gcgenübertretcn.

9«4 3. Die Produkte der göttlichen Produttionen sind substanzielle Pro-

.dukte; sie sind die göttliche Substanz selbst. Wenn also auf Grund der

Produltionen noch eine Verschiedenheit zwischen Produkt und Prinzip bestehen

soll, dann kann es nur die sein, daß die Substanz ihnen in verschiedener

Weise eignet, resp. in ihnen auf verschiedene Weise sich selbst angehört oder

subsistirt. Folglich müssen die göttlichen Produktionen wesentlich darauf ge

richtet sein, die Besitz- und Subsistenzw eisen der göttlichen Substanz zu ver

vielfältigen und zu bewirken, daß dieselbe nicht bloß in Einer, sondern auch

noch in zwei anderen, folglich in drei Weifen fubsistirt.

9«? Die drei Hypostasen aber sind in Gott auch wesentlich Personen,

und zwar Personen der vollkommensten Art, weil ihre Substanz die selb

ständigste aller Substanzen, ihre Natur die geistigste aller Naturen, ihr Wesen

das edelste und würdigste aller Wesen ist.

W6 II. Betrachten wir in dieser Beziehung die beiden Produttionen und

ihre Produkte nach ihrer besonderen Eigenthümlichkeit, so ge

staltet sich ihr hypostatischer Charakter näher, wie folgt:

1. Die erste Produktion geht von dem ursprünglichen Träger und

Inhaber allein aus, inwiefern er Prinzip des Wortes ist, worin seine

Erkcnntniß ausgesprochen, und des Bildes, worin der Gegenstand desselben

ausgeprägt wird. Weil nun das Wort und Bild einerseits aus seinem

Prinzip als etwas Verschiedenes heraustreten muß, andererseits aber die sub-

stllnzilllc Wahrheit Gottes selbst und damit die ganze Natur und Wesenheit

Gottes reell darin niedergelegt wird: so ist die Produktion des Wortes und

Bildes wesentlich nichts Anderes als eine Mittheilung der göttlichen Substanz,

Natur und Wesenheit an einen anderen Träger und Inhaber derselben, so

daß das Wort und Bild eine neue wahre Hypostase und Person neben dem

Produzirenden ist. Obgleich aber durch diese Produktion die ganze göttliche

Substanz mitgctheilt wird: so verliert jene dadurch doch nicht die besondere

Eigenthümlichkeit, die sie als Produktion eines Ausdrucks der Erkennmiß hat.

Daher ist auch ihr Produkt, obgleich Inhaber und Träger der ganzen gött

lichen Natur, doch als spezifischer Ausdruck der iubstanziellen Weisheil

und Wahrheit Gottes in spezieller Weise — im Unterschied von den anderen

Personen — der hypostatische und persönliche Repräsentant der

Weisheit und Wahrheit oder auch schlechthin die hypostatische

und persönliche Weisheit und Wahrheit, nicht aber eine bloß«

Personifikation der Weisheit und Wahrheit ihres Prinzips.

96? Hiernach ist da« Wort Gölte« nicht bloß ein Wort, wodurch Gott spricht, sondern auch

eine Person, zu der Gott spricht, indem Gott ihr seine Weisheit mittbeilt, welche auch
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selbst denkt und spricht, und zudem als Gesandle und Etellvertreteiin dessen auftreten

kann, von dem sie als Wort ausgeht.

2. Die zweite Produktion in Gott setzt als solche die erste in der »o»

Weise voraus, daß deren Produkt in ihr als Prinzip mitwirkt, und zielt

darauf hin, die Liebe beider Personen in einer Aspiration, einem Pfände und

einer Frucht ihrer Freigebigkeit ausströmen zu lassen. Weil nun dieser Erguß

einerseits, als von beiden Personen verschieden, aus ihnen heraustreten muß,

andererseits aber die substanzialc Güte und Heiligkeit Gottes und damit die

ganze Natur und Wesenheit Gottes in denselben ausgegossen wird: so findet

auch hier eine Mittheilung der göttlichen Natur an einen anderen Träger

und Inhaber derselben statt, so daß die Aspiration, das Pfand und die Frucht

der göttlichen Liebe eine dritte wahre Hypostase und Person neben den Pro-

duzirenden ist. Aber auch diese Person hat, obgleich Inhaberin der ganzen

göttlichen Natur, kraft ihres besonder« Ursprungs das Eigenthümlichc, daß

sie als Erguß der substanziellen Liebe, Heiligkeit und Güte Gottes im

Unterschied von den Andern der hy postalische und persönliche Reprä

sentant der Liebe, Heiligkeit und Güte, oder auch schlechthin die

hnvostlltische und persönliche Liebe, Heiligkeil und Güte, nicht

eine bloße Personifikation derselben ist.

Hienach ist der Erguß der göttlichen Liebe nicht bloß ein Hauch oder ein Pfand der 969

bliebe zu einer andern Person, sondern auch selbst eine Person, die a!« Gegenstand persön

licher Liebe in deren Bun!> aufgenommen wird und cck'.iv und passiv (cnnäilißeng und

co»6ilectu3) als Mitgenojse der Liebe der beiden andern Personen auftritt; beigleichen ist sie

als Frucht der Freigebigkeit nicht bloß eine Gabe, die Anderen gegeben werben kann und

soll, sondern zunächst und vor Allem (Empfängerin der liebreichen Mitteilung der andern

göttlichen Personen uud persönliche Spenderin aller Gaben Gottes an die Kreatur,

3. Obgleich aber beide Produclionen in Gott wesentlich den Charakter 970

der Mitthcilung der göttlichen Natur und der Produttion eines persönlichen

Inhabers und folglich eines Mitgcnossen im Vcsitze derselben haben: so

sind sie doch, wie in dem Wege der Mittheilung, so auch in der Art und

Weise verschieden, wie sie die Persönlichkeit ihres Produktes und die Mit-

genosscnschaft bezielcn. Bei der ersten Produttion rcfultirt die letztere

einfach aus der Natur des produzircnden Aktes, ohne daß fie in diesem Akte

selbst als solche förmlich gewollt würde und traft dieses Willens zu Stande

käme. Bei der zweiten Produktion aber ist schon in der Natur des produ-

zirenden Aktes die förmliche Intention eingeschlossen, eine dritte Person

als Mitgenossin in die Gemeinschaft der beiden anderen aufzunehmen, indem

diese ihr unendliches Wohlgefallen an ihrer Gemeinschaft dadurch bethäligcn,

daß sie ein solches Pfand ihrer Liebe hervorbringen, welches als ^uiläilectu»

und oouclilißou» ihren Vund krönt und vollendet, und in welchem sie durch

die Mittheilung ihres gemeinschaftlichen Weftns die Uneigcnnützigkcit und

Freigebigkeit ihrer Nechscllicbe offenbaren. Mit anderen Worten: bei der

ersten Produktion resultirt die Miltheilnng der Natur einfach daraus, daß der

Alt eine vollkommene Offenbarung der göttlichen Erkcnntniß ist; bei der

zweiten Produttion hingegen resultirt umgekehrt die vollkommene Offenbarung

der Liebe, weil diese als solche eben nach Mittheilung strebt, daraus, daß

aus Liebe eine vollkommene Mittheilung. der Natur stattfindet.
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y?1 Dieser eigcnthümliche Charakter der zweiten Produktion ist bes. von Richard »on

St. Viktor, und nach ihm von Wilhelm von Paris, Aler. von Hales und den'

hl. Bonaventura hervorgehoben worden. Von Kic/l. Viel., der allerdings »uch manches

Ungehörige vordringt, erwähnen wir folgende Stellen aus den Büchern 6e l'rinit»«

1^. 3, o. 15 1 l?«t »utem proprium «»mm»« et u«u,ue^u»qu« perlect»e Kene?o!?nti«e,

umnem plenituäinl« »u»e »l»un<l»nti»m in commune <le6ucore. I^bj »ulem in »Ilerlltr»

persnn» »en,u» denevnlenti» exztot, nece««e e«>, vutn psri. r»tiune eunsimili, />7"<vc<>

/»«,' ^n<«i« c»«»»^«»» utrnyue requirut. X»m u!>i «e clun mutun Hili^ente« 5un>m>

<le«iclerin »mplectuntur ,t ex »lteru'.rn amure «umme 6e!ecti»ntnr, «urnmum ß»u<iium

illiu« est in »mar« i«tiu«. (ju»mäiu igte »d »lio «nlu« äilißitur, prnecipu»e äu!«6ii>i«

zulle 6elicill» «nlu» pu««ic!ere vi6et»r: «imiliter et »liu«, qu«mili» ennäUectum u>iu

I,»>)«t, pl»eeipui ^ouilii enmmuninne e»ret. — 1^, e, e. 19: Nilestin czui6em e^>.

c^»un<ln unu« »It<7ri nmurem impenäit et «o!u« »nlum 6i!ißit. »eil con<i>le<7ti« nun e-i,

(ju»nä<> <l»n «e mutuu llilißuut et »»mmi 6e«i<lerii »flectum lnvicem impenäunt. t!

i«tiu« in iüum, illiu« vero in i«tum »ssectu« äiseurrit et lzu»»i in Rivers» teuäi:,

utrodi^ue u,ui,Il'M äi!e«»in e^t. «ecl ennäüeetin nnn est. ^onslilw/i» nutem^'«»-e <l«c»t«^

ubi a ckiobu« /e^iu« c««c«»ci<Ve>' <l/l»gl!i!«»', «oe»»/«'/^ «»»»iu»', et clu«»'«»»» »^ec/u« i<^»

nmo»l« /»ce«<i>o /« un«m conLnl«»'. — 1^. 6. o. 8: 8ie ißitur ounZißnum !,»!>«^

vuluit l'Ater, ut «»«et, oui enmmunicnret m»ßnitu<lini» »u»e äiviti»»: «nu<li!'«l«i7.

veru, ut l>»beret, c«> eu»n<«««<<!a»'ei c»» !>»/>« lle/«c»a«,' »« con<l»lectl'o«e e»«« a»»»^

«!«»»«< /ei/c,/«« co»<«/»ll/. — s,'»»'lel»<, /'a^i», 6e lrin. e. 20: Dt bull Uüque qui<!eir

äe prim,>ßenitore et primußenü». qu,>6 enmmunicnnt neee««nrin e«»enti»m »!tiZ«iin»ü>.

«ulläere «t»»Iuimu», et i>un>! in «e primu^enitn« unißenitu« eti»m e»t ßenitnri «nn prin>'

et ip«i neee»«2liu »unt prim» äu»!it»« per moäum, quo ei« eonßruit esse ^nc>«. Xui'

vern, <^uo6 »lin »it ei« communis, <zuum e««enti»Ii«, «ive in e««enti» ill» »lti^'im«,

et <zuc>ä ibi neee«?»rin enminunicent in tertio, qunä neuter enrum e«t. innnstr^re con«>

nimur: itll ut primu <Iu»!it2« i«t» «<>!» nun «it, «e<l nec'e5,«»i'io r^uirst /e»^!»»« ««!-

tnie«!, czull« c»m»l»n/« e»t «nc/e?n« eo>««!/ et !>oe e«t, qunä numin»tur »pncl ver»<> üür

vrnle««»re» /» »»«e «»c/ein</« be«t<««/»<«»l /»e<iu« , et /»^»«l an«»'!« ^»»nu« />«6«i,

et /»,//«/ ca»»/)/eH7U« Fn«l/<u»» «/«e ««»«,<<««, p»-/»l«e /inc,'« rillcul«»!, /i»'<n»« co««/^!,,.

^»!mu»« cc»»/</a<'<iu»»/ u»il<lt» »utem et eert» uppelintione r>c>te«l u«min»ri «piriwi

«»»»/tu«. ^» /»<«»» ^ ne<e< n«m <lonu»», ^e«nu»«« tiono»'»»» «»nnium et ,»»-nt«a>?'!/m /»««,

e^u^/tn«, c>u» «e eomplectuntur vrimu« ßeuitor et esu« uüißenitu», 6e qu» eli»m in

univer«um exuderut inßen« «u»vit»ti« ul>ert»» omni» ner5unllen«, <^u»e »niverso« äo

leetüt utente«. <)uc>6 »utem prirno »ummoi^ue «e invicem cnmnlect«l!t^!l' »mo^

primu« ßeniwr rt e.ju« unißenitu», prim» »umm»que »mnri« in utrcxzne dnnit»«. «^

et mulu»e enznitioni« nltim» certituän m»nise«te <i»ten6unt. 8icut «utem nnmine c»f-

nitwni« »<l eunßruentism enrum utimur. i>c>o e»t r>r»eter nc>»tr»e enn«uetuclini» imelü'

ßenti»m mure «u<> et cnnßiuenti» u>! eo« tr»n»ierente« : «ie et nomine Kmnri« p^

mo6o eurum uti volumu«, Optimu« ißitur optimum elkli»»im<» cnßnitiune notum um

»more nun r>ote»t, et «i etiam n»ter Nlium non »mure p>>te«t, nvtimu» t»men c>r><imnr,

nnn »m»re nnn r»nte«t, 8uMme ißitur 6i!ißen6u» »umme äilißenäum n«ee»»«rio «iiüssi!

et nnn ililißit insum minu« r^u»m 6iligen6u» «it; quore »ummn «mnre clilißit et vrimo

c>uem »eu,u»Iiter »idi 6>!ißenc!um pl»ne nnverit. — Honar. in 1 äi«t. IN. <^. l. »r<:, !^

?erfectinr e«t clilectin »»«/«» liu»m »e/<>irn,- et verteotior »<ll>uo äileetw mutu» c<«»-

mu«lca<n, qunm nnn enmmunicHt», n,ui» t»Ii«, »cilieet nun cummunic»t», vi6etnr l»per^

»murem !inillinn«um. Drsso «i in Den e»t «umm<l 6ilectin et »umm» 6eleet»tio ti

«umm» Ke»tltullu, nun e«t »b«<jue persona, <zu»e muluo »metur, ue« »ine per««»,

eui »mni mutuu» enmmunicetur. 8e6 oummunie»tin ».muri» mutui e«t per liverl!!»

t»tem. Drßo vnluntate existente Ii!>er»Ii««im2 nun pnte«t nun prnäueere p«r»»u»ii>,

«ieut nlltnr» existente l'ue>.'nn<Ii»3>m», nnn pnte«t nun pruclucere per»uu»,m.

9?2 III. In der Voraussetzung, daß die inneren Produktionen in Gott dunt

sein Erkennen und Wollen vermittelt werden, lassen sich nicht bloß Congruenz-

gründe, sondern demonstrative Gründe » priori angeben, warum in Gott

nicht weniger als drei, aber, auch nicht mehr als drei Person» n
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vorhanden sein müssen. Es tonnen nicht weniger als drei sein, weil

sonst die Offenbarung und Mittheilung des göttlichen Lebens eine unvoll

ständige sein würde, indem entweder das Erkennen oder das Wollen Gottes

unfruchtbar fein müßte. Es können aber auch nicht mehr als drei sein,

weil sonst entweder noch andere Produttionen stattfinden müßten, als durch

die innere Offenbarung des Erkennens und Wollens, oder aber die Pro

dukte nicht mehr eine vollkommene und adäquate Offenbarung des Erkennens

und Wollens bilden könnten, oder endlich mit den Produkten auch der Akt

des Erkennens und Wollens vervielfältigt werden müßte.

Die Dreizahl der göttlichen Personen ist daher keine zufällige, 373

sondern in der Natur der Sache begründete, in sich abgerundete

und abgeschlossene Zahl, unterhalb welcher die Fruchtbarkeit des gött

lichen Lebens nicht stehen bleiben, und über welche sie nicht hinaus kann,

weil sie schon in dieser ihre ganze Fülle offenbart und erschöpft.

Ebenfo erscheinen in obiger Voraussetzung die drei Personen wesentlich »74

in der durch die organische Verbindung ihrer Ursprünge bedingten festen

und unverschiebbarcn Ordnung oder Reihenfolge, in welcher die

Offenbarung selbst sie aufführt. Denn die Produktion durch die Erkenntniß

setzt ihrem Begriffe nach nur Eine erkennende Person als Prinzip voraus,

strebt aber andererseits darnach, vermittelst der Fruchtbarkeit der Er

kenntniß auch die aus dieser hervorgehende Liebe fruchtbar werden zu lasten.

Die Produktion durch die Liebe aber setzt wesentlich schon zwei Personen

voraus, indem die Liebe in Gott nur fruchtbar werden kann, inwiefern sie

1) aus einer fruchtbaren Erkenntniß hervorgeht, 2) wesentlich Wechsclliebe

der ersten Person und ihres Ebenbildes ist und 3) sich als Hingabe zweier

Persollen an eine dritte sich gestaltet.

Die Analogie der ninitarischen Produktionen in den Vorgängen im mensch N7l>

lichen Geiste veranschaulicht treffend sowohl die Zahl, die Ordnung und die spezifische

Eigenart der göttlichen Produktionen und ihrer Produkte, sowie auch bis auf einen gewissen

Grad die Immanenz der Produkte in derselben Substanz, keineswegs aber die wahre Sub-

stanzialität und eigene Persönlichkeit derselben; denn darin gerade liegt der wesentliche Unter

schied zwischen dem ungefchaffenen und geschaffenen Geiste, daß jener durch seine substanziale

Lebensthätigkeit nur mittheileub wirken und folglich Personen hervorbringen kann, dieser

aber durch seine accidentelle Lebensthätigkeit nur die Person, von welcher dieselbe ausgeht, ver

vollkommnet oder, wie man heutzutage sagt, ihr persönliches d. h. geistiges Sein und Leben

ausbildet und vollendet. Dieser Unterschied in der inner» Fruchtbarkeit entspricht dem

Unterschiede in der äußeren Wirksamkeit; denn während hier Gott schöpferisch die Substanz

und die Subsistenz der Dinge hervorbringt, kann der geschossene Geist nur künstlich gegebene

Substanzen gestalten und bearbeiten. Vgl. Weiteres über diesen Gegensaß in unseren

.Mysterien" S. 71 ff.; Il«</, 1, äi«t. 3.

Während bei den inneren Produktionen im geschaffenen Geiste da« Probukt bloß in »7S

dem Producirenden als seinem Subjekte subsistirt: kann man allerdings bei den inneren

Produktionen im vegetativen Leben, wodurch das Wachsthum des lebenden Körper«

bewirkt wird, auch sagen, daß in Folge derselben die Natur ihres Prinzips in den Pro

dukten, d. h. in den durch die Lebenskraft gebildeten Theilen des Körpers fubsistire. Aber

so lange die Produktion hier eine innere bleibt, d, h. die Theile nicht abgelöst werden und

selbständig mit einem eigenen Lebensprinzip fungiren, bilden sie weder eine neue Hypostase,

noch haben sie in sich die ganze Natur ihres Prinzip«; sie bilden vielmehr nur eine Er

weiterung derselben Hypostase, «elcher sie als Organ für ihre Lebens

fun ltionen dienen.
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8 !>M, Der eigenlhümliche (sharakter der göttlichen Personalpioiul-

tioiien lober der »<-/»«' ,„^>c>«n/<'«) und ihrer Prinzipien im Unterschieb

von allen anderen Alten Gottes und der Creatur.

Literatur' ^l«<,. I, ,!i«t. L. 7. 12, dazu ?7wm. öo«nr. /)/o«, <?<»^u«.; IT««.

1. p, u. 40-42; K«,> 6i?i>, 82— 105.

«?? Vermöge der Ableitung der göttlichen Personalproduktionen aus der

inneren Offenbarung und Betätigung des göttlichen Lebens versteht man

leicht alle die eigenthümlichen Charaktere, durch welche diefe Produktionen

von allen andern Produktionen lebendiger Subjekte — denn nur dicfc können

hier unmittelbar in Vergleich gezogen werden — sei es von Seilen Gottes, fei

es von Seiten der Creatur, sich unterfcheiden. Auf Seiten Gottes tomint hier

in Vergleich die Produktion der äußeren Wesen durch die Schöpfung, auf

Seiten der Creatur die hier einzig mögliche und zwar nur bei nicht rein

geistigen Wesen mögliche Produktion anderer Wesen durch Zeugung.

A?8 Diese Unterschiede beziehen sich I. auf den formellen Charakter der Produktion als

einer uperniio und actio: II, auf das Entstehen oder Werden der Produkte; III. auf die

Weist der Thätigkeit selbst; IV. auf das Prinzip bei Thäligkeit ») da« prineipwm quixl

»ßit: V. >>) das principlum <ie z«o,' VI. e) das principium guo,' VII. dai Verhältnis!,

worin das Produkt zu seinem Prinzip steht.

Z7» I. Die Pcrsonalproduktionen in Gott sind zwar ebenso wahre Pro

buktionen, wie die Schöpfung und die materielle Zeugung, und stehen daher

ihre Produkte zu ihrem Prinzip nicht adäquat in dem Verhältnisse der ein-,

fachen Begründung, in welchem etwa die wesentlichen Eigenschaften eines

Wesens zu der Wesenheit stehen. Weil sie jedoch keine neue Substanz her

vorbringen und ihre Produkte mit dem Produzirenden Ein substanziclles Wesen

sind und bleiben, haben sie allerdings im Unterschied von der Schöpfung

und der materiellen Zeugung mehr den Charakter der einfachen Begründung.

Um diesen Unterschied auch im Ausdruck strenge festzuhalten, nennt man in

der Sprache der lateinischen Kirche das Prinzip der Personal-Produktionen

in Gott einfach priucipium, nicht aber causa (Ursache), während die Griechen

allerdings den '.'iamcn "iri« ebenso allgemein gebrauchen, wie 5i>>/^.

980 Va,l, TVwm. I. z>. q, 33. 2. 1. »<i I: <3»'»ec/ utuotur in clivini« indiiferenter

nomine c»u«»e, »ieut et nomine i>rincipii; »e6 1,»^/»«' docture« nou utuntur nomine

(?«u»lle, »ed «olum nomine princi^ii, Ouiu» rutio e»t: yui» rn-incipnim communius

e»t quam L»u«!>, «icut e»u»>» eommuniu» quam elemcntum. Primus cnim terminu«

vc! eti«m «rim,l pur« rei dicitur princisiium. zed non c»u«<i, ^>«u»/o »utem »li^uod

no»l<>» e»^ sc>n»»»n<u«, la«to co«<v»<>«<<»« »««u>«//u^ <« </,>,»!»', ut »uprii dictum et!,

<>U!2 II0MIN2 »UNN/O M«^<» «/?!"«!«/><? ««»!<, t««<« MN<7<« </e^»^»!<«»N/ ,»<«iu»> coN!'!^»>N'

^>>» e»en<u»ne. H»l!e I>»c nnmen e»uZa videtur import^re diver3it»tem zud^t»nli»e

et deoendentiam »Neuni» »!< nltern, czunm non impurtHt nomen nrinoipü. In omnibu»

enim eauü»e z;cneriouz zem^er inveuitur distantia iuter e»u»»m et id , cum« est

c»U8», üecundum nliquam ncrl'cctwnein nut virtutem, 8ed nomine princi«!, utimur

et>»m in 1,i», <^u»e nul!»m I,uiu«mndi disserentium n»!,ent, »ed zolum «ecundum >^uen»

d»m urdinem, Zicut cum dicimus punctum ez«e prineiziium lineue, vel eti»m cum

di^inni», lruntem Iine«e c»Ze pi-ineiinum Iinc»e. S. a. oiniLe. I, c, 2.

981 II. Die Personalproduktionen in Gott sind nicht, wie die Schöpfung

und die materielle Zeugung eines Lebendigen, Akte, welche ihr Produkt als
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ein vorher nicht Daseiendes in's Dasein setzen oder demselben

einen Anfang seines Daseins geben; denn da sie aus der anfangslosen

Lebensthätigkeit Gottes von selbst resultiren, ist ihr Produkt ebenso anfangslos,

wie ihr Prinzip. Aus demselben Grunde können sie aber auch nicht, wie die

materielle Zeugung des Lebendigen, einen zeitlichen Abschluß haben,

wo das Produkt ihres Einflusses nicht mehr bedürfte: im Gcgentheil können

und müssen sie eben so lange dauern wie ihr Produkt und folglich ihren

Einfluß stets in ähnlicher Weise geltend machen, wie die Schöpferkraft in der

Erhaltung des Geschaffenen und das Licht in seinem Strahlen. Mit anderen

Worten: diese Produktionen haben nicht den Charakter einer Herbeiführung

des Produktes und einer eintretenden und vorübergehenden Be

wegung, sondern bloß den des Heroorbringcns und den eines dauernden

Verhältnisses der Begründung. Darum aber können und müssen sie

auch schlechthin ewig sein nicht bloß hinsichtlich ihrer Anfangs- und End

losigkeit, sondern auch im Sinne der untheilbaren Dauer, und da sie

wesentlich aus der ewigen Lebensthätigkeit Gottes resultiren, gilt diese

Ewigkeit auch von der Existenz ihrer Produkte, so daß diese im vollen Sinne

des Wortes ihrem Prinzip gleichewig sind, und letzteres in keinem Mo

mente als zeitlich früher cristirend gedacht werden kann.

Vgl. IT,«»!. 1. p. q. 42. ». 2. Da« Bild des Lichle«, um diese Ewigkeit zu ver- 982

anschaulichen, war schon vor dem Nicänum im Gebrauch, besonder« bei ön'F. und />,'«»^«.

^/en. und ist bei den Vätcrn stehend geworden. Um den arianiscken Sophismen zu be

gegnen, welche aus dem Namen des Wirkens herleiteten, daß die Produkte etwa« Fremdes

und Gewordenes, ein opus oder t'»etur« seien, läugneten die Väter zuweilen, daß die

Personalprobuktionen in Gott eine eigentliche nr>er»U<, — ivi^ei«, nämlich nper»tiu c«u«al»«

die 6^»'. ^lea-. i^Nülül nennt (s. oben I), und cum mn<« (tr»i,«itu äe patent!» 2<l »etuin

s. unten 4) sei; sie sei vielmehr eine i/illi;. rel»tic>, «der eine 35v«^i; ive^^ix^ ^ virtu»

ellieax. Auf das Dilemma: I^Sr uut existentem Milium ßenuit »ut nc>n existentem,

antworteten die Väter: sobald dasselbe genauer gefaßt werde (?»ter ßenuit Milium »ut

»nie ^ener^tinuem ^am existentem »ut »««^«»» existentem) erscheine die Division

unvollständig, weil es ein drittes gebe, nämlich cum ßeneratinne existentem: ober auch,

die Applikation »uf Gott sei unberechtigt, weil es in der Ewigkeit kein prius und posterius

gebt. Vgl. Ha«/i, e. I5uuom. I. 2. und t?,-<>Fü,'. ^V»2, nr, tneul. 3. Lud Nu,

III. Die Personalprodnktionen in Gott sind ferner weder unmittelbar, »83

wie die Schöpfung, noch mittelbar, wie die materielle Zeugung beim Menschen,

freiwillige Akte, welche von Seiten ihres Prinzips erst durch freien

Rathschluß in's Wert gesetzt würden. Sie sind vielmehr noth wendig

sich vollziehende Tätigkeiten, weil sie unmittelbar und unaus

bleiblich aus der dem göttlichen Leben natürlichen und wesentlichen Tendenz

zur Offenbarung und Mittheilung seiner selbst hervorgehen; sie sind also

ähnlich, wie die materielle Zeugung in sich selbst, als vegetative Thätigkeit be

trachtet, naturnothwendige oder natürlich-spontane Produktionen.

Aber sie sind dieß nicht in dem Sinne, als ob sie blind und willenlos,

geschweige denn in erzwungener, d. h. willen- und naturwidriger Weise

vollzogen würden; denn da sie aus Thätigteiten resultiren, welche das lichteste

und vollkommenste geistige Leben constituiren, werden sie nicht bloß mit dem

klarsten Bewußtsein der Vernunft, sondern auch mit dem höchsten

Wohlgefallen des Willens vollzogen. Bei der ersten Produktion
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indeß verhält sich das Wohlgefallen des Willens nicht als bewirkendes, mit

wirkendes oder treibendes Prinzip derselben, sondern bloß begleitend

(euneumitaiiter, 5^äsnu.lu:), weßhalb dieselbe auch mehr Analogie mit der

materiellen Zeugung hat. Bei der zweiten hingegen verhält es sich über

dies; als das eigentliche fruchtbare Prinzip derselben; daher hat dieielbe mehr

Analogie mit der Schöpfung und der von einen« geistigen Willen veranlayien

materiellen Zeugung, und wird sie auch wegen dieser Analogie, aber im

anderen Sinne, von den Slotisten im Gegensatz zur ersten Produktion ein

freier Akt genannt. Inwiefern jedoch der göttliche Wille hier kraft der ibm

natürlichen und seine Natur selbst constituirenden Liebe wirksam ist, bleib!

auch dieser Akt ein actus naturalis, proeeäeus sx «niu»'«, nicht ex eon-

«iliu, volunrati«.

Vgl. über die veischiedenen Antworten der Väter auf das Arianische Dilemma ?5!?7

»ut vc>!en8 ßenuit Milium »ut nulen», lhfa?. I. 6. o. 8: M»F. 1. äwt. ü: dazu ?Ao«,

und Hona,'. ; ?Ao»». 1. z>. c^. 41. n. 2. Die Redeweise der Slotisten wird rcn den meisten

anderen Theologen mißbilligt; aber abgesehen von der naheliegenden Zweideutigkeit ist sie

an sich haltbar (s. oben n. 538). Vgl. die Vertheidigung derselben durch <i« H««in, tom, 2.

eaiitrnv. 13. Mißverständlich wäre es auch, wenn man nach dem neueren deutschen Sprach

gebrauche die »olu» »»Uunale» „persönliche Akte" nannte. Da« sind sie allerdingi

in mehr als einer Beziehung, namentlich in Hinsicht auf ihr Prinzip und ihren Terminus-

es sind aber nicht persönliche Akte im Sinne von freien Handlungen.

984 IV. Die Personlllproduktionen in Gott sind weiterhin nicht einmal solche

Akte, welche, wie alle Akte der Creaturen, in ihrem Princip erst zu dessen

eigenen! Sein hinzutreten und folglich nicht nur ihr Produkt aus demselben

hervorgehen lassen, sondern auch in sich selbst die Verwirklichung eines Ver

mögens zur Thätigteit bildeten. Sie können und müssen vielmehr ebenso

wesentlich zum persönlichen Sein (rcsp. zum Begriffe) der produ-

zircnden Personen selbst gehören und dasselbe ausmachen, wie

das Erkennen und Wollen, wodurch sie vollzogen werden, zur Substanz jener

Personen gehört und dieselbe mit ausmacht. Sie sind daher im Grunde nichts

Anderes, als das aktive Verhältnis; des Prinzips zu seinem Produkte

und fallen sachlich zusammen mit den realen Relationen, ohne welche die

vroduzirenden Personen ebensowenig ihr bestimmtes Sein und folglich ihr

Dasein überhaupt haben würden, wie die produzirten ohne den Ursprung

aus ihrem Prinzip. Aber auch hier besteht ein gewisser Unterschied zwischen

dem Prinzip der ersten und dem Prinzip der zweiten Produktion. Das

Prinzip der ersten kann in keiner Weise ohne und außer dem Verhältnisse

zu seinem Produkte als bestimmte Person gedacht werden, wird also durch

dieselbe erst in ihrem persönlichen Sein conftituirt. Das Prinzip der

zweiten hingegen besteht in zwei bereits als unterschieden constiluirten Per

sonen, die sich als solche erkennen und lieben und kraft dieser Erkenntnis;

und Liebe die dritte hervorbringen. Aber daraus folgt nur, daß das aktive

Verhältnis; zu dem betr. Produtte nicht den Grundbegriff dieser Personen

ausmacht und eben durch den Grundbegriff begründet wird, nicht aber,

daß es gar nicht zum Begriffe derselben als Proprietät ihres Seins gehöre.

Trotzdem genügt der ermähnte Unterschied, um auch in dieser Beziehung sagen ;u

können, die erste Produktion sei in einem spezielleren Sinne eine upergtio
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n«,tlirall8 , als die zweite, weil sie nämlich ihrem Prinzip nicht bloß von

Natur zukommt, sondern sein individuelles Wesen selbst ausmacht und daher

es auch von allen anderen Personen unterscheidet.

Vgl. I^o»». 1. p. y, 41. ». 1. »ä 2: ^ctuZ nc>linn»Ie3 3ecnn>luin inocluin 3ißni- 9,z

iie»n6> t»ntum 6in"erunt » rel»tic>uidu3 nersonürum. 3«6 re 8uut «mninn i6ern. Unäe

in»ßi3t!>r llieit in 1. 3ent. 6i3t, 26. quoä generutin et n»tivit»3 alii» numini!iU3

clienntur ^»ternitll» et illilltin. Hä euiu3 eviclenti»in »tlencirnäuin est, qunä priinu

upartet eoßnn^eere nri^inern »lieuius »b »lin ex motu, (jni» eniin »liqu», res » su»

sli»ric>3>tinne renroveretur r>er inotuni, m»nile3tum luit nnr »>> »li^n» e»u8ll neeiclere.

I^t i<te« »etio zeeunilum r>rim»in noinini3 in>ria3!tionem impoitut nrißinem mutuz.

!?ilut, enirn rnntu3, prout est in mndili »l> »liquu. äieitur r>»38in : it» nr!ß,< insiu«

inntu», «eeun6um quu6 incipit »l> »liu et terminutur i» in, qunrl rnnvi-tur, vne»!ur

»ctin. He»»n<o jßitur >»ot«, uctia n«'/«'i nl/«l/ <»«^<»/n^ H«n«< o»<i/«e«! «»^»»'H,

iieeunäum qu«6 2 e»u3ll »liqu» vel prineir<i« prnceilit in ill, qunll e?t » ^rinei^in, l/ncle,

<r>ln in äivini» nun 3it inntu3, »ctiu z>er3on»Il3 >>r,,6ueen!>3 ^er3c>n»m ni!,i! llünä e3t

qr>»rn Hab«'l«</o /il'inc/zi// a<i ^»e^o«»»», ^»n^ e«< a^»<«e/P/o, <zu»e qui6eiu K^dituclii-««

»unt i«8»e rel»tic>ne8 vel nntil»ie3. <Huia t»men 6e 6ivini» et intellißidiübut, redus

!o<zui nun p(>33uinu8, nisi seounäum rno<iun> reruin 3en3il>iiiuin, » czuidus cnßnitioneni

n<:^ipiinu3 et in quibu3 »otiones et nu33inne3, in Quantum inntuiu imnlieant, «Iiu<1

Äiint n relationinuü, quue ex »etic>nil)U3 et f>«33wi!it>n8 o»n8e<z»u>,turi «Mortui! «eurZnm

3ißnitie»ri lilll^ituclines per3nu»ruln ner moäuin »etu«, et «enrzurn ner N!N>iun> re!«»

^iurrum, Lt 3io p»tet, quoci »unt iäem «ecuuüum rem, 3«6 äiNerunt 3«Ium ßlliuiuium

niuliuin 3!^niü<:Hn6!,

Der erwähnte Unterschied zwischen den beiden Produktionen ist analog

demjenigen, welcher im vegetativen Leben besteht zwischen der auf die Er

haltung und Äusgestaltuug ihres eigenen Seins und der auf Fortpflanzung

gerichteten Thätigteit der Pflanzen.

V. In Hinsicht auf die Substanz ihrer Produtte kommen die Personal- 9-«

Produktionen in Gott mit der Schöpfung und der materiellen Zeugung darin

i'ibcrein, daß diese Substanz nicht als eine ganz oder thcilweise von Außen

gegebene behandelt wird. Sie unterscheiden sich jedoch von der Schöpfung

dadurch, daß sie diese Substanz selbst nicht erst aus Nichts hervorbringen,

sondern vielmehr nur die in ihrem Prinzip bereits vorhandene

Substanz mittheilcn; von der materiellen Zeugung aber dadurch, daß,

nicht bloß ein Theil der Substanz des Gezeugten, nämlich der belebte Stoff,

durch Ablösung eines Theiles der Substanz des Zeugenden aus diefcr ge

nommen und abgegeben wird, sondern die ganze Substanz des Pro

duktes aus seinem Prinzip herübcrgcnommen und die ganze

Substanz des Produzirenden in sein Produkt übertragen und

zu dessen Substanz gemacht wird. Neides geschieht deßhalb, weil die gött

liche Substanz ganz Leben und das Leben die ganze Substanz ist, und die

Personen eben nur als innere Offenbarung des Lebens hervorgebracht werden.

Daher sind in Gott die produzirenden Personen nicht bloß das princimunr

^«oti proäucit, sondern auch in eminenter Weise das prinoimum </e ^«o

produLunt, indem sie aus sich selbst die Substanz des Erzeugten

nehmen. Um die eminente Weise, worin dich geschieht, technisch hervor

zuheben, sagen die Theologen nach dem hl. Thomas, die Substanz des Pro

duzirenden sei in Gott nicht ein prineipiuin cke ^«o im materiellen

Sinne (por inoäum inatoria«), als ob sie bloß einen zu belebenden Stofs
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abgäbe, sondern im formellen Sinne (per rnoäuin iormae), mil sie

die ganze zur Ausstattung des Produktes gehörige Vollkommenheit in sich

enthalte und in der Übertragung mit sich führe. Aber auch in Bezug mis

die Derivativ» der Substanz sind die beiden Produktionen in Gott insofern

verschieden, als 1) die Ableitung aus der Substanz des Produzirendni

bei der ersten Produktion eine unmittelbare, bei der zweiten eine durch

die erste vermittelte ist, und als 2) die Uebertragung der Substanz der

Produzirenden in das Produkt bei der ersten Produktion darum geschieh!,

weil sie i» dem Produkt als einem vollkommenen Bilde sich ausprägen soll,

bei der zweiten aber deßhalb, weil ohne diese Mitteilung der Substanz dic

Liebe Gottes nicht vollkommen fruchtbar wäre. Auch in dieser Beziehung ist

die erste Produktion wiederum in einem spezielleren Sinne eine over»ti„

naturalis und per moäuin uaturas, als die zweite.

98? Vgl. 3?>o«». 1. p. q. 41. ». 3. Bezüglich des eigenthümlichen Charakter« dt« Prix-

eipium de yuo heißt es dort »<l 1: lüum k'iliu» llieitur natu» äe I>»tre, K»e« pll5-

pc>»itic> <ie »ißniilent prineipium ß?ner»n3 eon«ud3t»uti»Ie , non »uteni z»iillci^i»m

Material«. (Hunä enim prcxluoitur 6e m»terl», tit per tr»N3lnnt»tic>n«iu eju», äe o»

riroäucitur, l» »Iic>u2lli torm^m. Niviii» »utem <?»»entill nun e»t ti-^nznint^diliz neqii?

»licujuz lormne Lu^eeptiv». — Die Theologen machen auch darauf aufmerksam, baß »>,-

Partikel cie fast immer auch ohne Zusah die Hernähme der Substanz des Produktes «:

einer vorhandenen Substanz bezeichne, wie es auch im Symbolum heißt, v«»ß <l, I>e>',

nicht ei oder « veo, während bei der Partikel «- dieß eigens hervorgehoben werden müi^

da man auch von der Creatur sagen tonne, sie sei au« Gott, b. h. von Gott hcrvorgebrail .

und so hat in der That das Nicänum das <n ?»ti-e eigens durch den Beisah «x «ubst«»t«!

I'atri» erklärt. Vgl. H«<- 6i«p. !)S—98.

988 VI. In Hinsicht auf das PI ineipium 9«0 oder ^ie^ </""</ , d. h. die

Kraft, wodurch das Produkt hervorgebracht, resp. dic Substanz mit-

gcthcilt wird, kommen die Personalprodutlionen in Gott mit der Schövfun;

und der materiellen Zeugung darin überein, daß auch bei ihnen dic Frucht-

barkeit der Natur es ist, worin und wodurch das vroduzircndc Subjck

die Macht zu vroduzircn besitzt und übt. Sie unterscheiden sich aber von

beiden dadurch, daß dic göttliche Natur in ihnen sich nicht fruchibar eweiZi

durch Setzung einer fremden oder Bildung einer homogenen Natur, resp. Vn-

vielfültigung ihrer felbst, fondern durch innere Offenbarung und Mitthcilung

ihrer selbst ohne jede Vervielfältigung. Dadurch ergibt sich auch zugM

der weitere Unterschied, daß die innere Fruchtbarkeit oder Mittheilsamkcit tcv

göttlichen Natur, da sie in jeder Form derselben wesentlich nur einmal und

gegenüber Einem Produkt geübt werden kann, aktiv nur von denjenigen Pn

sonen bethätigt wird, welche nicht selbst Frucht und Ziel der betreffender

Produktion und die passive Offenbarung der entfvrechendcn Fruchtbarkeit sin?

Aber auch hier besteht zwischen der ersten und der zweiten Produktion dn

Unterschied, daß bei der ersten Produktion die göttliche Natur in ihrer erster,

und fundamentalen, ihre Eigenart ursprünglich bestimmenden

Gruu deigen schuft, nämlich als intellektuelle Natur, und insofern als

Natur schlechthin, bei der zweiten Produktion aber in einer sekundären,

in ihrer Grundeigenschaft begründeten Eigenschaft und darum auch erst «u?

Grund und in Folge der Bethätigung ihrer primären Fruchtbarkeit «ls

fruchtbar auftritt und sich gellend macht. In diefem Sinne kann man daher
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die erste Produktion in einem spezielleren Sinne durch die göttliche Natur

als solche und per muäum natura« vollzogen denken, und sie folglich

wiederum in einem spezielleren Sinne eine operativ naturalis nennen, als die

zweite Produktion.

Vgl. hiezu ?'/««»», 1. z>. y. 41. 2. 4 u. 5, äe pnteuti» r»>3i>eotu »etuum uoticmaliuiil. 988

Hier wird zunächst erklärt, datz die »etu» notion»!«» in ihrem Princip eine Macht (pn-

tenti» »etiv») zu denselben voraussetzen ; dann aber wird diese Macht näher dahin bestimmt,

daß sie in der wesentlichen Mitcheilbarteit und Mittheilsamteit der Natur liege. Wenn sie

aber hierin liegt, dann ist das Reale in derselben bei Gott den produzirenben und den pro

duzirten Personen so gemeinschaftlich, daß nicht ein aktives Vermögen einem passiven

geaenübeisteht; denn es ist dieselbe Mitthcilsamkeit der göttlichen Natur, welche dem Vater

die Macht gibt, sie mitzutheilen , und dem Sohne, sie aus dem Vater zu besitzen. Vgl.

lbnm. e. zemt. !. 4, e. 13.

VII. Aus allem diesem ergibt sich, daß in Gott zwischen Prinzip und 990

Produtt, sowie zwischen den beiden nicht parallel laufenden, sondern sich

wechselseitig bedingenden Produktionen allerdings diejenige Ordnung oder

Reihenfolge bestehen mutz, nach welcher die Voraussetzung eines Anderen

als solche diesem gegenüber als das Frühere bezeichnet wird: und diese Ord

nung nennen die Theologen oräo natura« — letzteres Wort im Sinne

von orißo genommen, also — oräo 0, i'^i«is inter prineivium et terminum,

rcsp. oräo inter ivsa» ori^iues. Aber der oräo orißiui» führt hier nicht

einen oräo in «attt/'a — essentia oder substautia mit sich, da nur Eine

Natur der Art und der Zahl nach vorhanden ist. Ueberhaupt führt er

keine solche Priorität mit sich, wonach I) das Frühere der Wirklich

keit oder der Möglichkeit nach ohne das Folgende sein und ge

dacht werden tonnte, und 2) das letztere auf das crstere so bezogen

und daran gebunden würde, daß es ihm untergeordnet oder von

ihm abhängig würde. Denn die produzirenden Personen können in

ihrem besondern Sein gar nicht ohne Beziehung auf ihr Produkt, und ebenso

die erste Produktion nicht ohne die aus ihr folgende zweite gedacht werben;

und da die produzirenden Personen eben so wesentlich auf die produzirten

bezogen sind, wie diese auf jene, fo wird dadurch die Unterordnung und Ab

hängigkeit, welche sonst dem Produkte im Verhältnitz zu seinein Prinzip zu

kommt, ausgeglichen und aufgehoben.

Insbesondere kann man daher bei den göttlichen Personen nicht von einem 99i

or<Io ti^/«ltalis in dem Sinne sprechen, als ob die produzirenden Personen

cine höhere Würde oder gar eine wirtliche Auktorität über ihr Produkt

besäßen. Denn obgleich der prinzipielle Charakter in denjenigen Personen,

welchen er zukommt, eine wirkliche Dignität (Mui^») ist oder vielmehr eben

ihre persönliche Dignität, wie ihr Personsein ausmacht: so ist es doch keine

geringere Dignität in den produzirten Personen, daß sie für die Produzirenden

das Fiel sind, auf welches deren mittheilende Thätigkeit wesentlich gerichtet

ist, oder daß das ganze Sein der letzteren ebenso wesentlich für erstere, wie

das ganze Sein der ersteren von letzteren ist. Mit anderen Worten : es gibt

in Gott keine Ordnung nach verschiedenen Graben oder Stufen der per

sönlichen Dignität, sondern nur nach verschiedenen, auf Grund der Ursprungs-

vcrhältnisse sich aneinander kettenden Weisen derselben höchsten Dig

nität, nämlich des wesenhaften Besitzes der Gottheit.

2 checken, Dogmatil. 55
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992 Vgl. hiezu ?V«>»<. 1. p. q. 42, 2. 3.; opu»c. I. c. 1 ; des. Zo««,,-. in 1, äwt, N:

F«,^ <l!8p. 95—96.

8 12l. Die desondeien Namen der göttlichen Produktionen und il>l«

Produkte nach Analogie der entsprechenden substanziellen Piodutlilnei!

im organischen Leben der Creatur: der Zeugung und des Ausströmen?

in den Pflanzen.

Literatur: ^««e/n», mono!, e. 39—43 u. e. 55—56: t?«»l. /'»»',«, 6e l'liii,

0. 14 il. ; Hln</, 1, 6i8t 13. dazu ?//»<»». H<?«nl-. /><o«. <?a^/». ,- I?<o»». c>. 6izp. ä? pol,

<z. 1,0. ». 2.: 1. p. ^. 27; K«,^ sehr eingehend <!i3z>. 4—8: ^c>n«. <ie ^v>l«Fa/ äe ^U,

increat«, I, 2, c. 18; /'«/«r. I. 7. e. 13—14.

993 Aus der bisherigen Entwicklung der Natur und der Eigenschaften der

Personalproduktionen in Gott ergibt sich leicht das tiefere und vollere Her-

standniß der analogischcn Namen, durch welche in der Sprache der Offenbarung

beide Produktionen so bestimmt und unterschieden werden, daß ihre Produltc

sofort als substanziell und persönlich erscheinen, und von welchen folglich diese,

wie auch ihr Prinzip, ihre persönlichen Eigennamen erhalten.

994 Die erste Produktion, und sie allein, heißt in der Sprache der Omn-

barung nach Analogie der Zeugung auf dem Gebiete des organischen Lebens

Zeugung (73^5'.?, ßeireratio), und da es sich eben um Zeugung einer

Person aus der andern handelt, so heißt ihr Prinzip Vater und ihr Pro

dukt Sohn. Die zweite Produktion hingegen wird nicht nur nicht Zeugung

genannt; sondern dieser Name darf und kann auch ebenfowenig auf dicielk

angewandt werden, als ihr Produkt Sohn heißen oder fein kann.

995 Die Schwierigkeit der Frage, warum die zweite Produklioü

nicht ebenfalls Zeugung genannt werde, da sie doch eben sc» zu:

wie die erste, eine wahre Mittheilung der Substanz und des Lebens ist,

liegt darin, daß wir aus gefchöpflichcm Gebiete eben keine andere derartige

Mittheilung vor Augen haben, welche nicht Zeugung genannt werden tonn«

und müßte und auch wirklich fo genannt wird, obgleich wir allerdings niü!

bei jedem Produkt der Zeugung zugleich den Namen Sohn gebrauchen.

Wenn gleichwohl die ausschließliche Anwendung des Namens der Zeugung

auf die e r st c Produktion in Gott einen inneren Grund und eine wcscniliäx

Bedeutung haben soll: dann muß der Begriff der Zeugung außer dem all

gemeinen Momente, der Mittheilung der Substanz und des Lebens, noch cm

spezielleres Moment enthalten, wodurch eine besondere Form und Neiic

dieser Mittheilung naher bestimmt wird, und für welches sich in Eei:

nur in der ersten und nicht in der zweiten Person ein Analogon findet.

996 Der Versuch einer Lösung dieser Frage kann darum nicht als oen

wegen betrachtet werden, weil die Vater so häufig betonen, daß es sich hin

um ein unerforschliches Geheimniß handle. Denn sie wollen dami:

hauptsächlich nur eine leichtfertige Behandlung des Gegenstandes zurüclwciien

und sich dagegen sicher stellen, daß in Folge einer- ungenügenden Lösung der

Inhalt des Glaubens selbst preisgegeben erscheinet In sich selbst aber

kann der Versuch weder verwegen noch nothwendig erfolglos sein; denn »

> Vgl. K«<2 äwp, 5,
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kommt oabci nur darauf an zu zeigen, wie diejenigen Eigenthümlichkeiten

der ersten Produktion in Gott, welche bereits anderweitig feststehen, — daß

sie nämlich auf dem Wege einer oxpre8»io verdi et iui»Fiui3 per intelleo-

tum stattfindet — in spezieller und ausschließlicher Weife mit dem

Charakter und der Tendenz derjenigen Thätigkcit, die wir auf gefchöpstichem

Gebiete Zeugung nennen, verwandt find, während der zweiten Produktion in

ihrem befonderen Charakter als einer proäuotio aLriirationi», pi^nuri» et

duni per ainorem voluntati» eine solche Verwandtschaft nicht zukommt. 927

. Dieser Nachweis läßt fich am vollständigsten führen, wenn man im

organischen Leben der Creatur, in welchem allein eine reale Zeugung vor

kommt, die letztere dort in Betracht zieht, wo sie, die ja überall unmittelbar

eine Funktion des vegetativen Lebens ist, in ihrer reinsten und einfachsten

und doch zugleich reichsten Gestalt vorkommt, im Leben der Pflanze. Aller

dings erscheint hier das Produkt nicht als Person und, bevor es von seinem

Prinzip abgelöst und in die zur selbstständigcn Entwicklung nothwendige

Lage gebracht ist, auch nicht als für sich lebende Hypostase, sondern in organischer

Einheit mit seinem Prinzip bloß als eine substanzielle Offenbarung

des Lebens desselben, die dessen Lebenskraft in sich tragend für andere

Wefen ein Lebcnselement oder Lcbensnahrung werden kann. Aber auch bei

den inneren Produkten Gottes besteht neben ihrem streng perfönlichcn Unter

schied von ihrem Prinzip ein ähnliches Verhältnis; zu diefem und zu andern

Nefen, wie bei den Produkten der Pflanze, und wird dasfelbe auch wirklich in

der Sprache der Offenbarung durch Analogien aus der Pflanzenwelt veran

schaulicht. Ucberdieß gewinnt man hier ein mit der Zeugung auf

gleicher Linie und zu ihr in engstem Verhältnisse stehendes

positives Analogen für die zweite Produktion in Gott, in Hinficht auf

welches der von ihr gebrauchte Name prnce^in eine ebenfo conkrcte und

anschauliche Bedeutung erhält, wie der Name der Zeugung bei der ersten

Produktion, und von den Namen der dritten Person nicht bloß ihr Eigen

name „Geist" reicher erklärt, sondern auch die verschiedenen symbolischen

Namen, unter denen sie in der Sprache der hl. Schrift und der Kirche er

icheint, besser verstanden und gewürdigt werden können.

Tic lateinischen Scholastiker fassen durchgängig den Begriss der Zeugung direkt W3

in l»l Weise, wie sie in den animalischen Wesen vorkommt und hier den Ursprung

e,nes lebenden Wesens aus dem andern bezeichnet (nach der aristotelischen Definition orißo

vivonti» <le vivente onr^unetn in »imilitucUnem nulurae): sie sehen daher die Mit

teilung de« Leben« an ein andere« Subjekt unmittelbar an die Spitze de« Be

griffes. Nach der Analogie der Pflanzenzeugung aber erscheint die Zeugung in erster Linie nur

»lö eine besondere Art des Erzeugen« von Innen heran«, wodurch die Pflanze

ln einem substantiellen Produkte ihre Lebenskraft offenbart. Wenn man

>»5n,lich von diesem allgemeinen Begriff ausgeht, fo subsumiren sich unter denselben im

«getaliven Leben der Pflanze, oder der „Natur", zwei den Hauptrichlungen de« geistigen

Gebens parallele Funktionen! die eine, welche auf die Formation und Organisation de«

Ltofses ober die Erzeugung eines festen organifchen Gebildes, resp. die Ausgestaltuna

lud Reproduktion des vorhandenen — die andere , welche auf Erzeugung und Verbreitung

Hl der Seele als Weitzeug ihrer belebenden Wirksamkeit dienenden Lebenssubstanz oder

lebensgeistes, b. h. der nach Innen und nach Außen sich bewegenden vegetabilischen

>üfle, Oele, Gase, gerichtet ist. Die erste« Funktion, worin etwa« Feste« aus der lebendigen

ßuvstanz herausgebildet wird und diese selbst sich ausprägt, ist die eigentliche

eugung, welcher »ls Lorrelat das Hervorwachseu (-^i»,i n»zei) entspricht. Aus
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die andere Funktion hingegen, welche auf die Erzeugung und Verbreitung einer sliMeü

Substanz gerichtet ist, paßt der Name Zeugung ebensowenig, wie die in ihm ewbalienm

Bestimmungen de« Bilden« und Gestalten«; ihr Charakter ist vielmehr der de« Wehen«

und Ausströmen« oder kurz der emi3sia (ixuo'p^?!:).

Z99 Diese ursprünglichste und naivste Fassung de« Begriff« der Zeugung hindert aber Kin«<-

wegs, daß ganz besonder« die Erzeugung eines neuen lebendigen Wesen»

Zeugung genannt werde; im Gegentheil gerade er erklärt von Grund aus, warum sie

so genannt weiden, und warum überdieß alle und jede Lebensmittheilung bei den or

ganischen Wesen nur auf dem Wege der Zeugung erfolgen kann. Die Lebensmiltbeüunz

heißt nämlich hier gerade beßhalb Zeugung, weil sie durch die plastische Thätigleit de»

zeugenden Wesen«, da« au« sich heraus einen neuen, dem seinigen ähnlichen lebensfähiztn

Organismus bildet, vermittelt wird und an dieselbe gebunden ist, nicht aber un

mittelbar deshalb, weil das zeugende Princip da« Leben selbst in dem Gezeugten herlei-

briichte; denn dieses geschieht durch den alles belebenden Odem Gottes, der von dem Zeu

genden in das Gezeugte hinüberweht. Und so ist auch detzhalb die Zeugung der einzig!

natürliche Weg der Lebensmittheilung, weil da« organische Leben nur in einem organiswln

Stoffe entstehen und bestehen kann, ein solcher Organismus aber nur Resultat der Zeugung

nicht auch Resultat der zweiten Funktion, des Ausströmen«, sein kann. Dabei bleibt indes!

bestehen, baß die Zeugung in ihrem ursprünglichen Begriffe die Erzeugung «ine« neuen

lebenden Wesens nicht mehr einschließt, als es bei der zweiten Funktion der Fall; anderer

seit« aber ist auch klar, daß da, wo, wie in Gott, da« mitzutheilende Leben kein organische«

ist, und da« ausströmende Produkt nach Außen hin nicht bloß bereit« lebende Wesen »quillt

und labt, sondern ihnen das Leben einhaucht, die zweite Funktion ebensogut, wie die erne,

die Tendenz zur Lebensmiltheilung haben kann, j« eher noch direkter, als die erste, a»i

Mittheilung des Leben« »l« solchen gerichtet ist.

lONO Weil da« Bilden und Ausprägen eben da« Spezifisch« bei der Zeugung ist, s» ist

von selbst klar, daß das Zeugen ini organischen Leben da« darstellt, was im geistigen Leder,

die Denkt hat igle it, welche in dem geistigen Worte und der Vorstellung ober den,

geistigen Bild« ebenfall« sich bildend und ausprägend verhält. Daher in allen Sprachen

die hier so, dort ander« schattirte Uebertragung der auf die sinnliche Zeugung bezüglichen

Ausdrücke auf da« Denken und Sprechen, und umgekehrt. Nie wir nämlich sagen, da?

der Geist seine Ideen au« seinem Schooße zeuge, so sagen wir auch, daß die Natur in

ihren Produkten sich ausspreche und bezeuge. Ueberhaupt ist da« Bezeugen dessen,

was der Zeugende selbst ist, das charakteristische Merkmal der Zeugung auf beide»

Seiten, so jedoch, daß in den Geschöpfen auf keiner Seile die Bezeugung eine schlechthin

vollkommene ist; denn die geistige Zeugung enthält zwar «in förmliches Zeugniß von dem

erkannten Gegenstande, ist aber auch nur ein Gedankenbild oder Wort, lein reale« Bild;

die materielle Zeugung hingegen enthält zwar ein reale« Bild, aber nicht ein solches, welche?

von Seiten de« Zeugenben ein Ausdruck seines Gedankens wäre. Wo sich daher eine Pro

buktion fände, welche zugleich ein geistige« Wort und ein reales Bild erzeugte, würde diese

eine Zeugung im idealsten Sinne des Wortes fein,

<<M Andererseits hat diejenige Funktion des Pslanzenlebens, die wir al« emizsio bezeichneten,

eine ebenso große Verwandtschaft mit der Willens- und speziell der Liebesthätigkeit,

Beide Funktionen haben den spezifischen Charakter einer Bewegung von Innen herano,

wodurch da« Innerste de« Subjektes, sein Lebenselement, ausgegossen und mitgetheilt will

(elfusia viseerum oder »nimne), und folglich einer wohlthätigen, erquickenden, erfreuenden,

erhaltenden und fegnenden Hingabe und Spende, weßhalb auch hier in allen Sprachen

bie vielfachste Verwandtschaft in der beiderseitigen Redeweise vorkommt, und besonders o»j

Oel als Symbol der Güte, Wonne und Heiligkeit erscheint. Im geschaffenen Geiste M

nun das Ausströmen und Hingeben seine« Innersten zwar förmlich intendirt, aber doch

nur ein bloßer Affekt; im Leben der Pflanzen hingegen ist e« zwar ein reales Ausströmen

und Hingeben, aber ohne Bewußtsein und Intention. Wo daher sich eine Produktion

fände, in welcher beide Momente mit einander verbunden wären, der Affekt also den La

benden felbst und Alles, was er geben und was Andere von ihm wünschen können, reel

in sich enthielte, würde dieses eine «mi«»io ober proesgzin im eminentesten Sinne sein.

low I. Der Gründe, weßhalb die erste Produktion in Gott allein
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als Zeugung bezeichnet werden könne und müsse, werden von den

Vätern und Theologen mancherlei angeführt. Soweit dieselben nicht bloß

auf Unzukömmlichkeiten hinweisen, welche aus dem Doppelgebrauche des

Namens entstehen müßten: kommen sie darauf zurück, daß diese Produk

tion mit der materiellen Zeugung als einer Naturthätigkeit (operativ per

'rnciäuiu natura«) und einer bildenden und bezeugenden Thätigkeit eine

spezielle Verwandtschaft habe, welche der zweiten Produktion nicht zukomme.

Von St.ten der Wirkungsweise, resp. des Prinzips, beruht diese Ver

wandtschaft darauf, daß die erste Produktion als proäuotio per iutelleotum

mehr, als die zweite, mit der Wirkungsweise der Natur im Gegensatz zur

Wirkungsweise des Willens Ähnlichkeit hat, also in speziellerem Sinne von

ihrem Prinzip spontan und wesentlich ausgeht und durch die funda

mentale Lebenskraft der göttlichen Natur, erfolgt (s. oben § 120

n. III., IV., VI.) Von Seiten ihrer Tendenz, resp. ihres Produktes,

hat die erste Produktion in sofern den fpezisischen Typus der Zeugung, daß

bei ihr die Mittheilung des Lebens eben durch Aussprache eines

geistigen Wortes und Ausprägung eines realen Bildes voll

zogen wird, und daß sie folglich wesentlich und formell die Ten

denz hat, das Wesen ihres Prinzips in der vollkommensten

Weise auszudrücken und zu bezeugen. Ja, sie ist nicht bloß wirk

liche und wahre Zeugung, sondern sogar Zeugung im reinsten und voll

kommensten Sinne des Wortes, nicht bloß deßhalb, weil sie von allen Un-

vollkommenheiten der materiellen Zeugung frei ist, sondern vor Allem deßhalb,

weil sie die der Zeugung als solcher zu Grunde liegende Idee, die Bezeugung

dessen, was der Zeugende ist, in einziger, unnachahmlicher Weise erfüllt; denn

sie bringt im strengsten und erhabensten Sinne des Wortes ein „sprechen

des Bild" hervor, worin das ganze Wesen des Zeugenden substanziell,

lebendig und adäquat enthalten und dargestellt ist ^. Die zweite Produktion

in Gott aber ist eben deßhalb keine Zeugung, weil diejenigen Momente,

welche die erste Produktion als Zeugung erscheinen lassen , gerade aus dem

spezifischen Charakter derselben genommen sind.

Ueber manche feinerliegende Gründe der Väter, warum die erste Produktion allein i>x>3

Zeugung sei, vgl. ^»iae. I. ?. e. 13, Ku,2 äizp. ?. seet. 1. »<zq. Die Skotisten

wollten den Grund ausschließlich in der verschiedenen Wirkungsweise finden, inwiefern

nämlich der Intellekt n»tur«Iiter, der Wille üdere wirke. Die Thomisten betonten da

gegen die assimilative Tendenz der Zeugung, was jedoch, weil dabei von der aristotelischen

Definition der Zeugung ausgegangen wurde, notwendig zu manchen sehr subtilen und

wenig fruchtbaren kontroversen Anlaß gab.

II. Wie die erste Produktion allein Zeugung ist, so dient namentlich der ioo4

Charakter und das Verhältnis; des Produktes der vegetabilischen Zeugung

in vielfacher Weife zur Veranschaulichung ihres Produktes. Das ewige Wort

ist nämlich zu gleicher Zeit der Sprosse, die Blüthe und die Frucht

(ßerruen, llo», iruotuZ) der Gottheit, der Sprosse, als Uroffenbarung ihrer

Kraft, die Blüthe, worin sich ihre Schönheit und Herrlichkeit entfaltet, und

' ^»>l<»'. <le li<le I, 1, c. 4i Vorit»« est, im»zo i«t« Del virtu« e»t, no» »nu<»,

gxil» I^bttm e»t, non »nanl«, gu<a l^>t«H es?, non murtu», yui» resurrectio est.
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die Frucht, in welcher die ganze Fruchtbarkeit und der ganze Neichthum der

Gottheit concentrirt ist, und durch welche alle übrigen Produkte von Gott

so ausgehen, daß Alles, was in der Schöpfung von Wesen, Form und Voll

kommenheit sich findet, virtuell in ihr enthalten ist. Weil das zuerst aus

der Wurzel Sprossende, der Stamm, dasjenige ist, wodurch alles Uebrigc

von ihr Ausgehende hervorgebracht und getragen wird, und daher auch im

Lateinischen roliur heißt, so begreift sich, warum der Sohn so oft die virtuz

?atri3 genannt wird ^. Die Analogie der Vluthe zeigt ferner, wie der Eohn

in der hl. Schrift als das Angesicht des Vaters aufgefaßt werden lami,

und die Analogie der Frucht, warum gerade der Sohn, und er allein, als

die Speise oder das Brod des Lebens für die geschaffenen Geister dar

gestellt wird. ,

lOU5 Vgl. hierzu Hen<l/e, Üranäeurs äe ^ö«U3-l)l>r!3t. <li3e. 5. n. ?. Die Wolle I«»i, 4. i.

In üla die erit </e?ine» vamini in Mkßuiüeent!» et ßlnri» et />»ci»« terrae 3udlimi5,

und 1l, l. Dßreäietur »<»F» äe r«,<liee ^<?3»e et ^?o« <ie r«<!il:e ejus «,3cen<let. beziehln

sich zwar zunächst auf die äußeie zeitlich« Geburt de« Sohnes Lottes, spiegeln »bei zu

gleich seinen inneren ewigen Charakter ab. Sir. 24. wirb hingegen die ewige Weisheit din!i

mit einer Reihe der herrlichsten Pflanze» verglichen und zwar der Reihe nach t> hin

sichtlich der Mächtigkeit ihres Stammes (v. 17: <Hu»3i eeäru» exnltat» 3nm in I_>>b,u'

et <^u»sl llz'pre»»«» in mnnte 8ic>n, wo der Vater als H,Iti83im»3 mit den Vcrgcn rn

glichen wird), 2) hinsichtlich der Schönheit der Gestalt und besonder« der Blüthe (v. I»:

(ju»3i r>»!m» ex»Ital» »um in Oaäe» et qu»3i pl»ut»ti<> ro»»e in seriell«), und A) im-

sichtlich der erquickenden und erfrischenden Produkte (wobei aber namentlich solch« Pflanzen

gewählt sind, deren Produkt mit dem aus dem Sohne Gottes ausströmenden hl. Stifte

Aehnlichkcit ha»; f. unten n. 1U09).

1006 III. Der dogmatische Name prooszsja — ix^pTocn; für die zweite

Produktion in Gott wird in der lateinifchen Kirche fast allgemein nichl

als eine spezielle positive Charakteristik derselben aufgefaßt, sondern nur

als generischer Name des Ursprungs in Ermangelung eines speziellen;

und inwieweit man ihm eine bestimmtere Schattirung gibt, geschieht dieß nur

durch Verbindung desselben mit dem Namen 8pir»tin im Sinne des ani

malischen Hauchcns, inwiefern letzterer theils die Wirkungsweise

jener Produktion (als proee3siu s. impulsu8 auwris, motu« »li anim»).

theils die Natur des Aktes, durch den fie bewerkstelligt wird, nämlicd

der transitiven Nechsellicbe zweier Personen (?ati-i» in I'iliuiu., I'ilü u>

?».trem), andeutet. Nach den griechischen Vätern aber bedeutet er gerade

zu eine besondere Form einer substanzicllen Emanation, ana

log derjenigen, welche bei den Pflanzen neben der Zeugung vorkommt und

durch diefe und deren Produkt vermittelt wird, nämlich dem Ausströmen

des Lebenssaftes oder des Lcbensgeistes in der Form flüssiger öliger Sud

stanzen in tropfbarer oder ätherischer Gestalt als Balsam und Weihrauch,

Wein und Oel und besonders als Duft, der wieder ätherisches Oel und zu

gleich der Odem der Pflanze ist. Sie gebrauchen daher zur aktiven Nezeichnmiz

> In Hinsicht auf diese Anschauung versteht man leichter die Stelle Col. 1. über den

Sohn Gottes als primoßenil»« omni» ere«tur»e, quaui».m in !p«o eonäi!» »not uni»

ver»» ... et irwe est »nte ninue» et l>m»i» in !p»c> eoi>3t»nt. In der iÜrbnung tcl

Gnade insbesondere ist der pnmoßenitus der Weinstock, die p<r ßr»tl«m ßeuiti die Men,
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der Produttion des hl. Geistes nur selten den dem 8pirare entsprechenden Namen

^ie'.v. dagegen desto öfter die Ausdrücke irpe>ß«>>Xe'.v , exniunTlv, -rpb/iliv,

denen wieder die intransitiven Ausdrücke ix^li^v, «iv«ßXü(5.lv , ^^«(Ltv ent

sprechen. Beide Auffassungsweisen ergänzen und beleuchten sich wechselseitig

und zeigen so, daß die proeessio in Gott ein Ausströmen im eminen

testen Sinne des Wortes ist, nämlich das Ausströmen eines Affektes

und einer Gabe, aber nicht eines bloßen Affektes oder einer seelenlosen Gabe,

sondern die vollkommenste und realste Ausströmung der sub st an zielten

Liebe Gottes, welche in Einem substanzielle Güte, Heiligkeit und

Wonne und zugleich die Spitze und Vollendung des ganzen gött

lichen Lebens ist.

Auf Grund der Analogie des Ausströmcns aus der Pflanze aber erhält ioo?

der Name prooe88i« — ^xnäpzual? außer feiner Beziehung auf die Form

des Ausganges als einer Bewegung von Innen heraus noch eine doppelte

Nebenbedeutung — die eine in Bezug auf das Prinzip, die andere

in Bezug auf das Ziel der Bewegung — welche die emi88io zugleich als

trkN3iui88ia erscheinen läßt und beim hl. Geiste ebenso zutrifft. Denn wie

das Ausströmende bei der Pflanze zunächst aus dem Produkt der Zeugung,

dem Stamm, der Blüthe und der Frucht, aber ursprünglich aus dem

Prinzip der Zeugung, dem Samen oder der Wurzel hervorgeht und folglich

durch das Produtt der Zeugung hindurchgeht: so strömt auch bei Gott

der Erguß seiner substanziellen Heiligkeit wesentlich durch seine substanzielle

Wahrheit aus dem Prinzip der letzteren hervor, was die Griechen nament

lich in den Ausdrücken ?rl>oß»>.X5lv, 3x?^?i3lv und 2x^pLue<il>»l bezeichnet

fanden (s. oben n. 878). Und wie bei der Pflanze das Ausströmende eine

besondere Fähigkeit und Tendenz zur Ausbreitung und Ergießung nach

Außen, rcsp. zur Erfüllung und Durchdringung anderer Wesen hat: so besitzt

auch der hl. Geist, in seiner Eigenschaft als Erguß und Gabe der göttlichen

Liebe und als die letzte Betätigung der Fruchtbarkeit Gottes nach Innen,

eine besondere Beziehung zur Ausbreitung der göttlichen Liebe und Verleihung

der göttlichen Gaben nach Außen und repräsentirt namentlich die Alles er

füllende und durchdringende Macht der göttlichen Güte.

Am r e in st e n , vollsten und g e i st i g st e n erscheint diese ganze Analogie iw)8

der procesmo in dem Dufte der Pflanzen, fowohl wegen seiner ätherischen

Gestalt, seiner expansiven Tendenz und durchdringenden Kraft, wie auch

dcßhalb, weil in ihm das Feinste und Edelste, gleichsam ihre eigene Seele,

aus der Pflanze ausströmt, diese also in ihm die innerste Reinheit, Gesundheit

und Frische ihrer Lebenskraft offenbart und daher nicht bloß aus das vegetative

Leben, sondern auch auf das Gemüth der ihn cinathmenben Wesen einwirkt ^ ;

> Ueber die liefere Bedeutung de« Pflanzendufte« sagt Vatranel (Aesthctik der

Pflanzen s. 1.'>4): „Im Dufte ist Alles concenlrirt, wa« die Pflanze in tausenderlei

Ihäligleiten ihres Lebensprozeises »us dem Irdische» »erarbeitet und hervorbringt ; im Dufte

schlummert die Üiebeslust und Heele des Pflanzenleben«, und beßwegen wollte auch Para-

celsus die Blumen nach ihrem leiste, d. h. ibrem ?ufte einthcilen. Allein andererseits

ist eben dieje Concentration aller iiebensmomenie zu einem strömen der Grund, warum

wir weder «om Dufte noch von feiner Stimmung etwa« Bestimmtes aussagen können . . .

« ist ein Mysterium der Pflanze."
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überdieh conccntrirt sich in ihm sowohl das Wesen des Oeles wie der

Charakter des animalischen Lebensodems. Er weist daher zugleich darauf hm,

daß sein Analogen in Gott, d. h. das in Gott durch emissiu Heroorgchendc

ebenso Geist genannt werden muß, wie der Duft selbst und die mit ihm

in der Wirkung verwandten Substanzen, z. B. der Wein, als spezinM

Frucht des Lebensgeistes ihres Prinzips und wegen ihrer erfrischenden, cor-

seruirenden und erquickenden Wirksamkeit, Geist der Pflanze genannt werden

und sind, weßhalb denn auch in der übernatürlichen Ordnung der consetrinc

Wein, das Blut des Logos als den vollkommensten körperlichen Erguß seiner

Liebe in sich enthaltend, ;um sacramentalen Typus des hl. Geistes geworden

ist i. Wie ferner beim Dufte eben auf den Wohlgcruch der Nachdruck

gelegt wird, so wird auch der Geist Gottes als „heiliger" Geist charatlerisin,

zumal der Wohlgeruch der Pflanzen gerade diejenigen Eigenschaften ihres Lebens

offenbart, die der Heiligkeit analog sind. — Weil jedoch der Tust der Pflanzen

wegen feiner Flüchtigkeit und Unsichlbarkeit kein consistentes Wesen dainelli

und daher kein eigentlich anschauliches Bild gewährt: so wird ihm in der

Symbolik des hl. Geistes gewöhnlich dasOel, und mehr noch das mit Wohl-

gerüchen, besonders dem Balsam, gemischte Oel zur Bezeichnung des hl. Geistes

als der substanziellen Güte, Heiligkeit und Wonne substituirt. Das Ocl

aber ist bann auch nicht bloß Symbol der Wirkungen des hl. Geistes m

den Seelen, sondern auch seines eigenen Wesens, Charakters unl

Ursprungs l^v'n'rurwv ^2 nv^^»-^), so zwar, daß seine Wirkungen

wieder durch den von dem Balsam nach Außen hervortretenden und anderen

Dingen sich mittheilendcn Dust, er selbst aber durch die Substanz des Bal

sams veranschaulicht wird. Dem entsprechend wird endlich der hl. Geist in seiner

Beziehung auf die Nahrung und Erquickung der geistigen Creatur nicht wie

der Sohn, als Speife oder Brod, sondern als Trank oder Salbung'

aufgefaßt und überhaupt seine Mittheilung an die Creatur als ein Aus

gießen und Eingießen bezeichnet.

1009 Die positive unb emphatische Bedeutung des Namen« pr<,ee8sl<> beim HI. Beis«

hat von den Lateinern in Hinsicht ans die animalische Spiration und den tranniion:

Charakter der Liebe bes. ^ibe,t. !>l. (summ» p. I. tr. 7. <z. 21. m. 4) heivorgehedni

(s. unsere „Mysterien" S. 98 ff.). Auf die letztere Beziehung weist auch Ho,«»-, (m 1.

ä. 13. o,. 2.) hin: ^liter pote3t äiei, qunä complet» r»tio oraoe33i<)ui» con3i«tit in >»m-

p»r»tiaue »ä prineipium, », quo, et »>l termtnum, »ä quem; et <zuon!»m ßpiritus 3,

in «u» em»n»tinne, qui» n«xu8 «8t, utrumque rezpieit, k'iliu» »Iterum, >6eo rumple-

ti33im» ratio bu^u» nomiui» rer>eritur in ßpiritu 8-, quomvi« »liqno moäo ropert»lul

in l'ilio. — Die griechische Auffassung des hl. Geistes als Duft und Qel der GoNbck

spiegelt sich in der hl. Schrift deutlich genug in der oben erwähnten prachloollen Zn

gleichung des Sohnes Gottes mit den verschiedensten Pflanzen Sir. 24. indem hier o«

zugsweise solche ausgewählt sind, welche sich durch ihren Tust unb ihre Ocle auszeichnen

qu»3i plantlltin »°o»a<> in Serien«: qu»»i o/<<n »peeioz» in o»mpi«: .... «ieul cmi>«'

momum et blllzamum (ßr. «i7iH«3n:) »romati^nn» oäorem 6ecli; qu»?l «»^»»i» eleclH

<ieäi «u»vit»tem oäori»; ... et <zu»«i //onnu« (Neihrauchbaurn) nnu iuei«u» v»par»vi

n »bit»tionem me»m; e» c>nu3i blll«»»»uni non m!»tu8 »6nr meu« . . ezo <zu»»i »^^

lruotine»vi 3u»vit»tem ncloriz Hieraus erklärt sich auch, in welcher Weise der Zehn

Gottes in seiner Gottheit vom Vater mit dem Oele des hl. Geiste« gesalbt ist, nämllch !>,

' Vgl. unsere „Mysterien" S. 505 sf. und 430 ff.

2 Vgl. „Mvst." a. a. O.
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daß er vermöge leine« Ursprung« au« dem Vater der Oelbaum selbst ist, also selbst quellenhaft

diese« Oel in sich enthalt und so wesentlich und au« sich alle die Funktionen versehen kann,

zu welchen die Geschöpfe durch den in sie eintretenden Geist Gottes gesalbt weiden, wie

namentlich die des Königthums und Priesterthums und die des mit dem oleum I»etiti»e

(Pf. 44) gesalbten Bräutigam«. (Vgl. ^»»i>,o«. <le 8pir. 8. !. 1. e. 7—8.)

Die in dem i^opc^slt«! liegende strömende Bewegung und zugleich die eigenthümliche 1010

Kraft des ihr entsprechenden Produktes finden die Väter im Anschluß an Ioh. ?, 38.

(«Hui eieäit iu me, tluinin», 6e venire nuent «Hug »yu»e viv»e, boe »utem äixit cke

8piritu und 4, 14, »Hu», qu»m e^n <l»do ei, erit iu eo long »qu»e 8»Iieuti» in vitHM

»eteru»m) auch in dem aus der Quelle strömenden lebendigen Wasser; so besonders

c?»^>,«<,«t. nom. 3. 6e 8uir. 8. (tum. III. eä. Duc^ei vgl. Myst. S. 97). Wenn Neish. ?.

auch der Sohn «in»n»tin e!»rit»ti» genannt wird, ist dabei nicht an das strömende, sondern

an da« aus der Quelle hervortretende ruhige Wasser oder den Wasserspiegel gedacht.

Ebenso wird aber auch der hl. Geist dem sinnlichen Wasser der Taufe als ein geistiger

Feuer ström (lluviu» ißneu«) gegenübergestellt, der die Seelen nicht bloß abwascht und

erfrischt, sondern zugleich verklärt und erwärmt. Aber auch diese beiden anorganischen

Analogien, welche scheinbar entgegengesetzter Natur sind, finden ihre höhere Einheit einerseits

schon in dem Qele, da« zugleich mit Wasser und Feuer verwandt ist, andererseits in dem

zugleich erfrischenden und erwärmenden animalische» Odem; beiderseits erscheint der hl. Geist

als ein issneu» retrißerator, wie ihn die hl. Hildegard nennt.

Aus der obigen Ausfassung des Ausganges des hl. Geistes bei den griechischen Vätern 10l1

ergib! sich auch, warum und wie gerade sie den hl. Geist auch clxlüv oder /«p»x^p

des Sohnes nennen, ohne darum zu fürchten, daß darum feine Produktion als Zeugung

erscheinen müsse. Sie nennen ihn llxwv des Sohnes, weil er die ganze Lebenskraft

des Hohne« so in sich offenbart und zur Geltung bringt, daß sie in ihm und durch ihn wirkt,

nicht aber, als ob er förmlich Ausdruck und Abdruck der Substanz Gottes wäre;

sonst mühten sie ihn auch schlechthin iin»gn de« Vater« und Gottes nennen, was sie nicht

thun. Im Gegentheil fchreibeu sie dem hl. Geiste eben die Funktion zu,- durch feinen

Einfluß die Ereatur dem Bilde de« Sohne« gleichförmig zu machen; und fo ist ihnen

der hl. Geist nicht fo fehl im»ß<>, als enprimeii» taimam I)ei in »e, fondern als ,'mnri-

mens tormom Uei in ereatur». Iu dieser Beziehung nennen sie ihn denn auch nach dem

Vorgänge der hl. Schrift ?7p«7i« (»ißiHum, »ißnoeulum), während sie vom Sohne diesen

Namen nicht gebrauchen, sondern ihn mit der hl. Schrift bloß /»p«x^p der göttlichen Sub

stanz nennen. Die Nesiegelung der Ereatur aber steht in der hl. Schrift und den Vätern

in der engsten Verbindung mit der Salbung und dadurch zugleich mit der Einhauchung

des hl. Geistes, ist alfo eine Besiegelung durch da« oseulum vei.

H 122. Die befonberen Namen der göttlichen Produktionen in ihrer

Eigenschaft al« Lebensmittheilung — nach Analogie der Zeugung und

Hauchung auf animalischem Gebiete — und die eigentlichen Personal-

namcn ihre« Prinzip« und Produkte: Vatel, Sohn und hl. Geist, sowie

die barin ausgedrückte »lxovo^l» oder gesellschaftliche Ordnung der

Personen.

Literatur: wie H 121; fodann äe nomine ?»trig et l'üii ^tlen. /lal. I. q. q. 58—60;

/V<»»n. I. n. <z. 33; F«»,t. <li»p. 51; <le nomine 8piritu» 8, >4le^. //al. 1. p. y. 63;

?Aon<. 1. p. <z. 36; /lu<?. <ii»p. 65; ^1. F««e, <!« nominibu» »eterui» 8p. 8. z>»l« II.

ß 2 ; /'<,,'««<» <In "Irin. <z. 12. ». 1,

Die eben aufgestellte Bestimmung und Erklärung der analogischen Namen, womit der 1012

substanzielle Charakter der göttlichen Produktionen und ihrer Produkte ausgedrückt

wird, leitet von selbst über zu denjenigen Namen, welche die Produktionen förmlich als

Lebensmittheilung, und daher Prinzip und Produkt derselben ausdrücklich »ls leben

dige und vernünftige Hypostasen oder als Personen und in einem eigentlich

persönlichen Verhältnisse zu einander darstellen. Diese Namen refultiren au« den substanziellen

Namen der Produktionen, Zeugung und Ausströmung, inwiefern diese spezieller nach Ana

logie de« Zeugen« und Ausströmen« bei geschaffenen Personen und zwar, da beide
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Funktionen in den reinen Geistern sich nicht finden, bei menschlichen Personen aufzeiaft

weiden. Der Hinblick auf diese Analogie ist bei den Namen der beiden eisten Pechnen

sofort ersichtlich ; während für den der dritten Person in menschlichen Verhältnissen »edn

eine Person da ist, die diese» Namen trägt, noch auch eine solche da zu sein scheint, weicht

nach Ursprung unb Stellung dem hl. Geist« analog wäre. In Wirklichkeit besteht nnlich

auch hier eine gewisse Analogie sowohl bezüglich des Ursprung« wie der Stellung dn

dritten Person, die jedoch nicht gestattet, den Namen einer menschliche» Person auf sie »2

übertragen.

1M3 I. Der nach dem Gesagten der ersten Produktion in Gott zukommende

Name der Zeugung erhält die speziellere Bedeutung einer wahren Mu-

theilung vernünftigen Lebens an ein anderes Subjekt, oder der Probullion

einer Person aus der anderen, sofort dadurch, daß er nach Analogie im

menschlichen Zeugung verstanden wird; demgemäß wird auch nach derselben

Analogie das Prinzip dieser Produktion Vater, ihr Produkt S 0 h n genann:

Denn auf menschlichem Gebiete ist nur der Vater, nicht die Mutter das

eigentliche aktive Prinzip der Zeugung, und nur der Sohn, nicht die Tochter des

dem Vater vollkommen gleiche Produkt der Zeugung. Die in der göttlichen

Zeugung gegebene Vaterschaft aber ist nicht bloß wahre Vaterschan,

sondern Vaterschaft im eminentesten Sinne, fchon darum allein, ivnl

hier die Zeugung als Thätigkeit des Vaters 1) nicht etwa bloß, wie bei»

Menschen, eine Lebensmittheilung anbahnt und einleitet, welche in Wirtlichlm

durch den Einfluß eines höheren belebenden Prinzips zu Stande kommi,

sondern ausschließlich durch ihre eigene Kraft das Leben des

Vaters in den Sohn überleitet; und weil sie 2) auch nicht der Mitwirkung

eines mit dem Vater zu vereinigenden mütterlichen Prinzips zur Vollendmiz

ihres Produktes bedarf unb folglich wesentlich als eine absolut jungfräu

liche erscheint; kurz, weil in Gott der Vater als solcher das einzige und

adäquate Prinzip des vollkommenen Sohnes ist. Daher ist d?i

ewige Vater im strengsten Sinne des Wortes „der eigene Vater" (1'»t<7

prnvrius) seines Sohnes, und der ewige Sohn „der eigene Sohn"

(Filius prnvriu») seines Vaters. Aus demselben Grunde ist die Vaterschllfi

des ewigen Vaters das Urbild und Vorbild „aller Vaterschaft im

Himmel und auf Erden"', d. h. sowohl jeder weiteren Vatcrschan

Gottes selbst gegenüber den Ereaturcn, wie aller Vaterschaft einer Ciciim

gegenüber der anderen; und ebenso ist die Sohnschaft des ewigen Sohn«

das Urbild und Vorbild aller weiteren Sohnschaft, namentlÄ

aber derjenigen, welche den Creaturen durch Adoption von Seiten Gottes zu

Theil wird, und die eben darin besteht, daß die Creatur durch Gnade an dci

Herrlichkeit und dem Leben Antheil hat, welches dem „eigenen" Sohne Gott«

von Natur zukommt.

1014 Die Art und Weise, in welcher die einzelnen Momente der menschlichen Zeugunz,

welche in der hl. Schrift auf die göttliche angewandt werden, (coneeptin unb r>»l«uri!!«,

e»»e ex utero unb in »inu u. s. w.) hier mobifizirt unb in höherer Einheit verbunden

werben, erklärt fehl fchön 7?<o»>. e. ^ent. I. 4, «. II. Ueber die besondere Voll

kommenheit der Vaterschaft und Sohnschaft in Gott gegenüber jeder andern:

' üpn. 3, 14: l'Ieeto ßenvm nie» 26 l?»tr«in vomini noslli ^e»u Obristi. ri

quu omni« r)«ternit»3 in eoelu et in rerr» nnminlltur.
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s. bes. K«<- äizp. 4. 5ect. 3, ss. und <li,p. 51, Gewiß gehört es aber auch zur absolute»

Vollkommenheit dieser Vaterschaft und Sohnschaft, daß beide in ihrer Art wesentlich einzig

sind, indem sie den betreffenden Personen nicht nur wesentlich zukommen, sondern auch

eben deren Individualität ausmachen, geschweige denn, daß eine und dieselbe Person

nach einer Teile hin Vater, nach der anderen hin Sohn sein könnte — was Alles bei

keiner anderen Vaterschaft zutrisst. Alle hier erwähnten Vollkommenheiten der göttlichen

Vaterschaft und Zohnschast faßt c?<«Fc»'. M>5. or. 30 (in Neronem.) n. l6 in folgender

Weise bündig zusammen: /Ä^em s^icimu^ <e»»> ?»trem, 2« mulw quiäem re^'u«,

quam yui »pu<l uns iä nnmen obtinenti — tum qui» ^<°c>/»'!0 et «»'««/«in?'« »»oclo

s^zc. «piriwli^ p"«?!' e«t, non »utem 3<out cnrpor»; — tum czui» «oi«« s^ine meltre^,

non enim ex can^unetiune ; — tum <^u!» «»/<««, nemo« Unißeniti ; — tum <iui»

«oi«,«, nee enim r>rlu8u,u»m pater esset, Nliu» luit; — tum lzui» <» totum l?»ter et

solü^, qund <le nodiz certe HlNrmllri neguit; — tum qui» nb <«<V»o, neo enim pnLteriu»

?«ter e««e eoeriit, ^/i<«»» <e^« tUium, c^uc»! et «oi«« git et «ol<«« et «/««/«in»» mo<io

II. Die zweite Produktion in Gott hat in ihrer Eigenschaft alsi«l5

wahre Lebensmitthcilung an eine andere Person auf menschlichem Gebiete kein

solches Analogon, wodurch eine wirkliche Lebensmitthcilung vollzogen und so

eine neue Person hervorgebracht würde. Sie hat bloß ein solches Analogon,

welches in anschaulicher Weise die Tendenz nach einer Mittheilung des

eigenen Lebens an eine andere Person darstellt; und es ist dieß das Aus

strömen des Odems aus dem Herzen, wie es namentlich im Kusse

dem Streben der Liebe nach innigster realer Lebensgemeinschaft und der Aus

gießung einer Seele in die andere ' in möglichst realer Weise Ausdruck gibt.

Aber mehr ist auch uicht nöthig, um den entsprechenden Akt in Gott sofort

als eine wahre Lebensmitthcilung und fein Produkt als neue Perfon er

scheinen zu lassen. Denn 1) was bei der Creatur ohnmächtiges Streben,

ist bei Gott machtvolle Wirksamkeit, und wie daher der Odem Gottes

in seiner Wirksamkeit auf die Creatur nicht bloß Leben weckt und hegt, sondern

Leben spendet 2, so muß auch das innere Ausströmen dieses Odems eine

wahre Lcbensmittheilung sein. Es erscheint aber 2) um so mehr als solche,

als der ausströmende Odem in Gott nicht erst die Lebenseinheit zwischen

zwei liebenden Herzen vermitteln und bewerkstelligen, resp. von der

liebenden in die geliebte Person, die als außer ihr bestehend und lebend

vorausgesetzt wird, ausströmen soll, sondern aus einem einzigen, zweien

Personen gemeinschaftlichen Herzen zur Bekundung und Be-

thätigung ihrer absoluten Lebenseinheit ausströmt, und daher

nur die Tendenz zur Lebensmitthcilung an eine dritte von beiden verschiedene

Person haben kann. Während aber das Ausströmen des menschlichen Odems

der menschlichen Zeugung darin nachsteht, daß aus ihm nicht wirklich eine

neue Person hervorgeht: hat es vor dieser als Analogon einer göttlichen

Lebensmittheilung den doppelten Vorlheil, daß es sowohl sichtbarer und augen

fälliger ist, wie auch in einem engeren Zusammenhange steht mit der höheren

seelischen und geistigen Lebensthätigleit im Menschen, besonders der Liebe,

> ^<mi>^c>«. de Il2»o et »uim» c, 3: li qui ze n»eu!»utur, non »»nt I»bioiuni

f>r»el>d»tione content!, »«6 »piritum »uum »idi villentur inlunu'eie, S. a. 8. ^>n«c.

6e 8»Ie» 6e l' »muur <le llieu l, l, e»r>, 9,

' 2. unsere Mysterien 2. 96. Anm.
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und als die volle reale Manifestation der Nebe mit der Aspiration deyclben

auch Ein Organ hat, das Herz, wogegen Zeugen und Sprechen beim Men'chen

so weit auseinander liegen wie die betreffenden Organe.

<ois Dieser Analogie seines Ursprungs gemäß kann es natürlich leinen ron

ihrem Ursprung hergenommenen Eigennamen einer menschlichen Person geben

der den besondern Charakter der dritten Person in Gott ebenso bezeichnete, mic

der Name Sohn den der zweiten Person. Andererseils kann aber auch dci

Name „Geist" nicht in dem Sinne ihr Eigenname sein, in welchem cr

direkt ein immaterielles Wesen bezeichnet; denn dann würde er die drin-

Person nicht mehr als die anderen bezeichnen. Ihr Eigenname ist vielmlhi

genommen von dem auf menschlichem Gebiete unpersönlichen Odem, resp, von

nv3u^« und Spiritus in ihrer u r s p r ü n g l i ch st e n , naivsten Bedeutung, ßi

empfängt aber seine persönliche Bedeutung bei Gott eben dadurch, day lmi

sein Subjekt als Odem des reinsten Geistes oder Lpiritus äe 8piriiü

(das letztere Spiritus im metaphysischen Sinne genommen) gedacht wird

Denn wo das Spirirende ganz und gar Geist ist, kann und mutz es «ut

mit seiner ganzen Substanz und seinem ganzen Leben in den von

ihm ausgehenden substanziellcn Odem eingehen, und so erscheint sein ^dm

auch in sich selbst nicht bloß irgendwie als etwas Geistiges, oder als spiriw-

spiritalis, sondern als geistige Hypostase oder Person. Der Hinweis llii'

die Geistigkeit seines Prinzips und seines Wesens aber wird beim ^din-

Gottes durch den Namen „heiliger Geist" ausgedrückt, weil die reim»

Geistigkeit Gottes eben in der substanziellen Heiligkeit seines Lebens culminin

im? Der Zusammenhang des Namens Geist mit dem menschlichen Odem in

allgemeine Lehre der Väter. Die eben erklärte Beziehung desselben auf K

Geistigkeit der spirirendcn Personen kommt vorzüglich bei den griechische

Vätern vor ^ (obgleich gerade sie nicht so oft den Ursprung als »pii-mw

bezeichnen, wie die Lateiner) und entspricht ihrer organischen Auffassung dii

hl. Geistes als des oäor und oleum äivinitatis. Bei den Lateinern hin

gegen (obgleich sie viel öfter den Namen spiratio gebrauchen) tritt der Hin

weis auf den Odem bei der Erklärung des Namens Spiritus in den Hinm

grund, dagegen die Idee des osoulum als eines Bandes der Gemeinschaft 12

sehr in den Vordergrund, daß sie nach Augustinus zu sagen pflegen, die diim

Person werde deßhalb proprie Geist genannt, weil die beiden anderen, denn

Gemeinschaft sie sei, eorQuiuniter so genannt würden 2. Beiderseits «um

wird stets betont, daß der Name Geist bei der dritten Person in einem

relativen Sinne, als Spiritus »/««</««, genommen werde, gerade wie w

Name Sohn, nur daß die Griechen stärker den ßsu. uri^miz. u»t

zwar der orißo per eiuauatinnein sudstantialem ex priueipio, bctonm

während die Lateiner mehr den ßeu. possess. hervorheben, indem sie den

hl. Geist gleichsam als die gemeinschaftliche Seele beider in Liebe vereinizm

Personen betrachten.

> Z. V. Hp!>?>. da«?,-, 30 0. 4,

' ^4«g>, Dt ex nomine, u,uo<1 utriczue oonvenit, uti-iusque cammunin «iMi

cetur, vac»wr äonum »mixuum ßpilituz »«notu» (äe 'Irin. I. 5. c. 11 ün.); quii

communis est »mdodn», iä voe»tul iu«e oronne. yuoä »mdo communiter, (Ibi<!

I. 15, c. 19 ün.).
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Vgl. hiezu von den griechischen Vätern bes. <?^»-. ^le^r. „Leiblicher Weise hat Christus 1018

ihn (den hl. Geist) eingehaucht, damit beweisend, daß, wie au« dem Munde des Menschen

leiblicher Weise der Odem ausgeht, so au« der göttlichen Tubstanz in der ihr angemessenen

Weise der au« ihr stammende Odem ausgeht" (in ^„»n. 14, 16, IIb. 9 p. 810). An einer

anderen Stelle sagt er noch entschiedener, baß der Sohn Gottes durch die Aushauchung

des Odems seiner Menschheit bie Natur de« von ihm in seiner Gottheit ausgehenben hl.

leiste« vortrefslich dargestellt habe (i<ü ?i« i«px«: x«i i.u,if«vc?iip<>! c^i^»-?l ^v 7>>5

^vl^Ä-c« i^iiv c5 ^«X« 2xi«7p2!fü»',. vi»!. 4 äs l'rinit.). Und so konnte er denn auch

in Bezug »uf die Benennung des hl. Geistes anderswo in denselben Büchern (Iil>. 2. p. 423)

dcmerkeu: „Heiligen Geist wirst du aber (im Gegensatze zu Vater und Sohn) denjenigen

nennen , der aus dem Vater durch den Sohn «esenhaftig ausgegossen wird und in dem

ins dem Munde gehauchten Odem wie in einem Bilde sein eigene« Sein uns offenbart"

III. Obgleich der dritten Person in der Gottheit in den auf die Mit- 1019

lheilung der Natur gegründeten Verhältnissen menschlicher Personen nicht,

wie der ersten und zweiten göttlichen Person, adäquat eine dritte menschliche

Person entspricht: so findet sich doch hier eine solche, welche insoweit eine

analoge Stellung einnimmt, als die Verschiedenheit der göttlichen und

der menschlichen Natur es verträgt. Diese menschliche Person kann keine

andere sein als die Braut, die als Gattin und Mutter in der Mittheilung

und Repräsentation der menschlichen Natur neben Vater und Sohn ebenso

wesentlich als drittes Glied der natürlichen Gemeinschaft, resp. als Bindeglied

zwischen Vater und Sohn erscheint, wie der hl. Geist in der Gottheit.

Die Analogie ist leicht zu erkennen, wenn man auf die ideale ethische Stellung 1020

cer Braut in der menschlichen Familie sieht, die sich freilich hier in concreto erst in

dem Verhältnisse ber Gattin unb Mutter vollendet. In der That ist die Vraut in der

menfchlichen Familie »ichl bloß irgendwie ein wesentliche« dritte« Glied; sie ist dieß eben

,ils die Repräsentant» der Einheit und Verbindung zwischen Vater und Sohn, als der

Brennpunkt, in welchem sich die Liebe des Vaters zum Sohne und die des Sohne« zum

Vater begegnen, als der Heerd und die Person der Liebe selbst , in welcher dieselbe gleichsam

fleisch und Vlut annimmt, und daher auch als bie spezifische Trägerin aller Funktionen

derselben, ober als bie „Seele bei Familie".

Ebenso offenbar ist aber es auch, daß bie obwaltenden Unterschiebe sich nur au« 1021

der Verschiedenheit der beiderseitigen Naturen ergeben. Beim Menschen bedarf die zeugend« Kraft

ets Vater« zur Vollendung der Zeugung der Hegung und Pflege feines Produktes durch die

Perjon der Liebe und diese wird dadurch zur Vermittlerin bei Zeugung selbst; die Frucht

beider aber kann diese dritte Person hier aus einem zweifachen Grunde nicht sein, 1) weil

>ie selbst mit Prinzip de« Sohne« wird, und 2) weil Vater und Sohn eine verschiedene

Substanz haben. Sie kann überhaupt natürlicher Weise nicht einmal Einem von

seiden, dem Vater, auf eine besondere, von der Zeugung verschiedene Weise ihr Leben ver

danken, weil bie Zeugung auf menschlichem Gebiete bei einzige natürliche Weg der Lebens-

miühcilung ist. In der göttlichen Natur aber ist bie Zeugung wesentlich ausschließliche That

de» Vaters, ber sogleich den vollkommenen Sohn hervorbringt, läßt also keine Vermittlung ihrer

'clbst burch ein zweites Prinzip zu, welches mit bem Vater ergänzend sich verbinden müßte;

und da der Sohn, wie ex unmittelbar au« bem Vater allein hervorgeht, so auch nur Eine

imtheilbare Substanz, Ein Herz mit ihm hat, so kann unb mutz hier der Repräsentant

ihrer Liebe das gemeinschaftliche Produkt Beider sein. Demnach bedingt die Verschiedenheit

der beiderseitigen Naturen, daß in Gott die Person ber Lieb« 1) bloß Band, nicht

Mltlerin zwischen Vater unb Sohn, also auch nicht Mutter de« letztere» ist; daß sie

.') auch nicht als Gattin de« Vaters aufgefaßt werben darf, weil sie nicht ergänzend zu

ihm hinzutritt, sondern bloß aus ihm hervorgeht, und 3) daß sie zum Sohne in demselben

Verhältnisse steht wie zum Vater, unb daher in Vczug auf ihren Ursprung der ^,ohn zwischen

ihr und dem Vater steht. Die der menschlichcn Mutter eigenthümliche Zwischenstellung



878 Zweites Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im engern ^inne.

zwischen dem Prinzip und dem Produkt der Zeugung und ihre Funkiion als Heaeun unl

Pflegerin, Erwärmen» und Beleben« des Gezeugten und als Mittlerin des innigen Ln

kehrs zwischen Vater und Kind kommt beim hl. Geiste erst zum Vorschein in seinem Vnhiw

zu den äußeren Produkten des Vater« und Cohne«, den geschaffenen Naturen; hier «Kr

wird sie auch wirklich von der Offenbarung (besonders unter dem Namen Parallel) in Kr

mannigfachsten Weise betont.

1022 Bei dm wesentlich verschiedenen Verhältnissen, unter welcher: die Peiscr,

der Liebe in der menschlichen und in der göttlichen Natur auftritt, laß: sit

indch die dritte Person in der Gottheit nicht so ohne Weiteres mit den conmlen

Namen ihres menschlichen Analogons bezeichnen. Den Namen Gattin und

Mutter kann sie einmal gar nicht führen; aber auch die Namen des NcidcZ

und der Braut lassen sich nicht so ohne Weiteres auf sie anwenden, weil

jener zu sehr an das materiell Sinnliche erinnert, und der letztere, obgleii

nicht so sinnlich, doch an ein äußerliches Hinzutreten der dritten Pcrsen

zu den beiden anderen denken ließe. Um also diese Analogie auf ihren

eigentlichen Werth zurückzuführen, muß die Stellung des hl. Geistes in der

Gottheit zu Vater und Sohn näher dahin bestimmt werden, daß er bei

jungfräulich bräutliche Mitgenosse beider ist. Er ist brau:

licher Mitgenossc, weil er kraft ihrer Liebe mit ihnen eine subsianMi

Einheit bildet; jungfräulicher Mitgcnosse, weil er zum Vater so wenig.

wie zum Sohne, zur Ergänzung seiner Bedürftigkeit, sondern bloß kraft dci

Hingabe desselben an ihn hinzutritt; und der bräutliche Mitgenosfe bcidci

weil er zum Sohne in demselben Verhältnisse des Ursprungs steht, wie

zum Vater.

1023 Indeß bedarf es für den Ausdruck des Inhaltes dieser Analogie Kinn

weiteren Namens, da dieser Inhalt schon in dem Namen beiliger Geist

(der im hebr. (m->) lenriu. ßeu. ist, wie auiiuu) ausgedrückt ist, imviescn

er die dritte Perfon in der Gottheit eben als den Erguß und den Bremipmil:

ihrer beiderseitigen Liebe und zwar einer rein geistigen, keuschen unl

jungfä ulichen Liebe darstellt. Man kann noch hinzufügen, eben diesci

Name erscheine, wenn auch nicht der Flexion, so doch dem Sinne nach, m

ähnlicher Weise von dem gemeinschaftlichen Namen der beiden anderen Zön

lichen Personen, der ebenfalls „Geist" ist, abgeleitet, wie der Name der Vi^>

in der heiligen Sprache durch Adam in Hinsicht auf ihr von Gott georoncieö

Ursprungs« erhält« iß zu ihm vom Manne abgeleitet wird (Gen. 2,23)-

et vuealiitur vira^o (li-'.), yuonilliri äe viro ('^) Lumpta est. llcberdic»!

ist der Eigenname, den Adam (Gen. 3, 20) dem aus seiner Seite bcrooi

gegangenen ersten Weibe in Bezug auf dessen Stellung gab, nicht büif

analog construirt, sondern ganz snnouym mit dem Namen Geist; denn Li«

(T^n) heißt Leben, näherhin das ausströmende Leben — Odem, resp. da

nach Analogie des Odems durch Wärme Belebende und Hegende; und um

darin das tiefere ideale Wesen der allgemeinen Mutterschaft des crsil,':

Weibes ausgedrückt ist (Nt vooavit ^.äarn nonreu uxoris »u»e ü«m,

ox yrwä nikter e«3et oiuuium viveiitium) : so liegt darin ebenso die

Charakteristik des hl. Geistes als des Prinzips aller Belebung der llrealm

wehhalb auch letzterer in dieser Beziehung denselben Beinamen führt, niic d<c

Mutter in ihrer idealen Gestalt (spiritus <?im«s — mater a?,«a).
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Diese Analogie wird in dem Inhalte und der Redeweise der Offenbarung W24

dadurch vervollständigt, daß dieselbe beim ersten Weibe auch einen Ursprung

aus dem Manne nachweist, der sich ebenso von der Zeugung unterscheidet,

wie er dem des hl. Geistes analog ist, und den sie zugleich mit dem Ursprung:

einer mystischen Braut Gottes in Verbindung bringt. Denn das „Her

nehmen" der Eva aus der Seite Adams, also vom Herzen weg, bedeutet

nichts anderes, als einen Ursprung aus liebevoller Hingabe von Seiten

Adams, obgleich dieselbe an sich nur Hingabe des Stoffes war und erst

durch übernatürliche Intervention Gottes zu einer Lebcnsmittheilung werden

tonnte. Der Ursprung Eva's aber war nach der Lehre aller Vater das

Vorbild des Ursprungs der jungfräulichen Braut Christi, der Kirche, aus

der Seite ihres göttlichen Bräutigams, und zwar direkt aus dem Herzen

desselben und vermöge desfcn eigener Lebenskraft durch Ausströmung seines

lebendigen Blutes. Da nun andererseits das Ausströmen des Blutes Christi

das Vehikel und Symbol der Ausströmung des hl. Geistes ist, und die Kirche

eben vermöge ihrer moralischen Einheit mit dem hl. Geiste die Braut Christi

ist : so wird hierin zugleich der Charakter des ewigen Ausganges des hl. Geistes

selbst in einer Weise veranschaulicht, welche mit dem Ausströmen des Odems

aus dem Herzen in der innigsten und lebendigsten Beziehung steht '.

IV. Um die ganze Kraft dieser menschlichen Analogie zu wahren, 1025

aber zugleich alle an denselben haftenden Unvollkommenheiten zu beseitigen

und auch die in ihr nicht hervortretenden Momente zur Anschauung zu bringen,

stellt die Offenbarung selbst den hl. Geist in Hinsicht auf seinen Ursprung

und seine Stellung unter dem Symbole eines animalischen Wesens,

der Taube, dar, in deren Gestalt er am Jordan förmlich erschien, unter

deren Bilde er aber auch schon Gen. 1, 2. bei der Schilderung der Schöpfung

gedacht wurde. Die Taube gilt überhaupt als Symbol der Liebe und Treue,

besonders der keuschen, sanften, geduldigen, unschuldigen Liebe, und so ver

anschaulicht sie fast alle die Eigenschaften des sviritus sapiontiae, welche

Weish. 7. geschildert sind, oder mit einem Worte seine Heiligkeit. Aber

die Taube Gottes stellt uns den hl. Geist zugleich als Geist Gottes,

d.h. als den aus Vater und Sohn ausströmenden und sie verbinden

den Geist dar. Wie eine Taube entsteigt der hl. Geist dem Herzen des

Vaters und Sohnes, indem sie in ihm ihre Liebe und ihr Leben oder ihre

Seele aushauchen 2, und wie eine Taube schwebt er mit ausgebreiteten

Flügeln in beweglicher Nuhc und ruhiger Beweglichkeit über ihnen, ihren

Vund krönend und vollendend, und durch seinen Seufzer die unendliche Selig

keil und Heiligkeit ihrer Liebe verkündend; kurz, er erscheint in diesem Bilde

als hypostlltischcs 08«ulum, amploxu» und suspirium des Vaters und des

Sohnes, also in einem jungfräulich-bräutlichen Verhältnisse zu ihnen.

l Vgl. Hset/iock. onnviv. vilß, I. 3. e. IN nennt daher auch den hl. Geist die «<>3t»

Verdi: Is «uim prnprie Verbi 003t» 6ic»tur, «rptilormi» 8piritU8 verit»ti», <le <zu<>

»ceipißüg Neu» iw»t Ol>r!»tI ext»»in »eu mortem , yu»e «um »it »Hutur», t»drio»tur,

' Man erinnere sich hiebei, wie bei mehreren Heiligen, z. B. der hl. Scholastik», da«

Aushauchen ihrer reinen Seele und die Hingab« derselben an Gott durch da« Aufsteigen

einer weißen Taub« veranlchaulicht wurde.
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In Folge dessen aber stellt sich unter diesem Bilde der hl. Geist auch in

seinem jungfräulich mütterlichen Verhältnisse zur Creatur dar'. Als

Taube steigt er aus dem Herzen Gottes auf die Creatur herab, die L«be

Gottes und die daraus fließenden Gaben zu ihr herabtragend, mit inner

Gluth sie durchdringend und erwärmend, belebend und erfrischend, zwischen

ihnen und Gott den innigsten Verkehr unterhaltend, und selbst das Unter

pfand der beiderseitigen Liebe, derjenigen, von der er ausgeht, und derjenigen,

die er einflößt, bildend — endlich in der übernatürlichen Ordnung auch so in

die Creatur als seinen Tempel sich einsenkend, daß diese ebenfalls jungfräuliche

Braut Gottes und jungfräuliche Mutter göttlichen Lebens in Andern wird

und darum auch selbst den Namen der Taube empfängt, wie bes. Marill

und die Kirche, und weiterhin die Jungfrauen Christi und überhaupt alle

begnadigten Seelen.

U126 Es ist leicht ersichtlich, daß die Symbolik der Taube beim hl. Geiste nicht Klo«,

durch ihren so zu sagen psychologischen Charakter, den sie mit dem Lamme theilt, sondern

zugleich durch ihre Vogelnatur bedingt wirb, durch welche sie mit der Luft, worin sie sich

bewegt, verwandt ist und gleichsam einen lebendigen, verkörperten Odem darstellt. Wenn

dem nicht so wäre, würde der Geist Gottes ebenso gut auch als Lamm snmbolisirt weiden

tonnen, was auf den eisten Blick nicht bloß als unwirklich, sondern auch als undenkwi

erscheint. Da« Lamm ist vielmehr das stehende Symbol für den Sohn Gottes, wie auch

sonst im menschlichen Sprachgebrauch« u^nu» oder H^ueNu» als nomen piet»U« Nil di'

Kind als solches, wie onwrnd» für die Braut oder die Jungfrau als solche, angetraut!

wirb. Und gewiß bedeutet der Name ^Vßnu» De» auch beim Sohne Gottes weit mehr a!«

irgendwelche Bestimmung und Befähigung zum Schlachtopfer ' ; er bezeichnet ihn zunächst

als I'ilw» Nei (lUeetus, als was ihn Gott der Bater bei der Taufe im Jordan erlläm,

wie denn auch der Täufer (Ioh. 1, 29—33), wo er zuerst auf Christus als H,ßuuL I>«!

hinwies, sich auf diesen Vorgang bezog. Und im Grunde ist ja Christus auch nur dlllUN

dasjenige Opferlamm, quoä tollit peeeatum uumäi, weil er der geliebte Eohn ist, zu

dem Gott wesentlich sein Wohlgefallen hat. Dagegen steht nichts im Wege, daß t><

begnadigten Menschen in ihrem Verhältnisse zu Christus und Gott nach der «ll-

kirchlichen Symbolik bald als Lämmer, bald als Tauben dargestellt werben; im eisten ,Me

erscheinen sie als Kinder Gottes und Brüder seines Eingeborenen, im zweiten Hille

als Bräute Gottes und Christi, während Christus nach keiner Seite hin als Vrim,

sondern nur als Bräutigam aufgefaßt »Verden kann. Wie übrigens bei Christus ncdeü

dem Namen H,ßnu» zur Bezeichnung seiner königlichen Kraft und Macht der Name I«"

einhergeht: so würde dem hl. Geiste, wenn er nicht bloß als »ur» lern», sondern «!«

> Zuweilen hört man die Ansicht, als ob die Taube wegen ihrer zeugenden Fruch!

barkeit Symbol des hl. Geistes sei. Inbeh hat die Taube in dieser Beziehung weder cin»

besonderen Vorzug vor anderen Thieren, noch ist damit die besondere Form der Fruchtbar

keit, wie sie beim hl. Geist ausgedrückt weiden soll, getroffen. Die Taube soll nämlich d«

mütterliche Fruchtbarkeit und zwar als jungfräuliche veranschaulichen; und t««

geschieht eben dadurch, bah die Taube durch ihre Brut-Wärme das Ei belebt und so eine!>

Keim befruchtet, ohne ihn anderswoher in sich selbst aufzunehmen. In dieser Wech

schildert die hl, Schrift die Fruchtbarkeit des Ge,stes Gottes bei der Schöpfung (denn d»-'

tereblitur 3ur>?r »qu»» ist im Hebr. — lovenän ineub»re), bei der Incarnation »<><>

sie darauf hin (8r». 8. »uperveniet in te), und die Väter haben, wie hier, so noch riübi

bei der Belebung der euchoristischen Gestalten die Wirksamkeit des hl. Geiste« ausdrücklich

in diesem Sinne dargestellt.

' In dem Namen ovi» liegt allerdings nicht mehr. Aber Christus wirb auch mrgmt-

wo ovi», geschweige denn ovi» De! genannt, sondern bloß in Bezug auf sein geduldiges

Leiden mit einem Schafe verglichen. Nve« De, werden bloß die Menschen gnmilM!

aber bann hat auch der Genitiv sichtlich nur die Bedeutung, daß Gott der Herr und ter

Hirte seiner Schafe sei.
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5pii-ilu5 vekemeu» ! Apg. 2, 2) edcr «piritug turtituäinig symbolisch hypostasirt weiden

sollten, der Name nyui!» entsprechen. Gleichwohl wird er in der hl. Schrift nie mit

diesem Namen bezeichnet, weil er immer und überall als Repräsentant der, wenn auch

machtvollen, so doch stets lieblichen und süßen Gnade Gottes aufgefaßt wirb.

8 123. Die aus ihrem immanenten Ursprünge resultirende allseitige

Einheit der produzirten Personen mit ihrem Prinzip: Aehnlichkeit, Gleich

heit, Identität, Unticnnbarkeit und Durchdringung (ncpix'"?'!^«) in

Bezug auf Hein, Leben und Thätigkeit und speziell in Bezug auf die

äußere Wirksamkeit.

Literatur: M,g. 1. äi»t, 19—21; IHom. 1. z>. g. 39 u. 42; Hui- äi,p, 103 ss.;

/^««'t> ä« 7>ii>. y. 20 u. 6iZp. 24—27; /N«r. I. 4, o. 15—16; F>l,,«c/i'i, tde». 12—16;

Kleurgen I. Bd. Aoh. 3. C»p. 3. § 5.

Nie sich aus dem Grundbegriff des geistigen Ursprungs durch das frucht-102?

bare Erkennen und Wollen der persönliche Charakter der inner« Produkte

Gottes und ihrer Ausgänge im Allgemeinen und im Besonderen erklärt : so läßt

sich von hier aus auch vollkommener verstehen, wie die produzirten Personen

bei ihren Unterschieden und gerade in Folge der eigenthümlichen Natur der

dieselben begründenden Ursprünge mit ihrem Prinzip vollkommen und absolut

Eins sind.

I. Diese Einheit pflegt in formeller Hinsicht hauptsächlich in fünf- ^023

fachcr Weise ausgedrückt zu werden: nämlich als Einheit der Aehnlichkeit

und der Gleichheit, welche beide unter den Gesichtspunkt der Einheit der

U ebereinstimmung fallen — als Einheit der Identität, welche theils als

Übereinstimmung dem Wesen nach, theils als Verbindung durch das Wesen ge

faßt werden kann — und als Einheit des untrennbaren Zusammen

hanges und der Durchdringung, welche beide unter den Gesichtspunkt

der Einheit der Verbindung fallen. In materieller Hinsicht erstreckt

sich diese Einheit in allen ihren Formen auf Alles, was die Personen sind

und haben: Sein, Leben und äußere Thätigkeit, Würde, Macht und Voll

kommenheit.

Die mittlere Form der Einheit aber, die Identität dem Wesen nach, 102g

rcsp. die in ihr vorzüglich und zunächst hervortretende absolut einfache

Einheit des göttlichen Wesens selbst, enthält den eigentlichen Kern

aller übrigen Formen; sie gibt daher auch dem Begriffe der übrigen bei

Gott eine andere, unendlich Höhcrc Gestalt, als derselbe überall da hat, wo

diese Formen für sich allein vorkommen, und bewirkt überdieh, daß in Gott

alle diese Formen nur inadäquate Begriffe einer und derselben Einheit sind.

Da wir jedoch einmal in solchen inadäquaten Begriffen, welche in den Crea-

turen oft gar nicht zusammengehen, zu denken gewohnt sind: so können wir

nur dadurch ein vollkommenes Bild der Einheit der göttlichen Personen er

halten, daß wir uns klar machen, wie alle diese Formen der Einheit aus

den Ursprüngen folgen und vermöge der abfoluten Einfachheit des göttlichen

Wesens eine eigenthümlich erhabene Gestalt erhalten.

Es ist zu bemerken, daß auch die verschiedenen Formen der Einheit

der Personen untereinander eine gewisse Beziehung oder Relation der

selben zu einander ausdrücken. Aber diese Nelationen sind ganz anderer

Schecken, Dogmatil, 56
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Art als die unterscheidenden Relationen des Ursprungs, aus welchen sic

resultiren. Im Gegensatz zu diesen, welche rslations» >-ea^ sind, werden

die elfteren von den Theologen als relationes »a<io«/s bezeichnet. «Vgl,

/ittl,3 I. e.

103« II. Im Einzelnen ergeben und gestalten sich die verschiedenen Formen

der Einheit zwischen den göttlichen Personen, wie folgt:

1. Daraus, daß die vroduzirten Personen in Gott die innerste und un

mittelbarste Offenbarung seiner Natur und seines Lebens sind, folgt vor

Allem nicht bloß irgend welche Aehnlichteit, d. h. Uebereinstimmung in der

Beschaffenheit (qualiiÄ»), sondern eine Aehnlichteit der Gleichartig

keit, d. h. der vollkommenen Nebereinstimmung in der Wcfensbcscha.ffcw

heit; und da es in der göttlichen Natur keine Accidenzien gibt, son^«

alle Vollkommenheiten in ihrem Wesen enthalten sind, zugleich eine voll

kommene Aehnlichteit in Allem, die jede Unähnlichkcit ausschließt (i.^^,-

1031 2. Da die vroduzirten Personen weiterhin eine erschöpfende Offen

barung ihres Prinzips find, das sich in ihnen ganz ausspricht und ausgic^

so folgt auch die vollkommene Gleichheit derselben mit ihrem Piinzif,

nämlich die Uebereinstimmung der Größe, welche in den Geschöpfen nicü

immer mit der Gleichartigkeit zugleich gegeben ift. Die Größe aber, um di^

es sich bei Gott handelt, ift nicht die quantitative äußere Größe, sonder

die virtuelle innere Größe der Vollkommenheit und Macht, welche bei O«t!

eine unendliche ist (s. oben § 74).

1032 3. Die Aehnlichteit der Gleichartigkeit in Verbindung mit der Gleiell

heit der Größe, überhaupt die innerste und allseitige Uebereinstimmung reiche

schon bei den Geschöpfen hin, um sagen zu können, zwei Subjekte seien nich!

bloß ähnlich und gleich, sondern das eine fei, was das andere; und in dicsci'

Sinne gebrauchen namentlich die Griechen auch fchou bei den Geschöpfen dl

Namen ^»ui^?<, was dem Wortlaute nach, aber nicht auch genau de-,-

Sprachgebrauche nach, soviel ist wie Identität. Dem spezielleren Sinn,

des letzteren Wortes aber entspricht indeß auch schon bei geschaffenen Persona

ein über die Aehnlichteit und Gleichheit hinausgehendes, in der Regel «um

mit der vollkommenen Aehnlichteit verbundenes und ihr zu Grunde liegend«

Verhältnis;, nämlich das von Personen, welche, durch substanziellen Ursprung

aus einem Prinzip hervorgegangen, mit einander im eigentlichen Sinne vci»

wandt sind, oder zu Einem Geschlechtc gehören und wie Gliedci

einem Ganzen sich einfügen. Während aber hier die Identität im Grunde dcch

nur eine theilweife und dabei fehr mangelhafte bleibt, muß bei Gott die Idn,^

tität der Personen in einem höheren und strengeren Sinne genomn«! werde-

Denn da die innerste und erschöpfende Offenbarung seiner Natur ^iW^m

irgendwelche substanzielle Mittheilung derselben einschließt, sondern die

lichc Natur wegen ihrer absoluten Einfachheit nicht durch Ablösung ci

materiellen Theiles und Vervielfältigung ihres Lebensprinzips substanzicll

getheilt werben kann: fo muß diefelbe in inäiviäuo an die produzirten

' Vgl. schon ^»-»»iol. met»pn. I. 5. Nlckem sunt, guoi'um 3ul»»l»i>ii» un»; 5,,^

vslo Quorum ^««i>t«e un», »eyuali» »utem <zuolum zuan<»t<« un».
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sonen mitgelhcilt, i» allen zugleich vorhanden und mit jeder identisch sein;

folglich sind hier die Personen hinsichtlich dessen, was sie sind, nicht bloß

ähnlich, gleich und verwandt, sondern schlechthin dasselbe.

Indem aber der Begriff der Identität bei den Personen, ohne ihren U'33

persönlichen Unterschied aufzuheben, die Begriffe der Aehnlichkeit und

Gleichheit ergänzt und vollendet, gibt er diesen zugleich eine specicllc

Gestalt, in der sie nur bei Gott vorkommen, die nämlich, daß die Per

sonen hier ähnlich und gleich sind, nicht durch die Aehnlichkeit und Gleichheit

der in ihnen mehrfach vorhandenen Beschaffenheit und Größe, sondern durch

den gleich wesentlichen und gleich vollkommenen, und darum ins

besondere glcichewigen (s. n. 981) und gleichberechtigten (s. n. 990)

Besitz der einmal, in Einer Substanz, vorhandenen Beschaffen

heit und Größe.

Andererseits aber weist die Identität der Wesenheit nach zugleich darauf 10«

hin, daß die göttlichen Personen nicht bloß die höchste Einheit der Ucbcrcin-

stimmung, sondern auch die höchste Einheit der Perbindung besitzen. Sie

fügt nämlich zur Aehnlichkeit, die sonst auch zwischen nicht zusammenhängenden

Dingen bestehen kann, den innigsten Zusammenhang, zur Gleichheit, in Folge

deren sonst die gleichen Größen sich bloß decken, die innerste Durchdringung

hinzu. Und auch hier ergänzt und bestimmt sie wiederum den Begriff der

Verbindung näher dahin, daß es nicht bloß etwa eine Verbindung durch

Zusammenfügung oder Vereinigung zu einem Ganzen oder durch Zu

sammenhang mit einem gemeinschaftlichen Prinzip, sondern eine solche ist, in

welcher die drei Personen ein einziges untheilbarcs Wesen darstellen.

4. Die Verbindung der göttlichen Personen untereinander stellt sich zu- 103z

nächst als die eines untrennbaren, innigsten Zusammenhanges

(insevai-abilis oounyxio) bar. Ein solcher besteht zwischen den vroduzirtcn

Personen und ihrem Prinzip in der vollkommensten Weise dadurch, daß jene

1) wesentlich durch einen ununterbrochenen Einfluß des letzteren in ihrem

Hein bedingt sind und daher ohne ihre Relation zu diesem gar nicht gedacht

werden können, und daß sie 2) als innere Offenbarung seines substanziellcn

l5rkennens und Wollens nicht aus seiner Substanz heraustreten, also mit

ihm gleichsam verwachsen bleiben. Zwischen dem Prinzip und der produzirlen

Person aber besteht ein solcher Zusammenhang dadurch, daß jenes 1) wesent

lich auf die Produktion der übrigen Personen angewiesen und nur insofern

selbst eine besondere Person ist, als es die übrigen von sich ausgehen läßt,

und daß es 2) die inneren Produkte seines Lebens ebenso wenig aus sich

entläßt, wie es sein innerstes Leben selbst, welches sich in ihnen ausspricht und

ergießt, von sich ablösen kann.

5. Noch vollkommener und lebendiger stellt sich die innigste Verbindung !»36

der göttlichen Personen dar unter dem Begriffe ihrer wechselseitigen

adäquaten Durchdringung, welcher zugleich eine innigste und adäquate

Erfassung oder Umfassung (eomprsnengio) entspricht, wie das im

griechischen Ausdruck 5^/.«"?^? ^^ ^ Doppelsinn des /u>p2ü< (invnäsr«

und oltpere) ' und im lateinischen Ausdruck oirouminso»»!« (dem griechischen

> Da« ?il^!/»upliv ha! im Griech. eine vierfache (Zonstrultion ; ^. el: «,>7,).,. iv «lU./^««.

56»
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entsprechender eireuminoessio) durch die doppelte Präposition (eircum

und in) angedeutet ist. Vorzüglich stellt sich diese comprehensioe Turch-

dringung in folgenden Momenten dar. Jede Person durchdringt die <mdm,

inwiefern eine Person mit ihrer ganzen Wesenheit in der andern ist unk

deren ganze Wesenheit zugleich als ihre eigene besitzt; und wiederum, inmiemn

jede Person mit ihrer Ertenntniß und Liebe die andere in innigster und

adäquater Weise erfaßt ; und wie jede Person in der anderen keine verschiedene,

sondern ihre eigene Wesenheit vorfindet, so ist es auch derselbe Akt der Er

tcnntniß und Liebe, womit in Gott eine Person die andere erfaßt und umarm!

503? Die 7i5pl/<l»^5i: im Sinne einer wechselseitigen Durchdringung der göttlichen perlenen

ist ausgedrückt in den Worten des Heilandes- ?»ter in me et e^n in 5>»,ti-<:. Zu ihrer

lebendigen Auflassung muh man indetz diejenigen Stellen hinzunehmen, worin gesagt wird,

daß der Sohn im Schooße des Vaters den Vater schaue und der Vater im Sohne »ick,

und daß der hl. Geist, der in Gott sei, das Innerste Gottes ergründe. Wie jedoch da«

wechselseitige Ineinandersein in der hl. Tchrift nicht bloß von den göttlichen Personen

selbst untereinander, sondern auch von Gott und Christus seiner Menschheil nach, un:

sogar von Gott und den begnadigten Geschöpfen ausgesagt wird: so kann man auch ^

den beiden letzteren Fällen von einer "epi/ilx^n: sprechen, und in Bezug auf Chriiw-

wird der Ausdruck in der Thal häusig von den Vätern gebraucht. Aber in diesen Fillen

beruht die 77l<<>.'/<ü^?i: nicht auf Ncsenseinheit, sondern auf der Vercinigun:

zweier Substanzen, und zwar zweier nicht homogener Substanzen. In Folge deiscn finte:

sie auch hier als innerste Durchdringung und adäquate Erfassung nur von Seiten tn

höheren, der göttlichen Substanz statt, während die niedere Substanz nur insofern in der

höheren ist, »ls sie, mit ihr vereinigt und vo» ihr erfüllt, von ihr getragen und umspann:

wird , resp. ihr angehörig oder unterworfen ist. lieber die Perichorese bei Christus solz!

das Nähere in Buch V (f. vorl. F?««^el!» c!e incarrillt. E. 3^2 ff.); über die Perichcrec

zwischen Gott und den Ereaturen siehe das oben 8 88. über die innerste Gegenwart Gotie?

in den Tingcn Gesagte.

^s,zg Nach Analogie der Perichorese zwischen Gott und den Creaturen haben manche Tb«

logen (z. N. s»«>« und /?»/?) auch bei der Perichorese in Gott die innerste Gege?

wart einer Person in der anderen, und bei dieser wieder nach Art des Zusammenieüu

zweier Wesen in demselben Räume die Gemeinschaft der räumlichen Unermeßlich

keit betont. Die hier betonten Momente gehören aber eher in den Hinter- als in diu

Vordergrund, und verdunkeln durch ihre Vorschicbung das, was bei der Perichorese d^?

Wichtigste ist, nämlich die innerste Gemeinschaft desselben Wesen« und Lebens

und derselben Thätiglcit, Wenn zur Illustration dieses Momentes von einem umn

menschlichen Personen bestehenden Verhältnisse ausgegangen weiden soll: so ist dieses mchi

in dem räumlichen Zusammensein, sondern in dem innern Lebensoeriehr derselben zu suchen,

inwiesern man nämlich von enge befreundeten Personen sagen kann, daß eine in der anderen

sei, lebe und wirke, indem eine im Herzen der andern lese und dieselbe in ihrem Herze» lraat,

und beide so zusammenwirken, als ob sie nur Eine Seele hätten. Denlt man sich b«i dilser

bloß moralischen Lebensgemeinschaft die Verschiedenheit der Substanz in den Ptiionm

weg, so hat man die reale Lebensgemeinschaft ober die atfolute Lebensein he it der götl.

lichen Personen.

Auf Grund aller dieser Formen der Einheit, welche von der Wesens

cinheit durchdrungen und getragen werden, bilden die göttlichen Personen

eine durchaus einzige und erhabene Gesellschaft, eine Gesellschaft,

deren Glieder in der vollkommensten Weise gleichartig, verwandt und ver

bunden sind, und welche dcßhalb das unerreichbare, ewige und wesentlicte

Ideal aller andern Gesellschaft ist.

3i' liXX^Xoiv, uud Ä^?/.«; die drei ersten Construktionen entsprechen der Bedeutung inv»6«5e

Und pervnlere, die letzte dem e»r>ere oder cumprebenckere.
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III. Alle diese Formen der Einheil zwischen den göttlichen Personen cr-^3»

strecken sich aber in materieller Hinsicht, wie auf ihr ganzes inneres

Sein und Leben, so auch auf ihre Thätigkeit und Wirksamkeit nach

Aussen. Sowohl hinsichtlich der zu dieser Wirksamkeit erforderlichen Macht,

wie hinsichtlich der bei der Betätigung der Macht conkurrircndcn Momente:

Idee, Entschluß, Ausführung, ist die Wirksamkeit einer Person in der voll

kommensten Weise mit der der anderen ähnlich, gleich und identisch und wird

folglich so geübt, daß die Personen in derselben ungetrennt und untrennbar

zusammen wirken, und zwar nicht bloß äußerlich zusammen, sondern

im strengsten Sinne des Wortes ineinander wirken, und so nur eine

einzige, absolut einfache Wirksamkeit haben.

Tiefe Einheit der göttlichen Personen in Hinsicht aus ihre Wirksamkeit und die Ein- 1040

fachhcit der Wirksamkeit selbst ist in neuerer Zeit namentlich von Günther geläuguet und

von manchen anderen Theologen mindestens sehr verdunkelt worden. Bei Günther hing

sie aber auch zusammen mit der Läugnung der absoluten Einheit der göttlichen Tudslanz

und der daraus folgenden Theorie über eine wechselseitige Ergänzung einer Person durch

die andere. Vgl. dagegen bes. Kleutgen I. 4. Aufl. S. 379 ff.

Die absolute Einfachheit der Wirksamkeit der göttlichen Personen wirb 1041

dadurch nicht aufgehoben, daß man nach einem durch die hl. Schrift selbst

vorgebildeten Sprachgebrauch«! sagen kann und muß, die Wirksamkeit Gottes

gehe aus vom Vater durch den Sohn im hl. Geiste. Im Grgeuthcil soll

durch diese Ausoruckswcise gerade hervorgehoben werden, daß die ganze

Wirksamkeit allen Personen gleichmäßig zukomme, und nur zugleich die

besondere Art und Weise angedeutet werden, wie sie jeder einzelnen

Person eignet. Weil nämlich die Thätigkeit den einzelnen Personen in der

selben Ordnung und Wechselbeziehung zukommt, wie die göttliche Natur als

prineipiuin ^»0 der Thätigkeit, vom Vater aus den Sohn übergehend, durch

den Sohn in den hl. Geist gelangt und hier stille steht (s. oben n. 877): so

ist auch die Wirksamkeit vom Pater durch den 3ohn im hl. Geiste.

Daneben wird freilich in jene Ausdrucksweise nach dem Sprachgcbrauche 1042

der hl. Schrift und der Kirche auch die Bedeutung gelegt, daß dem Sohne

und dem hl. Geiste ein besonderes Moment in der einen Thätigkeit zu

geschrieben, und letztere mithin nach Analogie der Einheit solcher Thätigkeiten

aufgefaßt wird, bei welchen auf gcschövflichem Gebiete mehrere Faktoren

mit eigenen Funktionen zusammenwirken. Diese Bedeutung jener Aus-

drncksweise kann aber nur verstanden werden durch die Lehre von der sogen,

»pproprilitio, von der sogleich die Rede sein wird.

8 124. Die unbeschadet der Einheit auf Grund der Personaluuterschiebc

stattfindende Zueignung u nd Vertbeilung sn^ip,-<^»-»'a/,«> der gemeinschaft

lichen Namen, Attribute und Thätigkeiten an die einzelnen Personen,

Literatur: K»>/<, lVc/, lidell. »<! », 8ern»rä, <!e trldu« upsirnzirillti« : I, 8,

de Irin, e. lb; H/»F. I. äi«t. 3l. (dazu /jnnnl., Ol'««/,«. ONnuz,): ^le^r. gäl.

I. p. q. »?; 3V<»«!, l. p. q. 39. n. 7—8: dazu K,»tts^///e tdsnl. nng«I. in u. 1.;

H»nas. Nrevil, I. 1. 0. 6; F«>'^ 6>«p. 82: />«'<>»/< >z. 18: ??w«»i««<« 6e 1'rin, c. 23— 24.

I. Obgleich alle Namen, Attribute und Thätigkeiten, welche nicht formell ,043

auf das Wcchselucrhältniß der göttlichen Personen sich beziehen, auf Grund
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der absoluten Einheit ihrer Substanz allen zugleich und gleichmäßig zukommen:

so ist es doch constanter Stil der hl. Schrift und der Kirche, gewisse Namen,

Attribute und Thatigkeiten einer einzelnen Person so beizulegen, daß sie zur

besonderen Charakteristik dieser bestimmten Person im Unterschied von dm

übrigen dienen sollen. Dieses Verfahren, wodurch etwas an sich allen Per

sonen Gemeinschaftliches in spezieller Weise für Eine in Anspruch genommen

oder ihr zugeeignet wird, und, da jeder Person eine eigene Katcgoric

der gemeinschaftlichen Prädikate zugewiesen wird, die letzteren an die einzelnen

Personen verthcilt werden, nennt man appropriatiu (griechisch /^.T-,^.?),

4044 Ein solches Verfahren wäre natürlich unberechtigt, wenn durch die Zu

eignung an eine bestimmte Person die übrigen Personen von dem Besitze des

betreffenden Prädikates ausgeschlosfen werden sollten. Aber dadurch unter

scheidet sich eben das avpruvriatuni von dem proprium, daß jenes nicht, wie

dieses, einer Person ausschließlich eigenthümlich ist; ja, man kann

nicht einmal sagen, daß es einer Person auch nur mehr eigen thümliü

sei, als den anderen. Bei der Appropriation handelt es sich vielmehr nur

um eine spezielle Hervorhebung oder Betonung des Eigcn-

thums einer bestimmten Person an einem Theile der allen ge

meinschaftlichen Prädikate, um entweder die betreffende Person durü

das Prädikat, oder "das Prädikat durch seine Verbindung mit der bestimmter.

Person deutlicher und lebendiger hervortreten zu lassen. Für diesen Zweck

aber genügt es, daß die betreffende Perfon ihrem perfönlichen Eharatlcr naö

mit dem cigenthümlichen Inhalt des betreffenden Prädikats in besonderer

Weise verwandt sei und daher nicht bloß irgendwie als Eigncrin,

sondern auch als Repräsentantin desselben auftrete.

i»id Die Nützlichkeit und Unentbehrlichkeit der Appropriationen

ist so groß, daß es kaum möglich ist, eingehend und lebendig von der Triniiäi

zu reden, ohne dieselben einfließen zu lasten. Sie sind 1) nützlich und un

entbehrlich, um von den einzelnen Pcrfonen selbst im Unterschiede

von einander eine lebendige Vorstellung zu geben; denn nacl

menschlicher Weise können wir uns bestimmte Personen nur denken mii be

sonderen Eigenschaften und Thatigkeiten; besonders sind sie nützlich und not

wendig, um neben dem Sohne, der in seiner menschlichen Natur mit ihm

ausschließlich cigenthümlichen Eigenschaften und Thatigkeiten unter uns erschien,

die Person des Vaters und des hl. Geistes deutlich hervortreten zu lassen';

l Treffend bemerkt hierüber I<ea >I. »erin. 2. 6« ?entee, Uu^u» b«»t»e 1>inlt«i5

inoomruutlll'ili« Deit«3 un» e»t in 8ub«t»uti», inäivi»» in npere, eonoor« in valunt,«^.

p»r in oninipotenti», »e<zu»Ii« in ßlori». De «zu» ouru «unet» 8«riptur», »io IcxziMur,

ut »ut in 5,eti» »ut in vertu» »üquiä »»sinnet, quoä »in^uU» vi6e»tnr eonveuirr

personi», non perturu»tur tläe» o»tKc>I!e», «e<1 äncetur: ut per prnpriet»t«n »ut

voci» »ut nperi» insinuetur nobi» verit»» l'rinitnti», et non äivi>i»t intelleetu« , <zui»<!

ä!»tinßuit »uäitu». Od nne euim qu»e6»m »ive »ud ?»tri», »ive »üb I'ilU, ziv« «ul>

8piritu» 8»ncti »vpell»t!one promuntur, ut eonle»»!« üäeliuni in l'rinitste nan erret

qu»e oum «it in»ep»r»bili», »«n^«a»» i»<eii<^e»'ei«»' «««e ?>>'»»'t<i«, «i ««»»pe»' »'»«ep<l«i-

i>il»te»' «il'ce^etu^. Lene erßo ip»» äilücult»» InyueiM onr no»trum »<l iutelli^ei>ti»m

tr»bit, et per inür»it»tein nc>»tr»in eoelezti» 6u«trin» no» »äiuv»t: ut <zui» I»

veit»te ?»tri» et I'ilii et 8p!ritu» 8»ncti neo »inßul»rit»» e»t neo äiver»it»» c»ßl»

t»nä» ver» Unit»» et ver» "lrinit»» pn»»it quiäem »imu! mente »Iiqu»tenu» ^entiri,

«e<i nnn po»»it »imui ore proferri.
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nebenbei dienen sie aber auch dazu, um die göttlichen Personen von anderen

gleichnamigen unvollkommenen Wesen zu unterscheiden (was namentlich der

Fall, wenn der Vater ?llter aetsruus, der Sohn ?ilius sapiens, der hl.

Geist 8viritu8 sanotus genannt wird). Andererseits sind die Appropriationen

2) auch nützlich und unentbehrlich, um die Eigenschaften und Thätig-

keiten Gottes in ihrer ganzen conkreten Lebendigkeit vorzu

führen und insbesondere die Einheit Gottes als eine solche darzustellen, welche

wesentlich in verschiedenen Personen vorhanden ist und in ihnen lebt und

wirkt. Die sub 1. erwähnten Rücksichten sind aber die vorwiegenden.

II. Im Einzelnen lassen sich die verschiedenen Appropriationen, in«

welche in der hl. Schrift vorkommen oder in der Kirchensprache geläufig sind,

unter folgende Kategorien unterbringen.

^.. Von den substantivischen Gottesnamen kommen im Sinne

der Appropriation nur vor die Namen De«« und Domi,»«, von denen

ersterer dem Vater als dem vriuoiviuin äivinitatis, der letztere dem Sohne

als dem gebornen Erben des Vaters, der in der Inkarnation auch wirklich

eine besondere vom Vater übertragene Herrschaft ausüben soll, zugeeignet

wird. In dieser Weise wird der Sohn gewöhnlich schlechthin ?i1ius vsi,

der hl. Geist aber sviritus vei oder Duiuini genannt. Der hl. Geist führt

keinen weiteren ihm apvropriirten Gottesnamen, weil eben sein Eigenname

Geist, sobald von der Relation zu Vater und Sohn abstrahirt wird,

schon als ein substantivischer Gottesname erscheint und in gewissem Sinne

erst durch Appropriation zum Eigennamen wird, inwiefern nämlich, wie die

Luft im Winde, so die Substanz Gottes in ihrem Odem in der vollen Energie

ihrer geistigen Natur auftritt. Vgl. ^«^i,<</«^ äs ^r. iuor. I. 6. o. 3.

Daher kann man immerhin sagen, 1. Cor. 12, 4 ff. stehe 8viriws neben

Deus et Dominus ebenfalls als avorovi-iatuin.

L. Die Namen der Eigenschaften des göttlichen Seins undl«4?

Lebens werden theils in adjektivischer (z. B. uuus, veru», Konus), theils

in substantivischer Fassung (unitas, veritas, donitas) auf alle drei Personen

so vertheilt, wie es dem passiven, resp. aktiven Ursprungsuerhältniß entspricht.

Bei der zweiten und dritten Person kommen dabei, weil stets auf die besondere

Art ihres Ursprungs Rücksicht genommen wird, nur positive Prädikate vor,

während dem Vater in seiner Eigenschaft als in^onitus auch negative (wie

Ewigkeit) llppropriirt werden.

Insbesondere wird so dem Vater zugeeignet das wesenhafte Seines

überhaupt, dann die Ewigkeit und die Einheit, sowie auch die Macht

und Güte im Sinne der produktiven, wurzclhaften Fruchtbarkeit, welche

an ihm als dem nrsprunglofen Urprinzip besonders hervorleuchten. Dem

Sohne als dem Verbum und der Im»ßo intolleotualis des Vaters wird

appropriirt die Wahrheit sowohl im objektinen (§ 83) als im formellen

Sinne (8 95) und die ausdrucksvolle leuchtende Schönheit. Dem hl. Geiste

als der Aspiration, dem Pfände und der Gabe der ewigen Liebe wird appro

priirt die Güte sowohl im objektiven Sinne des Vollendeten, Liebenswürdigen

und Befriedigenden (§ 84), wie im formellen Sinne als Heiligkeit, Gütigkeit

und Wonne. Weil aber die Einheit wieder unter verschiedenen Gesichts

punkten betrachtet werden kann, so wird dem Vater die Einheit schlechthin,
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dem Sohne die Einheit der Gleichheit, dem hl. Geiste die Einheit der Ser

bin düng appropriirt.

10W Die alte» Theologen knüpften ihre Lehre über die «ppropriat» namentlich an filzulbe

Stellen von ^i»l,««/. an. Tic erste (de 'l>in. I. 6 e. 10) ist au« M7«^. (^e 1'riii. I. 2

n. 1) entlehnt: ^l</<>»««>«« in ?»tre (bei //»V. inünita« in aeterno), «^ec»e« w ima^-iiic.

«««,« in munere. ßpecie« steht hier für iormo3ita3 — pulebrituäo, usuZ für i>uil^u

(resp. lruidile) — äilecti«, äeleetatio. Die andere (äe cloctr. cliri^t. I. 1 c. z) lantn:

in l^atre ««<>«,», in I^ilio «^»a/iw», in 8p!ritu 8. unitati« aequalitatizque ton«»'«/««, -

et >>»ee tri» nnum omni» proprer I^atrem , nequali» omni» prupter Milium, eonnexa

omni» propt^r 8piritnm 8»netum. — Ueber die Appropriation der Schönbeit VliTN

Sohne s. oben n. 357 f.; sie entspricht namentlich den symbolischen Namen des Sobne^

l»cies, No3 und lruetus ?atri8, und hat insbesondere ihr Symbol in dem Apfel, als t<r

in Gestalt, Farbe und dem damit verbundenen lieblichen Dufte vollkommensten Frucht oer

Natur, noch spezieller im Granatapfel, dessen Zellenreichlhum die im Sohne als dem

Ideale alles Schönen vereinigte unendliche Fülle von Ideen repräsentirt. lieber cie

ganze Bedeutung des Namen« »peeieg s. Ho»»«!, in 1. äiat. 31 p. 2 a. 1 q. 2: Zi'Mua

«manat per moclum natura«; icleo emanat per mo<!urn /lei/ertaü er sa^<^«V«« «<-

nl/i</!/^<«<«/ nam nntur« proäueit »idi simile et »equale. Dt qnia l>»oer in «e

rationem <>^»e««»« 8imilitu6ini3, i<tec> et cuZNltiV»»,'«, quia expre«»a zimilituäc» e«l

ratio eoFNu«een<li. Lt quia per moäum /ie»'/<nlae «imilituäiniZ et rationi3 dabei w

«e rationein enßnozeenäi et e.xemplar o»nn»»n>/ inäe e«t, quoä i,»Ket rationem />«-

/e<!<ne ^»/«'/»^ua'lni«, Hui» enim e8t pert'eeta et «xpresZa 8imi!ituäo, !<len /»«lci«-

s«t »n coni^a^a/w/ie as^ eu?», ^«s», e^/??'»«/l. (juia vero rationem eoßnozcenäi uade».

et non uniu8 tautum, »eä totiu3 univer3itati3: iäeo pulenrum pulckerrimus ip««

munäum mente ßeren3, ut ait Ha^'t/i/»« (6e eoN3ol, l. 3. >Ietro N), ^««ic/«^»/«^,'»^«!

«abe/ «« <!0»/»/ia»'aila«e a<i a»»>ll<« ^u?<-«7'<tuck'nem e^?»'<i«ca!», — Dx !>i3 <lnodn5 re-

liuquitur perl'eeti38ima pulo!iritu6o. 8ieut enim äicit ^«zs««i<»»« .- I'ulcdrituclo no«

«8t »liuä, quam «e</»»iira« ?<«»»e»'n«». <)uoniam ißitur in eomparatione »<l ?»tr«r.

lialiet puleliritu6!nem aequnlitati3 , quia perlecte exprimit, 3iont pulcdra irna^o. in

eomparatione vero a<t r«3 Iiadet «m»«3 ratinnez, 8eeun6um ljuull äicit ^4»<?»^,'»!««

(3ur>er »lonn. eap. 1 et I, 6 6e l'rin. o. 10.), ynoä e»t ,,»r8 plen« urnniurn rationrun

viventium": ita r>»tet, quoll in ülin recte reperitur ratio omni3 puledritnäin>3. — l!o

ißitur, quo Diliu3 z>er innäum naturne emanat, !>al>et rutionem pe:leet»e et expre»«ae

»iinilituäini3 ; eo, quoä nabet rationrin r>erieetae 3imilitu6ini«. nadet rationeni ooIlii-

t!oni3; et ratione utriu8que Kabet rationem r»ulebrituäin!3. (Huonwm i^itur nornen

«/ie«>i importat 3imilituäinem, et Importal, «ol;uo3eenäi rationem, et Importal, p«1-

enrituäinem, ut 3pee!e» quiäem ?riami (ex i3»l;oße t'orplivrii e. äe 8pecie) o^i^na e->

imperio: icleo eleßanti»3ime appropriatur Dilio. ?at«t erßo, quare illuä uomen ma^i»

»ppropriat Hi!»riu3 ?ili« quam »I!u6. quare etiam maßi3 6iMnit imaßinern per illuH

nomen, quam per aliqnoä »liuä.

105U ^- In Bezug auf die Thätigkeit und Wirksamkeit Gottes

nach Außen kommen die Appropriationen in verschiedener Form und Rich

tung vor. 1) Zunächst in Hinsicht auf die bei jeder'Wirksamteit b«-

theiligten göttlichen Eigenschaften: Macht, Weisheit und Güte,

und die verschiedenen Formen der Ursächlichkeit selbst: olui8» eflicisnH,

exomplaris und iinHli», welche der Reihe nach den drei Personen approprürt

werden. 2) In Hinsicht auf die nach Analogie der geschöpflichen Wirksamkeit

gedachte Ordnung in der Entfaltung der Thätigkeit oder der Er

zielung einer Wirkung: Entschluß, Plan, Ausführung, resp. Ausführung,

Durchführung und Erhaltung, wonach dem Vater der Entschluß, dem

Sohne der Plan, resp. die Ausführung (daher sein Name ä?^>.v^^>,

dem hl. Geiste die Ausführung, resp. die Durchführung und Er-
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Haltung zugeschrieben wird. 3) In Hinsicht auf die Seite, resp. die Art

der Wirkungen, welche dem hypostatischcn Charakter der Stellung der.

einzelnen Personen, resp. der ihnen zugeeigneten Wirkungsweise am meisten

entspricht: so entspricht dem Vater die Produktion des substanziellcn

Seins und der Einheit aller Dinge durch die Schöpfung, sowie die

Ausrüstung zu Werken der Macht (Wunder); dem Sohne die Ge

staltung aller Dinge und speziell die Erleuchtung der Geister, sowie

die Uebertragung von Würden und Aemtern; dem hl. Geiste die Be

lebung, Bewegung und Leitung aller Dinge und die Heiligung der

Geister, sowie die Austheilung der Charismen.

Zu 2. Die zweite Ncisc der Appropriation wird gewöhnlich, um die Einheit der 1051

Thätigkeit deutlicher zu wahren und die Stellung der Personen zu einander besser hervor

treten zu lasse», mit der Formel (s. oben n. 10-iÜ) verbunden, daß der Vater alles durch den

Sohn im hl. leiste Wirte, wodurch der Sinn dieser Formel voller, und eine weitere leben

dige und plastische Ausführung derselben, wie sie der hl, Schrift geläufig, angebahnt wird.

Der Vater wirct nämlich durch den Sohn 1) als durch sei» Wort, welche» als Aus

druck seiner wesenhaften Weisheit auch Ausdruck u»d Träger aller Rathfchlüne und Pläne

seiner Weisheit ist; u»d in dieser Beziehung wird der Sohn in der hl. Schrift die 5ni>iont!»

?atri» ^ «apwmla emlln»!!8 n 1°»t!(,>. von den Vätern auch «nii5!Iium. mnn<!»tun>

?«!>'!» genannt; 2) als durch sein Ebenbild, da« als erstes und vollkommenes Produkt

seiner Macht der Träger jeder weiteren Aeußcrung derselbe« ist; und in dieser Beziehung

wird der Sohn in der hl. Schrift die virtus ^»triZ (— virtu» emananü » lautre, von

den Vätern auch enerxiü, oder opei-nri» l'ntril,) und fvmbolisch der Arm sbrucnium,

äext<>!-!l) genannt; 3) als durch seinen Sohn, d. h. als durch eine von ibm ausgehende

und ihn als Kuetni- ehrende Person, die eine von ihrem »u^t ,r beschlossene That ausführt;

und in dieser Beziehung wird das Wirken des Vaters durch den Sohn in der hl. Schrift

nach Analogie einer eine andere beauflragcnben und aussendenden menschlichen Person

dargestellt. — Der Vater wirkt durch den Sohn im t>l. Geiste 1) als in dem leben

digen Hauche seiner Liebe, in welchem seine mittheilendc Gute lebt und sich nach Außen

ausbreitet; 2) als in der substanziellcn Gabe seiner Liebe, in welcher der Neichthum

seiner Güter gleichsam flüssig ist und nach Außen ausströmt; und 3) als in dem per

sönlichen Geiste seiner Liebe, den er als Neberbringer seiner Gaben nach Außen sendet.

Nie aber der Sohn als ausführender Träger der Wirksamkeit des Vaters Arm, resp. rechte

Hand Gottes genannt wird' so führt der hl. Geist in weiterer Ausführung dieser Symbolik

den Namen Finger Gottes svgl. Matth, 12, 28: 8! e^n i» 8piriw v?i Hicia ä»emo»>2

mit Lul. 11, 20: 3i in älßiw I)?i Hiei» <!llemc,»i»). Dieses Symbol ist in vielfacher

Beziehung bedeutungsvoll. ») Zunächst bezeichnet es die Einheit und den Zusammenhang

des HI. Geistes mit dem Sohne und durch den Sohn mit dem Vater, >,) Sodann zeigt es

ihn als das letzte Glied in der Trinität, welches darum zugleich die nächste Beziehung nach

Außen hat, am unmittelbarsten sich mit der Ereatur berührt und so die Wirksamkeit der

übrigen Personen derselben applizirl. e) Endlich veranschaulicht es die dem hl. Geiste

speziell appiopriirte Wirksamkeit als eine in das Innere der Ereatur eindringende (vgl,

Mark. 7. miüit lUßiw« 8»c>3 in uui-iculnin e,su3. dazu /?»>»-»«. und Heck») vollendende,

leitende nnd führende, austheilcnde, schreibende, zeichnende und besiegelnde. Vgl. über die

Bedeutung dieses Namens bes, ^?«<^ 6l»>>. 78 «pct. I.

Zu 3. Vgl. bes. I Oor. 12, 4 <r, über die 6ivi»ic> ^rati^rum — min>3tr»tionum — js,z2

virtuwm. Die Vertheilung der Wirlungen als Schöpfung, Gestaltung, resp. Neugestaltung,

und Belebung, resp. Vollendung und Heiligung, ist auch im »z'inl,. ^p„»t, sichtbar. Vor

züglich den griech. Vätern eigcnthümlich ist die Eombination: der Vater sei Princip bes

Sein« aller Dinge, auch der materiellen, der Sohn speziell Princip der vernünftigen

Wesel, als solcher, der hl. Geist Princip der geheiligten Wesen als solcher. — Die Offen

barung der Geheim nifse Gottes an die vernünftige Creatur wird dem Sohne und

dem hl. Geiste als Trägern derselben appropriirt, aber in verschiedener Weise: dem Sohne

als bemsenigen, der als Verdum. ineirx und o.< ?»!ri? besonders befähigt erfcheint,
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die Wahrheit Gottes in sich und durch sich selbst darzustellen und au« sich selbst witzig

theilen; dem hl. Geiste aber, inwiefern die Offenbarung der Gehcimnifs« ein AK ^anenei

Vertraulichkeit ist und der hl. Geist eben die mittheilsame Liebe Gottes repiäsentirt, wo

durch die Wahrheit, die er vom Sohne entnimmt, nach Außen getragen, der Ereatm nu

sinuirt und durch geschöpfliche Organe weitergetragen wird. Das Offenbaren des hl. Gentei

erscheint daher als ein ii>8pir»r«> Einhauchen der Wahrheit, mit dem Antrieb, sie weiter zu

verkünden. In wieweit es aber als Sprechen gedacht wird, kommt es dem hl. Geiste zu «lj

der //«L»« Verbi «der ori» vei, nämlich als dem beweglichen Organe, wodurch das Ncri

Gottes aus seinem Munde nach Außen getragen wird, und zwar als einer lebendigen

glühenden Zunge, welche durch ihren liebcwarmen Odem die Wahrheit nicht bloß in dm

Geist, sondern auch ins Herz trägt und die von ihr Erfüllten selbst wieder zur Verkündigung

dieser Wahrheit befähigt und antreibt und so deren Zungen ebenfalls beredt macht. )ü

dieser Weise sind die am Pfingsttage erschienenen Zungen ebenso, wie der Wind und di«

Feuer, nicht bloß Symbole der Wirkungen de« hl. Geistes, sondern auch der besondere»

Stellung, welche er in der Trinitäl in Bezug auf deren Wirksamkeit nach Außen

einnimmt.

io°>z v. Endlich erscheinen im Anschluß an die vorherigen auch Appropriatio-

neu in Bezug auf das allgemeine Verhältnis der Creatur zu

Gott, und speziell in Bezug auf die Verbindung und den Verkehr

der vernünftigen Creatur mit Gott. Wie alle Dinge aus dem Vmci

durch den Sohn im hl. Geiste bestehen: so werden die vernünftigen Crcarurm

im hl. Geiste, mit dem sie erfüllt werden, durch den Sohn, mit dem si<-

gleichförmig werden, mit dem Vater als defsen Kinder verbunden; so tonnen

sie auch ihren Cult gegen Gott an den Vater durch den Sohn im hl. Geiste

richten, indem der Sohn und der hl. Geist nicht bloß als Gegenstand des

Cultes, sondern zugleich, weil sie selbst aus dem Vater sind und in sich seine

Herrlichkeit offenbaren, als Mittler und Ueb er mittler des an den Vater

gerichteten Cultes betrachtet werden, aber fo, daß der dem Vater dargebrachte

Cult auf sie wegen ihrer Einheit mit dem Vater zurückströmt. Besonders

erscheint der Vater mit Vorzug als derjenige, der den der Gottheit gebührenden

Cult entgegennimmt, gegenüber dem Priesterthum des mcnschgewordenen

Sohnes, obgleich das Opfer Christi ebensowohl auch ihm selbst und dem hl,

Geiste in ihrer Einheit mit dem Vater dargebracht wird. Nebrigens gehen

die hier vorkommenden Appropriationen theilweise über die bloße Appropriation

hinaus, weil sie nicht bloß irgendwie an die Proprietät der einzelnen Personen

sich anschließen, sondern förmlich auf ihr fußen, wie dich bei der Lehre von

der Sendung der göttlichen Personen sich herausstellen wird.

10^4 Eine sehr schöne Zusammenstellung der meisten und schönsten Appropriationen findet

sich bei ^4«z,u«?. am Schlüsse des Vuchcs 6e ver» relißione: Kelltet erßo nc>» religio

uni omnipotent! I)eo: qui» iuter mentem U03tr»m, qu» illnin int«llißimu3 ?»trem. e»

Veritktem, i<l est, lueem interiorem, per qu»m illum lntelllßimu« , null» interpoziu

ore»tur» e»t, Hu»re ip8»m quoque Veritatem null» ex parte <ii38imilem in ipso et

oum ip?o veueremur, qu»e lorm» est omnium, qu»e »t> uuo t»ct» sunt et »ä mww

uituutur, I5n6e »pp»ret 8pirit»Iil>u3 »niiniz, per u»ne lormkm e»3« l»et» omni».

qu»e «o!» implet, quoll »ppetunt omni»; qu»e t»men omni» neque Lerent » ?»tie

per Milium ueque »ui» iiuioug 3»lvn e»8ent. ni»i Neu« »umme bonu3 e»»et: qui et

null! n»tur»e, qua« »d ip8o bau» e»8« posset, inviäit, et in bona ipzo »li», qu^ntum

vellent, »IIa, qu»ntum pos»«nt, ut m»ner«nt, äeäit. ^u»re ip«um vonum llei cum

?l»tre et l'ilio ueque iueommut»r>ile aolere et teuere no« eonveiiit: uuiu3 «ul>»t»l!ti»e

"lrinitiltem, unum veum, » quo 3UMU8, per quem »umus, in quo 3UMU8; » quo äis»

e«8»imu8, eui llizgimile« l»cti 3umu8; » quo perire nou permi8«i sumu«: principium.
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»H quo<I recurrimu», et 1orm»m, qunm «equimur, et ßr»ti»m, qu» reeuueilwinur - unum

lleum, qua »uelore oonälti »umug, et «Imlütuäinem eiu«, per qu»m »>I unitntem

lnrmomur, et r>»cem, qu» unit^ti »c>li»eremu»: veum, qui llixit, F'/at/ et Verdum,

per quocl s»etum est umne, quod «ubztllntillliter et nlctursliter factum est, et llnnum

beulßnitllti» ejus, qun pllleuit et en»el!i»tum e«t »uetnri zun, ut nun interiret, quill-

quiä »d en per Verdum Illctum e»t: unum veum, quo erelltore vivimu», per quem

resarm»ti «»pienter vlvimu», quem äilißente» et quo li^ientez be»te vivimu«: unum

Ileum , ex quo omni», per quem omni», in quo nmni», iu»! ßlnri» in »neeul» 8»eeu-

lurum. «Vmeu.

Mit den Appropriationen H»nb in Hand geht die symbolische Darstellung beriObb

göttlichen Personen, welche im Allgemeinen denselben Zweck verfolgt nnd, sofern sie nicht

gerade auf Veranschaulichung der Einheit und der Urspiungsverhältnisje beschränkt wirb,

sondern zugleich subslanzielle Eigenschaften ober Kräfte und Thätigkeite» in's Auge faßt,

nur als eine sinnliche Veranschaulichung der »ppropri»t» gelten kann. Die besten Symbol«

sind natürlich diejenigen, welche nicht bloß die oppi-opriat» , sondern auch den Grund der

selben, die proprletn» , veranschaulichen, und diese haben wir daher oben § 121 und 122

vorgefühlt. Sie finden sich vollkommen nur im Gebiete des organischen Lebens; in

der anorganischen Natur dagegen nur unvollkommen, wie etwa im Lichtäther mit

'^ seinem Lichtglanze und seiner Wärme, resp. in drei Farben, Weiß, Vlau und Roth,

welche das symbolisch« Kleid der Trinilarier bilden (Weih für den Vater als Farbe der

Tonne, Blau für den Sohn als Farbe des lefleklirenden reinen Luftkleifes, Roth als zwischen

beiden vermittelnde Farbe der Morgen- und Abenddämmerung).

Am reichsten ist vermittelst der Appropriationen und der entsprechenden Symbole 10b«

in der Schrift fowohl wie in der Kirchensprache das Wesen und die Wirksamkeit des

hl. Geistes geschildert, bei welchem eine solche Schilderung ebensowohl in ausgiebiger Weise

möglich, als auch von besonderem Nutzen ist. Eine sehr schöne Zusammenstellung der

»ppruprlat» des hl, Geistes liefert IAo»n. e. gent. !. 4. e. 20—22. abgedruckt in unseren

„Mustcrien" S. 182 sf. 2a« Meiste ist von uns fchon früher berührt, oder folgt in

8 125.

8 125. 3er auf Grund ihres ewigen Ursprungs (unbeschadet ihrer Gleich

heil und Einheit) erfolgende zeitliche Ausgang der göttlichen Personen,

oder die Sendung derselben nach Außen.

Literatur: ^»F. äe 'lrin. !. 2—4; Hs»<,. 1. <Ii»t. 14—18; davon 3V<o»». Bonae.

^><o». c'a^üu«.,- ??<«»>. 1. p. q. 43; H„<> äizp. 108 n".; 6»n^e?. De veo 'lriuo I. 12.;

^oa». n 5. 7V«>m<, in I. p. q. 8 u. 43; /'eioü. I. 8; ^o»e«l» 6« Irin. q. 21; «lcutgen

2. Vb. ?. Abh. 6. Eap.; 5>«n?el.'» <1e T'rin. »eet. 4; unsere .Mvsterien" z§ 27—31.

I. Nie die Offenbarung im Allgemeinen von einem Kommen oder Herab- 105?

steigen Gottes zur Creatur und in die Creatur, und von einem Erscheinen

und Wohnen Gottes in der Creatur redet (s. oben § 88) : so bringt sie ins

besondere bei denjenigen göttlichen Personen, welche aus einer andern ihren

Ursprung haben und so ihrem eigenen ewigen Sein nach von dieser

ausgehen, deren zeitliches Kommen und Herabsteigen in die Creatur, resp. ihr

Erscheinen und Wohnen in der letzteren als ein Ausgehen nach Außen

mit ihrem Ursprünge so in Verbindung, daß ihr Ausgang in ihr äußeres

Wert (vraoessiu temporal«) als eine Fortsetzung ihres Ausganges aus

ihrem inneren Prinzip (vroosssio aetorua) erscheint. Dadurch aber

tritt zugleich diejenige göttliche Person, von welcher eine andere ausgeht, in

eine analoge Stellung, wie sie bei Menschen zwischen dem Aussendenden und

Gesandten stattfindet, d. h. sie erscheint als eine solche, welche eine andere

von sich ausgehen läßt oder ausgehen macht; und so wird bei den
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aus Gott ausgehenden Personen ihr Ausgang nach Außen regelmäßig

als eine Aussendung derselben aufgefaßt und dargestellt.

1058 II. Die Sendung göttlicher Personen nach Außen ist aber selbstvernandliii

fo zu denken, daß dabei alle Unuolllommcnheiten, welche bei der menschlichen

Sendung hervortreten, ausgeschlossen bleiben, 1) Die vollkommene Gleichheit

der göttlichen Personen schließt aus, daß die gesandte Person unter der Au

torität der sendenden stehe und von dieser kraft einer höheren Gewali

über sie gesandt werde, oder daß sie überhaupt noch einen anderen Einfluß von

der sendenden Person empfange, als denjenigen, welchem fic ihr persönliches ^cin

verdankt. 2) Die vollkommene Perich orcse der göttlichen Personen schließ:

aus, daß die gesandte Person in ihrem Ausgange nach Außen sich von der

sendenden trenne, sei es dem Orte oder auch nur der Thätigkeit nach,

so daß sie irgend wohin käme, wohin die sendende Person nicht mitkäme, oder

auch nur am Ziele der Sendung eine ihr allein cigenthümlichc göttliche Thä'.ig-

teil entfaltete. 3) Die Unermeßlich teil und Allgcgenwart der ganzen

Trinität endlich schlicht aus, daß der Ausgang nach Außen mit einer localm

Bewegung der Ausgehenden Person verbunden gedacht werde; derselbe tan»

vielmehr nur durch eine n e u e V e t h ä t i g u n g der s u b st a n z i e l l c n G c g e n-

wart der betreffenden Person und folglich durch eine neue in die Crcatur ein

tretende Wirkung zu Staude kommen, vermöge welcher jene Person sich

nach Außen darstellt oder eine Verbindung mit der Creatur eingeht.

io»9 III. Eine einseitige Geltendmachung dieser Eigcnthümlichkcilen der gött

lichen Sendungen kann aber auch wieder leicht dazu führen, ihren Begriff zu

verflüchtigen. Es könnte nämlich scheinen, die ganze Sendung bestehe nur

darin, daß die gesandte Person bloß als Repräsentantin einer ihr

a ppropriirten, aber der ganzen Trinität gleichmäßig eignen

den Thätigkeit durch ihre Wirksamkeit zur Crcatur herabsteige und so auch

nicht sich selbst, sondern nur ihre Wirkungen in die Crcatur ein

führe oder derselben schenke; daß sie folglich nicht als diese bestimmte,

von ihrem Princip wie von ihren Wirkungen verschiedene Per

son in besonderer Weise nach Außen hervortrete. Nnd in der

Thllt wird an manchen Stellen der hl. Schrift unter der Sendung der gött

lichen Personen nur so viel verstanden, daß dieselben als von Gott ausgehende

Träger einer ihnen appropriirten Wirksamkeit und Princip einer Wirkung

in der Creatur auftreten ^. Aber die Theologen bezeichnen auch von jeher

diese Auffassung der Sendung als eine un eigentliche und halten daran

sest, daß es neben dieser eine andere Form gebe, welcher der Name in einem

strengeren Sinne zukomme, und welche allein schlechthin und eigentlich

Sendung genannt werde. Die letztere Auffassung schließt jedoch den Inhalt

der ersteren nicht aus, sondern setzt ihn voraus, weil das persönliche Hervor

treten einer Person nach Außen durch eine ihr appropriirte Thätigkeit be

dingt wird und eine von ihr ausgehende Wirkung in der Crcatur voraussetzt;

' So ist die Sendung verstand«!, wenn es z. V. heißt: Lmiitet veikum «uum «

lilzuelkeivt ea; N»b>t »piritus eju» et Nuent »qu»e; desgleichen wenn »uf geistigem Ge

biete jeder übernatürliche Einfluß Gottes auf die Seele al« Folge ein« Einlebt de»

Sohnes oder des hl. Geistes dargestellt wird.
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dasselbe wird daher auch in der Negel in engster Verbindung mit einer der

gesandten Person appropriirten Thätigkeit und Wirksamkeit dargestellt,

IV. Das Hervortreten der gesandten göttlichen Person nachiam

Aussen im Sinne der eigentlichen Sendung kann zunächst in doppelter

Weise stattfinden: entweder als bloße Erscheinung der göttlichen Person

in einem von ihr reell verschiedenen sinnlichen Bilde, welches sowohl sie

selbst, wie ihre Gegenwart in der Creatur veranschaulicht — sichtbare oder

äußere Sendung; oder aber als wirkliches Eingehen der- göttlichen

Person in eine vernünftige Creatur, mit welcher sie in eine so innige,

reale und lebendige Verbindung tritt, daß sie in derselben wohnt, sich ihr

zu eigen gebend und sie für sich in specieller Weise in Besitz nehmend —

unsichtbare oder innere Sendung.

Beide Formen der Sendung sind in der denkbar vollkommensten««!

Weise vorhanden und miteinander vereinigt in der Incarnation des

Sohnes Gottes, welcher hier mit einer zugleich vernünftigen und sinnlich

erscheinenden geschaffenen Natur eine Verbindung eingeht, die ihm persönlich,

mit Ausschluß der anderen göttlichen Personen, eigenthümlich ist und ihn

übcrdieß zu der geschaffenen Natur nicht bloß in ein persönliches Verhältnis^

zu derselben, sondern in persönliche Einheit mit derselben bringt, in Folge

deren er auch in dem sichtbaren Theile jener Natur nicht bloß als in eineni

Symbole, sondern als in seinem eigenen Leibe, leibhaftig, erscheint. Zugleich

aber fand hier nicht bloß eine Sendung des Sohnes Gottes in seine eigene

menschliche Natur, sondern zugleich an alle Menschen statt, unter denen er

vermöge der Annahme der menschlichen Natur sichtbar wohnte.

Außerhalb dieser Sendung per exo. hingegen ist weder die sichtbare 1062

Sendung mit der unsichtbaren wesentlich verbunden, noch kommen beide in

gleicher Vollkommenheit vor. Die erstcre findet nämlich zwar nie ohne die

letztere statt, weil sie ihr zur Folie dient, wohl aber die letztere ohne die

erstere; sodann ist hier die sichtbare Sendung keine reale mehr, sondern nur

eine symbolische; die unsichtbare bleibt zwar eine reale, aber an die Stelle

der hypostatischen Einheit mit der Substanz einer geschaffenen Natur

tritt hier die gnädige hy postalische Gegenwart der göttlichen Person

im Leben der geschaffenen Natur, die ein inniges Verhält» iß wechsel

seitiger An gchörigkeit zwischen der göttlichen Person und einer geschaffenen

Person einschließt, weßhalb diese letztere inisgio 8«'««si«m <//'«tinm, genauer

»eounduiu Arktiani <?»-<?<«»« /l?ci>/i?e»^ genannt wird.

Ueber die misZW l!«,'b>ll« im Sinne der symbolischen Sendung, wie sie namentlich tt«3

beim hl. Geiste stattgefunden, sowie die Natur und Bedeutung der betr. Snmbole s. .Va^.

1. «tist. 16 mit den öomm. von IVwm., Honn,',, O/<in. <?<7<v/<l<l«. / insbes. über die Sendung

in »pecw enluindoe Fnlnle»'«« Oom. in evniiß. bi«t. tam. 4. <z. I. tr. 7.; über die

Sendung am Psingsttage A,l»,^<in und /.<»-<«. zu ^ct. 1. und s, />a«c. Fn?e«. »erm. I.

»ur I» kenteeote.

Um die Stellung der mwzio »«r<«,'b<l<« »ee, ßr»ti»m ßr»tum tneientem im Ver- 1064

hältniß zu der uneigentlichen Sendung vollkommener zu beleuchten und concreter zu

fassen, betrachtet ?'/>»»«, !. c die verschiedenen Weisen der Sendung innerhalb derselben

Linie, d. h. in ihrer Richtung an und in die vernünftige Creatur und unterscheidet

hier eine dreifache stufenweise fortschreitende Sendung des Sohne« und des

hl. Geistes, welche beim hl. Geiste sich in folgende Fassung bringen Iaht: 1) eine mi«8io
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»ä ^>»°ock«e/«!»sn! 8, c»ea/<a«c«> ereütur»« i»tiou»Ii5 , inwiefern die Einhauchunz tti

natürlichen Lebensprincips durch den hl, Geist als den Odem des göttlichen Leim? «r

mittel! wird und dieser als Princip ihres Seins in die Creatur kommt und in Hi

bleibt; 2) eine mi83io »<! »»oi»>» ei <?l'tal»'one»n ere»tur»e r»Unn»Ii8 in nräioe aä L«n

»upernlltullllein, inwiefern die Mittheilung dieser Bewegung und dieser Gaben dem b!. OM

als dem Repräsentanten der wirksamen göttlichen Liebe appropriirt wird; diese iui»«ii> iühr,

den Namen inissin 8r>. 8! maseni/» oder «<c»«<^«»« ckonn g^a/»» <i«l«, letztere« Veit

im weiteren Sinne genommen, in wiefern es nicht bloß die eigentlichen Charismen, ionbmi

auch die auf die ßr»ti« ßi-otuin t'aeienZ vorbereitenden Gaben der spe« und Näe« ins^M«.

der Furcht u. s. w. einschließt; auch diese mi»»w enthält, wie die erste, bloß eine sezen-

wart der Wirksamkeit nach und eine Schenkung von geschaffenen Gaben, »bei noch nicht eil!

Gegenwart der Einwohnung und eine Schenkung der Person des HI. Geiste« seiest i enclich

3) die mi»»in ucl »««o«s»» oder >'« «««'»»« ««/x>»-n<itu» al< erelltur»« ratiormliz cm» ul-

</»<» /i«<>, ober, da der ultimum tini» fachlich zufammenfällt mit dem primum xrinelsimü,

in »'<>li«c/»«i<? crenturae rutinnaU» n</ ««um ^, «»c»/<»«»< , wie sie in der ßillti» ^rnim

k»cien» und der ßluri» durch die Erhebung der Creatur zur Theilnahme am glitlii!»

Leben und durch den unmittelbaren Besitz und Genuß Gottes stattfindet, und worin folglich

der hl. Geist nicht bloß als Princip feiner Wirkungen und Gaben der Creatur gegemiärch

wird, sondern zugleich perfönlich in sie eintritt, sie mit sich und sich mit ihr »ereiniglnl

und so in ihr ruhend und thronend oder wohnend.

<«6» V. Neil die unsichtbare Sendung des Sohnes und des

hl. Geistes, und ganz besonders die des hl. Geistes, indicie

gnadigten Seelen ein so schönes und trostreiches Gcheimniß ist, der Wen!!

dieses Geheimnisses aber eben darin liegt, daß eben die Person des Solm«

und des hl. Geistes selbst in unsere Seele einkehrt, in ihr wohnt und w

geschenkt wird: so ist es von hoher Wichtigkeit, sich so vollkommen als mig

lich klar zu machen, wie diese persönliche Einkehr und Hingabe der gön

lichcn Personen in unsere Seele zu denken sei, oder was dasselbe ist, wi-

bei dieser Einkehr eine solche Sendung der göttlichen Personen stattfuidc,

welche nicht bloß figürlich oder mit Hülfe einer Appropriation,

sondern im strengen Sinne des Wortes als eine persönliche bc-

zeichnet werden kann und muß.

ivL« Zu dem Ende nni^'ii^^u^ Einkehr der göttlichen Personen in die Zeck,

inwiefern dieselbe eine persönliH"e-iein soll, ein doppeltes Moment als

gleich nothwendig unterschieden werden. 'Damit die Einkehr eine persönlich

sei, muß die göttliche Person nicht bloß irgendwie als Princip einer »cm

Wirkung, sondern ihrer Substanz nach in einer neuen Weise der Scck

gegenwärtig werden; sonst könnte man nur im figürlichen Sinne von ciw

persönlichen Sendung sprechen. Weil aber die Substanz wie die Thätiglei

allen Personen gemeinsam ist, so genügt diese substanzielke Gegenwart wie

derum nicht, um sagen zu können, daß diese gesandte Persoh auch in ihrci ^

Besonderheit oder im Unterschied von der sendenden inVdie Seele ei»'

lehre ; wenn daher in ihrer Einkehr nicht der ihr eigene hnpostllt«sche Charit-

ler zur Geltung käme, könnte man nur durch Appropriation eiim

Eigenschaft oder Thätigkeit der göttlichen Substanz die Einkehr bVieser lw

stimmten Person in die Seele hervorheben und würde daher wie»er leM

persönliche Sendung im strengen Sinne des Wortes haben.

tos? In beiden Momenten aber muß ferner die Einkehr der göttlichen W-

son in die Seele unter dem Gesichtspunkte einer lebendigen ^

cinigung beider mit einander, oder der innigsten Gegenmüil
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der göttlichen Person im übernatürlichen Leben der Seele auf

gefaßt werden, vermöge deren die göttliche Person sich der Seele zu eigen

gibt und zugleich diese für sich in Besitz nimmt; denn als Folge der Einkehr

stellt die hl. Schrift stets eine überaus innige, selige und heilige Gemeinschaft

der Seele mit der gefandten göttlichen Person dar, in welcher letztere der

Seele als beseligende Gabe, und die Seele ihr als ein geheiligter Tempel

angehört. Demnach fallt die persönliche Sendung der göttlichen Personen

mit der Schenkung derselben an die Seele und ihrer Besitznahme von

der Seele zusammen, und so involviri auch ihre persönliche Gegenwart in

der Seele ein Verhältniß innigster und wechsclseiliger Angehörig-

tcit zwischen der göttlichen und der geschaffenen Person.

Es ist also zu zeigen, wie in der Mittheilung des übernatürlichen Le-ioss

bcns durch die ^raria ßratum iaeisuZ eine wahrhaft persönliche Gegenwart

in und ein persönliches Verhältniß der aus Gott ausgehenden Personen zu

der geschaffenen Person gedacht werden kann und muß. Dieser Nachweis

läßt sich auf Grund der hl. Schrift in doppelter Richtung führen, je nach

dem die Stellung der gesandten göttlichen Person zum übernatürlichen Leben

der Seele betrachtet wirb H.. als die eines vorbildlichen Princips

( prinoim'uin exenwlaro), oder V. als die eines Gegenstandes und

Zieles soHeotuni tinale) dieses Lebens. Beide Stellungen correspondircn

jedoch mit einander auf's Innigste und bedingen einander uud müssen folg

lich zusammengefaßt werden, um den adäquaten Begriff der persönlichen

Gegenwart und des persönlichen Verhältnisses zu erhalten.

^.. Die persönliche Gegenwart der göttlichen Personen in deren Eigen-^69

schllft als vorbildliches Princip des übernatürlichen Lebens.

Das übernatürliche Leben der Seele besteht seinem innersten Wesen nach

in einer Theilnahme am göttlichen Leben, d. h. in einer Erkenntnis;

und Liebe von so hoher Art, wie sie an sich nur der göttlichen Natur zu

kommt, und hat daher seine Wurzel und sein Vorbild unmittelbar in Gott

selbst. In der Mittheilung desselben muß daher Gott seiner Substanz

nach der Seele noch auf eine speziellere Weife nahe treten, als es bei jeder

andern Einwirkung der Fall ist, so zwar daß er, falls er nicht schon als

Schöpfer in der Seele mit seiner Substanz gegenwärtig wäre, er es dadurch

werden mühte, daß er der Seele sein eigenes Leben einstrahlt und einhaucht

und so gleichsam die Seele ihres Lebens wird. Zugleich aber erscheint diese

Mittheilung des eigenen Lebens Gottes an die Seele als eine Nachbil

dung, Fortsetzung und Ausbreitung derjenigen Lebensoffen-

bnrung und Mittheilung, welche in Gott selbst im Sohne

und hl. Geiste stattfindet. Die Einstrahlung der übernatürlichen Er

kenntnis; in die Seele ist wesentlich eine Nachbildung und Ausbreitung der

inneren Ausstrahlung der göttlichen Erkenntniß in ihrem ewigen Worte und

Bilde und inuolvirt daher ein Hineinsprechen dieses Wortes und ein Ein

prägen dieses Bildes in die Seele. Die Einhauchung der übernatürlichen

Viebe aber ist wesentlich eine Nachbildung und Ausbreitung der inneren Aus

hauchung der göttlichen Liebe in ihrem ewigen Hauche und Odem, und in-

voloirt mithin eine Einhauchung oder Einströmung des eigenen Odems

Gottes in die Seele. Wie daher das übernatürliche Leben nach Art eines
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Sicgclabdruckcs durch innigstes und dauerndes Eindringen der göttlichen

Substanz bewirk: ivird , so drücken sich in demselben auch die inneren Pro

dukte des göttlichen Lebens als solche in innigster Gegenwart ab. ^olglick

treten die ausgehenden Personen sowohl ihrer gemeinschaftlichen Substanz

wie ihrem besonderen Charakter nach in lebendige Beziehung zur Seele,

werden also persönlich mit ihr vereinigt, indem sie, das Leben der Seele

durchdringend, ihre persönliche Herrlichkeit in der Seele offenbaren und st5

selbst in dieselbe hmciubegcbcn.

1070 ?iese Seite der Sendung wird in folgenden Stellen der hl. Schrift angedeut«.

1) Die Sendung des Lohnes: I^iüaü rnei. c>un« iteruin ^»rtui-i,) , lluue« tariuetni

Onri5t»5 in vnbi». lial. 4, 13. (Vgl. dazu <?<,<', ^4ie.l'. «lilll. <le Irin, I, 4. p. 53: lor-

iNHtur 0!>ri5tu3 in nul>i8 ineNÄbiliter . nun nt rre»tu» in creutiz, «e<1 ut inereHtus »e

Heu« in erent» et lnet» n»tur» 2<i zunm irnnßinom tr»n«lormnnz ner 8piritum , et 2>I

äißnit^tem ereatur» zuperiorem creotnram, i<l e,<t no2, tran^lei-ens. <^sr, H.mbr. >i>

ji6e I. V. o.. ?. — t?nrwtuin N2d!t»r<? ^or ticlein i» cnr6ibn5 ve«tri!, (2r>u. 3, 1? !.

Del Sohn Gottes als Verdurn wohnt aber natürlich nur dann durch das Licht bei

Glaubens in uns, wenn der Glaube in der Liebe lebendig sich erweist. Denn, jagt

der hl. Thomas (1 p. q. 43. ». 5. a6 2): ?iliu3 est Verdum , nun <^u»lecnni^ue , 5-e^

3,,irl»n» »mnrem. tUnlle H,,igu«tinu3 äicit in lii>, 8, cle lrin. (<:. 10): Verdurn »utem,

c^uul! iiüzinullro intenäiinu«, enin »mure nuUti» e»t. — 2) Die Sendung des hl. Geistes:

<D»rit»3 Dei <lin"u3», e»t in caliübu« nostris r<er Lniritum «llnetum, c^ui <j»tuz >>>'.

nodi«. Nnm. 5, 6. — In noo coßnoseimuz, c>uc>ni»iu in e<> M2nemu8 et !r»»e in nod,-.

c>na»i»m </«> K/i<><>« »uu declit nnbiz (l .In«». 4, 13), in der earitu« nämlich. Dabi'

gehören alle Stellen, welche ausdrücken, daß der hl. Geist in uns lebe, oder daß wir in

ihm leben, als wenn er felbst der in uns wohnende Lcbensodem wäre. So Rain. 8, 9:

V<>3 llutem in e»rne nun e^ti^, 3!_><i in Lpiritu , »l t»inen 3r>irituz lloi u»t>it»l i»

vodi«. Vi <iui« »»item sniritum Onristi (den Geist der Liebe) nun n»net, li!c unn eZt

e^n». — Ibi6. v. 14 et 15. HuieumHue enim 8piritu Dei »ßuntnr, ii sunt tili! llti.

>'un »utein »coepiZti« ßpiritum Servitut!» iterum in timore, zeä »ooernzti» ßpirituln

»llo^tionis (ze. in enritilte nünli), in czun clanillinuz : ^,!>d». ?»ter. — 1 Sor. 2, 12.

KuZ »utem nnn »rnritum du^n» mun<!i »eeeziimu», 8eä 8r>irilun>. <^ui ex I1ec> est.

l0?i L. 3ie persönliche Gegenwart der göttlichen Personen in deren Eigene

schasi als Objekt und Ziel des übernatürlichen Lebens.

Die Erkenntnis; und Liebe, worin das übernatürliche Leben besteht, ha:,

wie die eigene Ertenntniß und Liebe Gottes, deren spezifisches slbbild sie i':.

wesentlich als ihren eigensten Gegenstand Gott selbst, wie er in sich iü

und zwar so, daß darin, ähnlich wie im eigenen Leben Gottes, die göttlich.-

Wesenheit in sich selbst sich zum lebendigen Besitze und Genüsse darbiete:

und daher auch der Seele in einer Weise substanziell gegenwärtig werde»

muß, wie sie für das natürliche Leben noch nicht gegenwärtig ist. Vollloin

mcn und klar geschieht bieß allerdings erst in der vi»io und caritas bs»ti.

Kon., unvollkommen und dunkel aber auch in der oo^niti« et earita» vi»e.

Indem aber Gott sich selbst seiner Substanz nach in innigster Gegen

wart der Seele zum lebendigen Besitze und Genüsse darbietet, werden aut

die einzelnen Personen als das, was sie vermöge ihres Ursprungs sind,

zum Gegenstände der genußreichen Ertenntniß und Liebe gemacht und ali

solcher in die Seele hineingegcben. Der Sohn wird der Seele gegeben ali

der Abglanz und das Ebenbild der Herrlichkeit des Vaters, damit sie in ihm

und durch ihn den Vater erkenne und besitze. Und der hl. Geist wir?

ihr gegeben als der Erguß und das Pfand der unendlichen Liebe des Vater-,
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und des Sohnes zu einander, sowie auch der väterlichen Liebe, welche Gott

zur Creatur trägt, überhaupt als die Blume der Süßigkeit und Lieblichkeit

Gottes, als das persönliche osouluin vsi, welches der Seele als der

Adoptivtochter des Vaters und der Braut des Sohnes aufgedrückt und ein

gesenkt wird l, und woran sich ihre Liebe zu Gott labt und entstammt.

Neide Personen werden folglich der Seele gegeben als eine ungeschaffene

Gabe, und die geschaffene Gabe der ßi-atin, Fratuin lacisng dient eben

dazu, die Seele zur Aufnahme und zum Genüsse der ungeschaffcncn Gabe zu

befähigen.

Diese Seile der Sendung wird von den alten Theologen als eine solche bezeichnet, 1072

worin die gottliche Person in sich selbst »6 lruendum gegeben werbe, mithin als ein b»-

ditum et pnzsessum, oder als engnitum in oognuseent« und »m»tun> in »ru»nte ihr

gegenwärtig werbe. Vgl. Ho«««?, in 1, dist. 14. p. 2. q. 1 : liesnnuden dioendum, quod

d»r« est »6 »liquid u»dendum vel unssidendum. Habere »utem »Iiqui6 vel po8sidere

e»t, quum »liquid e«t in l»eult»te «»dentis vel nossidcntis. Ü33e »utem iu l»eult»te

K »dentis et pussidentis est, o»»e r>r»estu »d lruendum ve! utenduin. ?erleet» »utem

z>c>L»e»»i<> e»t, quum domo d»det illud, quo po»8it uti et quo rwssit lrui. 8ed reote

lru! non est uis! Den. . . . Aus den Einwand, daß nur die geschassene Gnade gegeben

zu »erden scheine, wenn es heiße, die göttlichen Personen würden uns geschenkt keeundum

llonuin ßr»ti»e ßr»tum l»o!entis: antwortet der hl. Thomas (1 z>. q. 43. ». 3. »d 1)^

t'er donum 8r»!i»e ßr»t,um l»o!entis verüeitur ore»tur» r»t!c>u»Ü8 »d doe, quud libere

nou 8o!um donc, ere»to ut»tur, sed ut iz>8» uer»an» divin», lruntur. Nt ideo m!38i»

invisidilis üt seoundum dnuum ßr»ti»e ßr»tum l»e!enti», et t»men ins» person» divin»

ä»tur . . . l. e. in coro, bezeichnet er die Einwohnung der göttliche» Personen als ein

esse »ieut onßuitum in onßnoseente et »m»tuin in »m»nte.

Sowohl beim Sohne wie beim hl. Geiste geschieht diese Sendung »d lruendum voll- 5073

kommen erst in bei ßr»ti» ßic>ri»e. Speziell gilt dieh aber von der Sendung des Sohne«,

wie denn auch die Theologen die Anschauung Gottes schlechthin als visin Verdi «der iu

Vordo bezeichnen; dagegen sagt der Apostel auch schon von der Erkenntniß des Glaubens

2 lünr. 4, 6: Dens, qui dixit de teuedri» lueem »ulendeseere, ipse illuxit in onrdibus

nc>»tris »d il!uii!in»ti<>neiu seienti»« el»rit»ti8 Hei in l»eie Odri8ti ^esu. Andererseits

wird die Sendung des hl. Geistes als eine bereits in der pr»t!» vi»e eifolgende betont,

weil die Schenkung des Pfandes der göttlichen Liebe vorzüglich mit demjenigen Genutz

Gottes zusammenhangt, der hienieden die Seligkeit der Seele bildet, und für letztere ebenso

ein Ersah für bic vermißte Anschauung des Sohnes Gottes (sowohl in seiner Menschheit

wie in seiner Gottheit) sein soll, wie ein Unter« fand für ben beieinstigen vollkommenen

Besitz und Genuß Gottes, den sie schon anticipirt und dessen Erreichung sie verbürgt. In

allen diesen Beziehungen wird in der hl. Schrift da« Verhältnitz de« in unfere Heizen ge

sandten hl. Geistes zur Seele als da« eiues Trösters bezeichnet, was auch vorzugsweise

in dem Namen Parallel ausgedrückt ist. Zugleich betont der Heiland bei der Verheißung

des hl. Geiste« (Ioh. 14, 26) sehr nachdrücklich, daß dieser Tröster ein Anderer sei, als

«r selbst, und daher auch in ein befonberes persönliches Verhältnitz zu ben Gläubigen

trete. Speziell in der zweiten Beziehung wirb der hl. Geist 8viritu3 ur«mi3»iunis und

»rrn» (li^ßwv) d»eredit»tis genannt. Gph. 1, 13—14: In quo (Odristc,) eredente»

«ißn«ti e»t!» ßniritu vrnmizsinn!« 8»netn, qui est nißnu» (c!^«ß<l>v) d»eredit»tis nostr»«;

!^ Cor. 1, 22: <Hui unxit na» Heus, qui et »ißn»vit nc>8 et dedit pißnu» Lniritus in

<^c»räidu» nostri3. ^!«F. serm. 13. de verb. ^unst. bemerkt hiezu: <Hu»Ii8 res est, »i

ziißiivi3 t»Ie est. Hee planus, 8ed »»'»'/«i die«ndu8 «3t. ?ißnu3 enim qu»ndo ponitur,

«^nnm luerit res ip8» reddit», ni^nus »ulertur. ^rrd» »utem de ips» re d»tur, qu»e

' Dieh ist auch ber tiefere Sinn der Worte de« Heilandes Ioh. 17, 26: ut dllectw,

«HU» dilexisti me, in ips!» 8it et ez;o iu iusis. Vgl. /<«<iov, <ia /'onle expus. in 0»nt.

<Ü»nr» p. 7b.
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ällnän, promittirur , ut , re« qulinäa teääitur , imple»tur <znocl <!ntum e,t. nni

mutelur.

iU7i Als Gegenstand der übernatürlichen Erkenntniß und Liebe sind aber Kl

göttlichen Personen für die Seele zugleich das Endziel derselben, welch»

ihr nicht bloß ihre eigene Nuhe und Seligkeit gewährt, sondern auch von

ihr Ehre und Verherrlichung beansprucht. Da nun jede einzelne gött

liche Person in ihrem besondern hupostatischcn Charakter eine speziell an sil

gerichtete Ehre beanspruchen und, wie als besondere Inhaberin der M

lichen Natur, so auch als besondere Inhaberin eines Herrschaftsverhällnisses

auftreten kann : so folgt, daß bei ihrer Einkehr in die Seele zwar stets alle

Personen zugleich, aber jede in besonderer Weise, dieselbe in Besitz neh

men und in derselben als in ihrem ihnen geweihten Hause oder

Tempel wohnen. Ganz besonders kommt diese Einwohnung dem hl. Geis«

zu, weil er die Heiligkeit Gottes repräscntirt und die Heiligkeit der- Seelc

vorbildet, und weil er ferner, wie er per ex.e. die persönliche Gabe der

göttlichen Liebe ist, so auch naturgemäß zunächst und vorzüglich die Hingabe

der Seele an Gott durch ihre Gegenliebe entgegennimmt; wie er mit Vorzug

der „süße Gast" der Seele ist, der in ihr Haus kommt, so ist er auch ;u-'

nächst der heilige Herr, der sie zu seinem Tempel macht und dadurch zu

gleich für den Vater und den Sohn in Besitz nimmt.

1075 Vgl. hierüber unsere „Mysterien' § 30. Sehr bedeutungsvoll bezeichnet die hl. Schritt

die Einwohnung de« hl. Geiste« in der Seele auch als eine Besiegelung derselben mit

dem hl. Geiste. In Verbindung mit der Salbung (wie I Cor. 1, 22) bedeutet diese 3e-

siegelung wohl zunächst die erste Form der Sendung de« hl. Geiste« in der Einströmung

der göttlichen Liebe, in der er wie ein Siegel in seinem Abdrucke gegenwärtig ist. Iinrii

fern sie aber zugleich auch mit der »rrn» in Verbindung gebracht wirb (a. a. O. unl

Eph. t. 13), bedcutet sie mehr die zweite Form der Sendung in der Ausstattung tn

Seele mit einem kostbaren Schatze, der wie ein Juwel mit dem Ringe verbunden wird, oder

mit einem Bande, da« die Seele an Gott fesselt, und durch welche« Gott mit ihr in Liebe

verbunden bleibt. Nicht aus- sondern eingeschlossen ist dabei, daß der HI. Geist durch sein:

Wirksamkeit der Seele die Form ober Gestalt de« Sohnes einpräg:, wie es namentüi

im sakramentalen Charakter geschieht. Lebenbig veranschaulicht wird diese Besiegelung m

beiden Beziehungen durch die impre«»!» oseuli vei in «nim«, vgl. Da /hn/e I. c.

10?« Ueberhaupt ist es ein sehr schöner unb fruchtbarer Gedanke, ^»ß der hl. Geist, wie n

in der Gottheit nach den Griechen die 27^7!; als Schlußstein der Trinität, nach bei,

Lateinern da« v!nc«l«»l der Einheit ober die oommunin zwischen Vater unb Sohn ist, '':

auch für die Ereatur die «7P27K ihrer Heiligkeil und Vollkommenheit und das vincuiui

ihrer Einheit mit Gott und die -/.oiviuvi« ober oommnnie»tin zwischen ihr und Gott in.

Vgl. ^«<glu«l, (»erw. 11 cle verd. vom.)! Insinu^tur nodi» in ?»tre »ucturit»,« , in

I'ilio nativitn», in Lpiritu 8»neto ?2tri» et I'ilil oommunitll», in tritm« »eyNÄM5Z

<Huo<i erßo eommune «3t ?»tri et ?ilin, per noc no« voluerunt u»Kere oominunione?.

et inler no» et seoum, et per llluä äonnm no» eolli^sre in unum, o,mnl uml>c> Kilben

unum, iä e»t per 8plritum 8»netum, veum et äonnm Del. In noe enim reennci!i»>i!U7

^rinitHtl e»o,ue äelectamur. Der Verfasser des lidellu« 6e vit» »ollt»ri« »cl l>»tr?i

6e muute vei fühlt diesen Gebanken weiter aus: vioitur n»ee (die Vereinigung Gortii

mit dem Menschen) unit»« »piritu3 non tautum, <zui» eHlcii e»n» vei nliFcil e» »pirirniü

nomini» 8piritu» 8»uctu3, zeä ^»!» »zi«<l «I>«e e«t <^pl>»tu« sc«»ciu«, Neu» c«,rit»l

cum per euin, <^ni e»t »mor ?»tri» et I'ili! et Unit»», et »u»vit»s, et donnm, et 05c,ll-

lum, et »mplexu», et o,ui6o^uicl commune pote«t e»»e »mborum in »uinm» i!l» uui»

tute verit»ti» «t Verität« unituti»: duo iäem nomini »uo moäo 2t »<i veuni. qu»^

eun»ut>»t»nti»Ii unitllte ?l!io «8t »ä ?»trem vei ?»tri »ü l'iliuin, eum in »mple?ni «

oseulu ?2tri» et ?ilii meäiam o,uoä»mmoäo »e invenit de»tu eonZeienti».
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Weil der Heiland die innere Sendung de« hl. Geistes erst al« nach seiner Himmelfahrt 10??

erfolgend verheißen, so ist es klar, daß diese Sendung im neuen Testament jedenfalls etwas

Wgenthümliche« besitzt, was mit der Gnade im Alten Testament nicht verbunden war, und

daher insosern früher nicht stattgefunden hat. Einige Väter, wie 6»»«^. ^Vc,?. und ^«L,eÄ.,

drücken diesen Unterschied dadurch aus, daß sie sagen, im Alten Testament sei der hl. Geist

bloß in seinen Wirkungen, nicht aber wesenhaft gesandt oder gegeben worden, und darauf

hat ?«l«viu8 die ihm eigene Lehre gebaut, daß die persönliche Vereinigung des hl, Geiste« mit

der ^eele überhaupt nicht schon in der grati» ßrntum laeiens wesentlich mitgegeben sei.

Allein 6,-eF. H'n-., der sich or. 41. »1. 44. ausführlich darüber verbreitet, erklärt seinen

Ausdruck ^iimslul 5'^lv!iH«li durch ülu^«^!x<ü; '^üv^vn. Wenn aber ^«^»«l. (serm. äe

<«mp, 185) sagt: ^ppuruit, li»<: äie (pentecngtes) üäolibu« «ui3 nun ^»m per gratiam

vizit»t!on>8 et c>r>el»t!nni3, »e<1 per ir>8»ii! prkeLentiom mn^e3tu,tl3, »tc^ue in v»«l> «o»

^'»»» ocko»' bal«»ml, «eä hi«a «ul>«in«t<<i »lleri elNuxlt un^uenti: dann ist damit nur

gemeint, baß vom Pfingsttage ab erst die volle Kraft und Bedeutung der substanziellen

Gegenwart des hl. Geistes in der Seele offenbar geworden sei, weil eben von da ab auch

die Gnade, i n welcher der hl, Geist selbst gegeben wird, die ihr zwar wesentlich innewohnende,

aber vorher latent gewesene Kraft der wahrhaft kindlichen Liebe und vertrauensvollen Um

armung Gottes zu offenbaren begann. Wo daher, auch im Alten Testament, wie im I!d.

8»I>. «. ? N'., schon deutlich auf die innige Lebensgemeinfchaft der Seele mit der ewigen

Weisheit Hingewiefeu wird, wird auch in ihm von einer innigsten Einkehr und Einwohnung

der ewigen Weisheit und ihres Geistes in der Seele mit Nachdruck geredet. — Indeß kann

man noch nach einer anderen Seite hin einen Unterschied zwischen der Sendung des

hl. Geistes in die Getauften und der Sendung in die Heiligen des Alten Bundes finden,

inwiefern nämlich den Getauften kraft ihrer Eingliederung in Christus der hl. Geist als der

Geist ihres Hauptes auf eine besondere Weis« angehört. Doch darüber später an

seinem Orte, wie auch über das Verhältnis der Einwohnung de« hl. Geistes zur Heiligung

der Seele und zur Adoptivkinbschaft.

8 126. Da« Geheimnih der Dreieinigkeit und feine Denkbarktit.

Literatur: 6>eF. ^a«. nr. tbeol. 3. Has/l. o Lunum. I. 1 u. 2; 3V«»». e. gent.

I. 4. c. i» u. 15: e?^. <i« N»l. äe, 'lim. l. 1. e, 2?—29; Kuhn, Trinität 8 35;

F>an-ei»n tue». 20,

Daß die Dreieinigkeit in Gott für die menschliche und überhaupt fürio?»

die geschaffene Vernunft infofern ein Geheimniß ist, als sie die Wirklich

keit der drei Perfonen in Gott nicht mit ihren natürlichen Mitteln be

weisen kann, wurde oben § 64 gezeigt. Mit diefer Unbeweisbarkeit hängt

aber in unserem Falle wesentlich zusammen, daß auch die begriffliche

Ausfafsung der Dreiheit der Personen nicht nur überhaupt bloß eine

a unlogische und darum dunkele und unvollkommene sein kann, sondern

auch noch dunkeler und unvollkommener sein muß, als die Auffassung Got

tes nach seiner Natur und Wesenheit.

Es liegt daher in der Natur der Sache, daß die Vereinbarkeit derio?»

einzelnen Begriffe mit einander, oder die Widerspruchslosigkcit der

einzelnen Bestimmungen für unsere Vernunft ebenfalls fchwer zu fassen ist und

in manchen Punkten positiv überhaupt nicht eingesehen werden kann. Wie

jedoch die richtige und genaue Bestimmung der analogen Begriffe bewirkt,

daß die Notwendigkeit des Zusammenhanges zwischen denselben

eingesehen werden kann: so kann und muß sie auch bewirken, daß in den

selben kein Widerspruch nachgewiesen werden, sondern im Gegen-

theil die Abwesenheit eines evidenten Widerfvruchs bargcthan

57'
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werden kann. Die meisten angeblichen Widersprüche, welche von den

Aricmern bis auf die Socinianer und die neueren Nationalisten herad in

dem Dogma gefunden werden wollten, bieten aber auch nicht einmal eim

ernste Schwierigkeit, weil sie auf eine vollständige Entstellung oder doch

auf eine sehr oberflächliche Auffassung des Dogma's gegründet sind.

4080 Von den Alianein hat namentlich Eunomins sich durch theils sehr globsinnlich«,

theils aber auch sehr subtile und laffiniite Sophismen hervorgethan ; dieselben sind fehl

bündig zusammengefaßt und ebenso bündig widerlegt von 6>«A. H'«s. I, e. Sein H»up!

einwand war, daß das inßenitum und ßenitum nicht Eine« Wesens sein könnten, unl

hiegegen sind die beiden eisten Bücher oontl» üunnmwm von Zasil. gerichtet , welche eine

außerordentliche Feinheit der Dialektik entfalten. Die Hauptformen ernster Schwierigkeiten

sind bei I^om. I. e. zusammengestellt und gelöst. Die eingehendste Discussion derselben

fand in neuerer Zeit mit den Socinianern statt und wurde am besten und vollständigsten

von <3»-eFo^. ^«l. I. <:. geführt. Die neueren Rationalisten verfahren meist viel oder,

sachlicher, als die Socinianer, und meinen schon etwa« sehr Geistreiches gesagt zu hckn

mit der Phrase: so wenig mathematisch i— 3 sei, so wenig sei in »sott das Ein« Nein

identisch mit biet Personen, oder die dlei Personen Ein Wesen, während doch jede Gleichung

nur zwischen Zahlen mit demselben Inhalt stattfinden kann und daher, um im katholische»

Dogma die falfche Gleichung zu finden, diesem der Sinn untergeschoben werden müßt,,

die göttlichen Personen seien zugleich drei substantiell velfchiebene Wesen und doch »iede:

nur Ein substantiell identisches Wesen.

Die meisten Detailschwierigkeiten fallen von selbst durch die genaue Firirung und Ent

wicklung des Dogma's, wie wir sie bishel versucht haben, und sind auch meist schon be

lührt. Hiel erwähnen wil noch kuiz die Hauptschwierigkeiten, welche auch bei der reinsten

und genauesten Auffassung des Dogma's bestehen bleiben und nul negativ gelöst werden

tonnen.

«»8i II. Der Hauptschwierigkeiten, welche den Schein eines Wider-

spruchs mit sich führen, sind eigentlich nur zwei, nämlich 1) der reale

Unterschied der Personen untereinander gegenüber ihrer Iden

tität mit derselben absolut einfachen Wesenheit, und 2) der

reale Unterschied durch den Ursprung einer Person aus der an

deren gegenüber ihrer vollkommenen Gleichheit in aller Voll

kommenheit. In ersterer Beziehung wird das Axiom: czuae sunt e^clem

um tertin, sunt eaäem iuter »e geltend gemacht; in der zweiten scheint der

Ursprung auszuschließen, daß die entspringenden Personen die göttliche Na

tur ebenso wesentlich besitzen, wie ihrPrincip; und da die entsprungene Per

son auch nicht ebenso produktiv ist, wie ihr Princip, so scheint sie diesem

auch nicht in seiner produktiven Kraft gleich zu sein.

-1082 1. Die erste Schwierigkeit löst sich dadurch, daß, obgleich Person

und Wesenheit in Gott un» summa rs», simplsx ommuu, sind, dennoch

Person und Wesenheit bei Gott ebenso wenig dieselbe Seite der summ»

res ausdrücken , wie Erkennen und Wollen. Person ist die »ummn, rs» als

sich selbst besitzend , Wesenheit als Gegenstand des Besitzes ; und es ist daher

nicht absolut undenkbar, daß eine in ihrer Einfachheit so reiche Substanz,

wie die göttliche, sich selbst in mehrfacher Weise besitze; wenn sie sich aber

in mehrfacher Weise besitzt, dann muß sie auch in mehreren Besitzern aus

treten können, welche als solche ebensowenig unter sich identisch sind, als

die Form des Besitzes bei ihnen die nämliche ist. Wenn ferner jede Person

mit der Wesenheit identisch ist, so ist sie es doch nur als eine besondere Form
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des Besitzes derselben, und so folgt aus dem Princip: czuae 8uut eaäein

uiü tsi-tio, sunt oaäsiu inter 3«, nur, daß sie alle dasselbe Wesen und

;war durch Identität mit demselben besitzen; nicht aber, daß sie auch in der

Besonderheit ihrer Besitzweisc zusammenfallen.

Technisch lösen die Theologen die aus dem beregten Prinzip entstehende Schwierigkeit, 1083

indem sie dasselbe näher bestimmen und entweder sagen: <,u»e »unt e»äem uni tertic,

»-? ei »°atln»f, eunt e»6em iuter »e, oder aber: czuoe »unt e»<lein uni tertio, »unt e»äem

inter 8« «üb en ^»i<o«e, »ud <;u» »unt e»6um iuter »e; in Gott aber sei die Person

mil der Wesenheit zwar enäem re, aber nicht rlltinue, und so könne man bei ihm nur

sagen, die Personen seien euäem iuter »e in r«,t>«ne 3ud»t»nti»e, »bei nicht in r»tione

perZanne. Einige fügen hinzu, das Princip sei auf Gott überhaupt nicht anwendbar,

nicht als ob seine wesentliche Wahrheit nicht auch für Gott gelte, sondern weil dasselbe bei

»Äott nicht dieselben üonsequenzen mit sich führe, wie bei den Creaturen. Bei Gott könnten

nämlich wegen des Neichthums seiner Einfachheit manche Begriffe, ohne ihre fpezififch«

Bedeutung zu verlieren, in derselben untheilbaren re« vereinigt sein, die bei den Creaturen

nur in sachlich verschiedenen Dingen in ihrem speziellen Werthe repräsentirt werden könnten

(vgl. oben § 73. bes. n, 193). Bei der Creatur folge daher aus jenem Princip allerdings,

daß, wo Eine Substanz, auch Eine Perfon sei, weil jede geschossene Substanz nur eimnal

und in einer Form sich angehören kann, bei Gott aber nicht. Vgl. suu^e? cle 'Irin. I. 4.

«. 2; l?^«F. In/. 1. e.

2. Die zweite Schwierigkeit löst sich in ihrem ersten Theile dll-iW4

durch, daß der Ursprung in Gott nicht durch einen außcrwesentlichen, son

dern durch einen wesentlichen, d. h. einen mit seinem Princip sowohl wie

mit der göttlichen Wesenheit identischen und durch den wesentlichen Charakter

beider geforderten Akt erfolgt; in diefer Voraussetzung aber ist es nichts

weniger als evident, dah der produzirte Besitz nicht ebenfalls ein wesent

licher, sondern bloß ein zufälliger, und bloß ein Besitz durch Verbindung,

und nicht durch Identität mit der göttlichen Wesenheit sein könne. In ihrem

zweiten Theile löst sich diese Schwierigkeit dadurch, daß die Mitteilung der

Statur vom Vater nicht durch eine in seiner besonderen Persönlichkeit be

gründete Macht und Fülle, sondern durch die Macht der gemeinsamen Na

tur erfolgt, welche wesentlich darnach strebt, nicht nur in Einer, sondern in

drei Personen zu subsistiren, und diese ihre Macht in allen Personen gleich

mäßig, aber in jeder auf eine besondere Weise äußert (vgl. oben u. W9).

Mit den hier besprochenen Schwierigkeiten hängt die einst von den Scholastikern mit 1085

ungeheuerm Aufwände von Scharfsinn diskutirte Frage zusammen, ob da« individuelle

Sein jeder einzelnen Person »ls solcher als eine ihr eigenthümliche re

lativ« Vollkommenheit (perleetin relativ»,) zu denken sei, welche von der relativen

Vollkommenheit der gemeinschaftlichen Wesenheit (perteetio »dzulut») als eine spezielle

unterschieden werden müsse und daher mit der relativen Vollkommenheit der übrigen Per

sonen nicht identisch, sondern bloß derselben äquivalent sei und so auch den übrigen Personen

„icht als eine sie constiluirende Vollkommenheit, sondern bloß kraft des beiderfeitigen Zu

sammenhanges mitangehöre. Vgl. darüber neuerdings ^>a«^l<n ü,«». 13. der die Frage

bejaht. Am besten umgeht man dieselbe, indem man einfach fagt, die Personen hätten

keine eigene Vollkommenheit, sondern die gemeinschaftliche Vollkommen

heit bestehe und äußere sich in jeder auf eine besondere Weise. Vgl. 3V»om. 1.

z,. cz, 42, ». 4. »d 2, wo er von der aequ»,Iit»» in mzßnituäine et 6ignit»te spricht und

diese Ausdrücke in gleicher Bedeutung mit perleetin nimmt: ^eaualit»« »ttenäitur »e-

cilinclum m^ßnituäinem. >I»ßmtu<ln »utem in <livini« »ißnINcllt perl'eetioneiii n»tur»,e,

ut llietum e«t, et »<1 e»zenti»m pertinet. Lt >6e<> «,eyu»Iit»» in äivini» et »imilituäc,

seonllliuni essentiili» »ttcnäilur: nee r>ot«8t »ecuucluin <li»tinolionein re!«.tinuuw in»
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»ec^Ulllit»» vel <li««i>ni!ituä(i 6ioi. Vnäe ^«Fl<«<<«l<« 6ieit oontr» ^luximwuin: l)ri-

ßlni» g^ne»ti<i «3t, l^uiä c!e yuo »It, »e<iu»Iit»ti» »utein , lju»li« »ut ^u»ntu8 8it. ?^-

ternitl»» ißitur e»t äißnltll» ?»tri3 , »iout et «8»enti» ?»tris, ?^»m 6i^nit»» «?t »>»

»olut» et »6 s«»ent!»,m pertinet. 8icnt ißitur e»6em «»»euti», ^une in ?»tre e«t

p»tei-uit»8, in ?ilio e»t ÜIi»ti<> : item euilem 6ißuit»3. lzu»e in ?»tre est r>»tei-nitH»> in

l'ilin e»t ülilltio. Vere erßn ciieitur, >^u<)6 <^ui6^ui6 n^det ?»ter; nabet I'ilius, nee

»equitur: ^»t«rnitntein t>»bet ?llter, elßo z>»teruit»tem l>»bet ?IIiu»; mut«tnr enin»

F«»<i in <«l n/l'z«<<i. ü»äem enim e«t «»»enti» et äißult»» ?»tri» et I^ilii: «e^ w

?»tre e»t »eeunclnm ie>5ltionem ä»ntiz, in ?IIio «eonnäuui rel»tianem »oeipiontil.

§ 127. Die Stellung und Bedeutung de« Geheimnisse« der Trinität al«

Gegenstandes der Offenbarung und der Erkenntnih sowohl in sich selbst,

wie in seinem Verhältnisse zu den anderen Geheimnissen des ehriften-

t h u m s.

,.', Literatur: Kleutgen Bd. I. 3. Abb. l. Cap.; unsere „Mysterien" § 21—26.

1088 Im Verhältnis; zur natürlichen Vernunft ist das Geheimniß der Trinität, weil ebenfe

unbeweisbar als unbegreiflich, im strengsten Sinne de« Worte« eine ihren Gefichtökreit

übersteigende, transscendente Wahrheit und kann daher mit den natürlichen W»hrbtiltn

sowohl, wie mit den natürlichen Bedürfnissen der Creatur in keinem nothwendigen und leben

digen Zusammenhange stehen. In Folge dessen hat man vielfach gemeint, die Offenbarung

desselben habe überhaupt keine in seinem innern Weiche begründete Bedeutung für die Men

schen, und es sei darum auch seine Erkenntniß nicht um seiner selbst willen in möglichster

Vollkommenheit zu erstreben. Den Protestanten namentlich hat da« Dogma bloß eine

zufällige, indirekte und äußere Bedeutung als unentbehrliche Voraussetzung zum

Begriffe der vollkommenen Erlösung von der Sünde. In neuerer Zeit hat Hirsch er, von

einem ähnlichen Gebanken ausgehend, geradezu gegen den Werth der Erkenntnih der Trinität

an sich lebhaft volemisirt (s. Kleutgen l. «.). Andererseits hat man zuweilen den an

sich durchaus berechtigten Gedanken, daß da« Dogma wegen seiner llnbegreiflichkeit so recht

ein Prüfstein de« Glauben« sein soll, in welchem man Gelegenheit finde, Gott das Opf»

seines Verstandes zu bringen, in einer Weise betont, daß es fast den Anschein gewinn«,

Gott habe da« Geheimniß nur geosfenbart, um dem Menschen ein Räthsel vorzulegen, und

nicht, um seinen Geist mit einer überaus erhabenen und »erthvollen Erkenntnih zu bereichern.

Diesen falschen oder einseitigen Auffassungen gegenüber haben wir zu zeigen, daß die Offen-

barung und Erkenntnih der Trinität eben um ihrer selbst willen den höchsten Werth hat,

weil ihr Inhalt die höchste und erhabenste Wahrheit de« Ehristenthum« und zugleich Wurzel

und Mittelpunkt aller übrigen übernatürlichen Wahrheiten ist.

108? 1. Die Stellung und Bedeutung des Dogma's von der Trinität läßt

sich in dreifacher Beziehung betrachten: I. in Beziehung auf die Vollendung und

Sicherstellung der natürlichen Erkenntniß von Gott und dem Verhältnisse

der Creatur zu ihm; II. in Beziehung auf die vollkommene übernatürliche

Erkenntniß von Gott selbst; III. in Beziehung auf die vollkommene Er

kenntniß der auf das Dogma aufgebauten übernatürlichen Wcltordnung.

108« I. Vor Allem kann man in gewissem Sinne auch schon von einer H«^

deutung des Dogma's für die Vollendung und Sicherstellung der

natürlichen Erkenntniß von Gott und dem Verhältnisse der

Creatur zu ihm reden, und ihm also eine philosophische Bedeutung >

zuschreiben. Die wesentlichsten Momente jener Erkenntniß, nämlich das

Dasein Gottes als eines wahrhaft lebendigen und persönlichen, in sich vol

lendeten und sich selbst genügenden und daher nach Außen mit souveräner

Freiheit und unendlicher Macht, Weisheit und Güte wirkenden Wesens, werbe»,

vermöge des Dogma's von den drei Personen und den unendlichen innern.
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Produktionen in Gott bestimmter und klarer herausgestellt, als sie es ohne

das Dogma wären; und so wird dadurch namentlich die Gefahr einer pan-

lhcistischcn oder auch der flach d c ist i scheu Auffassung des Verhältnisses

Gottes zur Welt gründlich beseitigt. Gewiß ist daher die Offenbarung des

Dogma's in dieser Beziehung sehr nützlich, und je nach Umstände» auch

moralisch nothw endig (vgl. Inuw. !. v. c>. 32. ». 1. aä 3). Aber

ohne die erhabene Stellung oder die Trauscendenz des Dogma's gegenüber

der natürlichen Vernunft zu gefährden, kann man nicht sagen, seine Offen

barung sei in dieser Beziehung wesentlich und unbedingt nothwendig;

letzteres kann sie nur sein iu Beziehung aus eine Erkenntniß, die nach Ziel

und Inhalt in sich selbst keine bloß natürliche, sondern eine übernatür

liche ist, und in welcher folglich die Creatur, über ihren natürlichen Ge

sichtskreis hinausgehoben, in eine direkte und lebendige Beziehung zu dem

erhabenen Geheimnisse tritt.

II. Zunächst hat also die Offenbarung der Trinitüt eine wesentliche Be- 'WZ

deutung für die übernatürliche Erkenntniß Gottes selbst und

zwar in doppelter Hinsicht, inwiefern sie nämlich auf Gott sowohl 1) als

oli^Lotuin truitiuniu bektin'oau» , wie 2) als ol^eotuin Sloritioatiuni»

abzielt.

1. In der Erkenntniß Gottes, die sich iu der durch sie bedingten Liebe lom

zum Genüsse gestaltet, besteht die Seligkeit der geistigen Ercatur, und

diese steht mithin zu jener in geradem Verhältnisse, so daß eine höhere Er

kenntnis; auch eine höhere Seligkeit bedingt, und umgekehrt. Die Offenbarung

der Trinität ist daher «,) überhaupt schon darum von wesentlichem Werthc,

weil sie eine wesentlich vollkommenere Erkenntniß Gottes bewirkt. Sie ist

es aber insbesondere dcßhalb, weil sie b) im Gegensätze zur natürlichen Er

kenntniß uns Gott zeigt, wie er in sich selbst ist, und sein inneres

Leben und Wirken aufschließt, und weil demnach durch sie die Er

kenntniß Gottes im Glauben zu einer Anticipation und Einleitung

der unmittelbaren Anschauung des Wesens Gottes wird und

einen Vorgeschmack derselben, sowie ein Unterpfand ihrer dereinstigen Ver

wirklichung enthält. Sie ist es ferner, weil sie e) uns im Innern Got»

tes eine reale Offenbarung seiner Größe und Macht, seiner

Güte und Liebe, seiner Seligkeit und Herrlichkeit, überhaupt

seiner Eigenschaft als des höchsten Gutes aufschließt, welche, wie sie über

alle äußeren Offenbarungen unendlich erhaben ist, so auch die Vollkommen

heit und Güte Gottes nach einer ganz neuen Seite hin, als überschweng

liche Vollkommenheit und Güte, kennen lehrt, und daher schon in diesem

Leben eine dem natürlichen Menschen unbekannte, wonneoollc Liebe mit

sich führt. Namentlich erscheint in den trinitarischcn Ursprüngen die

Fruchtbarkeit und Mitteilsamkeit Gottes als eine auch objektiv

unendliche, während die Einheit der drei Personen uns die Seligkeit

Gottes als eine solche zeigt, die in wunderbarer Weise auch dasjenige Mo

ment in sich enthält, welches bei jeder geschöpflichcn Seligkeit die Blülhe und

die Würze derselben ausmacht, die Wonne des vollkommensten Mit ge

il uss es mit andcrcu Personen.
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1091 Die «ud c. erwähnten Gedanken werden von den Vätern sehr häufig in der Pnn

hervorgehoben, daß sie gegen die Arianer geltend machen, das Vatersein in Gotl in ck>

wesentlich höherer Vorzug als da« Schüpferfein oder das Ungezeuglsein und die inncckch

fruchtbare Einheit eine höhere Form der Einheit, als die bloße Einzigkeit und Eimichhm

der Substanz, Vgl. hiezu IVlom««»,'» ä« '»in. <:. 3—l und I«—12. — Hs/nar. firm

im itinellllium mentlz »<! lleum den Unterschied zwischen der in der Schöpfung oifni!

barten Gottesidee und der trinitaiischen dahin, baß jene Gott als das reine Sein, diese als

das überschwengliche Sein darstelle, oder, was dasselbe ist, daß jene Gott als das wescw

hafte Sein, diese als das wcsenhafte Gut, b. h. das vonnm «»»entiHliter Hissulivum

8ui offenbare. Schon vor ihm meinte daher ^tte-r. Knl. sz>. 2. y 96. m. I. -,. 1), der

trinitarische Gott als solcher sei das spezifische Objekt, wie der übernatürlichen Erkennt

nis; im Glauben, so auch der übernatürlichen Liebe Gottes im Unterschied von cn

natürlichen.

iu»2 2. Die Erkenntnis; Gottes in Verbindung mit der aus ihr hervor

gehenden hochschätzenden Liebe bildet andererseits die formelle äußere Ver

herrlichung Gottes von Seiten der vernünftigen Ercatur, so zwar, dlch

die Vollkommenheit der Verherrlichung Gottes durch die der Erkenntnis!

wesentlich bedingt wird. Die Erkcnntniß der Trinität hat nun aber auf die

Vollkommenheit dieser Verherrlichung einen sehr wesentlichen Einfluß, 2) tw

wiefern sie die innere Größe und Herrlichkeit Gottes aufschließt, um

Gott in dieser bewundern und anbeten zu lassen ; d) inwiefern sie nicht bloß

die Gottheit als Grund der Anbetungswürdigkeit, sondern auch speziell die

Träger und Inhaber der göttlichen Würde dem Geiste vorführt

und so es ihm möglich macht, seinen Cult ausdrücklich und förmlich auf diese

zu beziehen; und 0) inwiefern sie uns in Gott selbst eine unendliche

reale Sclbstverhcrrlichung zeigt, indem die göttlichen Personen in

ihrer Beziehung auf einander, als Princip oder Produkt der Herrlichkeil dn

andern , in der erhabensten Weise sich wechselseitig verherrlichen, und namens

lich der Vater im Sohne als seinem vollkommenen Worte und Bilde, und

beide im hl. Geiste als dem unendlichen Ergüsse ihrer Liebe unendlich mehr

verherrlicht werden, als in den äußeren Offenbarungen ihrer Weisheit und

Güte. Durch die Kundmachung dieser inneren Selbstvcrherrlichung wird aber

Gott nicht nur in dem geehrt, was den Gipfel seiner Herrlichkeit bildet: es

wird auch der Creatur möglich gemacht, sich selbst der Ehre anzuschließen,

welche die göttlichen Personen von einander empfangen, und so ihre eigene

Ehrenbezeugungen, die stets nur endlich sind , durch die Bezugnahme auf eine

unendliche zu ergänzen, wie es namentlich in der Formel ausgedrückt wird:

(rlorig, I'atri ^e^ Milium in 8piritu 8a,noto.

io?H III. Die Offenbarung der Trinität hat aber auch eine wesentliche Be

deutung für die Erkcnntniß der übernatürlichen Werke Gottes oder

der übernatürlichen Weltordnung, weil diese in ihrem Wesen, ihrem

Grunde und Ziele nur aus den in Gott bestehenden inneren Produktionen

und Verhältnissen verstanden werden können und zu denselben in so inniger,

lebendiger Beziehung stehen, daß sie als eine Nachbildung oder Reproduktion,

resp. Ausdehnung und Weiterführung derselben, kurz, als eine reale äußere

Offenbarung der Trinität zu betrachten sind. Die übernatürlichen

Werke Gottes, auf die es hier ankommt, liegen in der Vereinigung Gottes

mit der Ereatur I) in der Gnade und 2) der Incarnation.



8 127. Die Tiinität als Wurzel und Centrum der übernatürlichen Ordnung. 905

1. Innere Beziehung der Gnade und der Gnadenordnungio»-»

;ur Trinität als ihrer Wurzel und ihrem Centrum. Die Gnade

ist ihrem Wesen nach Erhebung der Creatur zur Adoptivkindschaft

Gottes. Als solche ist sie aber auch wesentlich Annahme aus Gnade zur

Theilnahme an der Würde und Herrlichkeit des natürlichen Sohnes

Lottes; und so wenig daher unter Menschen die Adoptivkindschaft ohne

irgend welche Beziehung zur natürlichen Sohnschaft denkbar ist: so wenig

läßt sich die Adoptivkindschaft Gottes ohne Beziehung zu seinem natürlichen

Sohne vollkommen »erstehen. Die natürliche Sohnschaft in Gott ist demnach

vor Allem 1) das Ideal aller Adoptivkindschaft Gottes. Darum aber ist

sie ferner 2) auch für die Adoptivkindschaft der Grund ihrer Möglich

keit; denn nur darin, daß in Gott selbst eine substanzielle Mitthei

lung seiner eigenen Natur stattfindet, nicht aber darin, daß Gott eine

schöpferische Macht besitzt, wird die Möglichkeit einer Theilnahme an der gött

lichen Natur denkbar. Tcßglcichen muß die natürliche Sohnschaft in Gott

3) als das eigentliche Motiv und Ziel der Adoptiutindfchaft betrachtet

weiden; denn nur die Liebe zu seinem eingebornen Sohne und die Wonne,

die er in seinem Besitze genießt, treibt Gott an, dessen Bild nach Außen zu

vervielfältigen , und so hat er auch wesentlich die Absicht, seine Adoptivkinder

zur Verherrlichung seiner Vaterschaft und seines eingebornen Sohnes in's

Dasein zu rufen. — Inwiefern aber bei der Adoptivkindschaft nicht bloß

das, was durch dieselbe wird, sondern auch die Art und Weise, wie es

wird, nämlich durch gnädige Liebe, in Betracht gezogen werden muß: hat

die Adoptivkindschaft ihr Ideal, ihren Möglichkcitsgrund, sowie ihr Motiv und

Ziel, in dem Ausgange des hl. Geistes als einer Mittheilung der

göttlichen Natur auf dem Wege der reinsten Liebe und Freigebigkeit, und

steht zugleich zur Person des hl. Geistes in der wesentlichen Beziehung,

daß er, wie in Gott das Pfand und Siegel der Liebe zwischen Vater und

Sohn, so hier das Pfand und Siegel der Verbindung zwischen Gott und

seinen Adoptivkindern ist. — Wie demnach die Gnade der Adoptivkindschaft,

in ihrem Ursprünge betrachtet, ein Reflex der trinitarischen Produktionen

und Verhältnisse ist: so bringt sie als Resultat mit sich, daß die Crea-

tur in die innigste Gemeinschaft und Gesellschaft mit den göttlichen Per

sonen eingeführt wird (ut suoietatein nabeamu» ouin ?atr« et ?i1io s^'u»

1. Ioh. 1).

Hieraus folgt, daß der trinitarische Gott so recht eigentlich der Gott des Gnadenlebens logt,

ist, und daß eine volle und reine Entwicklung de« Gnadenlebens in seiner eigenthümlichen

Art ohne die Erkenntniß der Trinität nicht denkbar ist. Damit hängt zusammen , daß im

neuen Testament, wo das Gnabenleben erst recht zum Durchbruch lam, das Verhältnis; des

Menschen zu Gott und sein Verkehr mit Gott stet« speziell an die einzelne» Personen in

<>wtt angeknüpft wird. Au« demselben Grunde ist die Nennung aller göttlichen Personen so

wesentlich in der Formel de« Sakramentes der Adoption und Wiedergeburt, der hl. Taufe,

wie der Glaube und da« Bekenntnis; der Trinität die normale Bedingung zum Empfange

dieses Sakramentes. Und so wiesen auch die Väter darauf hin, daß der Glaube der

Christen gerade durch da« Vekenntniß in lleum ^a/»-e»> sich über die Vernunft erhebe

und dadurch sich den Weg zur Adoption bahn«. Vgl. H7a»-. 6e l'rin. I. 1. e. 10 ff.

und /N»'. (H»'»/««?. »erin. 68 (in orat. vom,): Ucee yu»» cito tiäei e»t remuner»t»

l.'l»nle3»i<> : mox ut veum unioi I'illi oc>nle«»u» e» ?»trem, tu ip»e e» vei ?atri«

ü,l1c>z,t<»tuI in tllium.

Schieben, Dogmatil, 57"



' 906 Zweites Buch. Gotteslehre, oder die Theologie im engem Sinne.

1096 2. Innere Beziehung der Incarnation zur Trinität.

rcnd in der Gnade zunächst eine Nachbildung und erst sekundär auch eine

Weiterführung der trinitarischen Produktionen und Verhältnisse stattfindet:

ist die Incarnation des Sohnes Gottes an erster Stelle und im strengsten

Sinne eine Weiterführung seines ewigen Ursprunges und seines Verhältnisfes

zum Vater und dem hl. Geiste nach Außen. Denn die Incarnation ist ihrem

Wesen nach nicht etwa überhaupt als Menschwerdung Gottes oder irgend

einer beliebigen göttlichen Perfon zu fassen, sondern als die Verkörperung

einer aus Gott entsprungenen Person, und zwar derjenigen, die als Wort

und Bild Gottes das lebendige Zeugniß ist, worin er sich, wie nach Innen,

so auch nach Außen offenbart, die als Sohn Gottes der geborene Erbe sei

nes Reiches ist, durch den er die Welt beherrscht und regiert, die als

primoFeuitus omni« orsaturae naturgemäß dazu berufen ist, in ihrer an

genommenen Menschheit das Haupt des ganzen Universums zu sein, die end

lich durch ihre hnpostatifche Sendung nach Außen auch den von ihr ausgehen

den hl. Geist in besondere Verbindung mit ihrem mystischen Leibe bringen

und so das si^iHum et viuoulum IrinitÄtis zum si^iHum und vineuluw

der verklärten Schöpfung machen soll. Im Lichte der Trinität und als reale

Offenbarung derselben nach Außen erscheint also die Incarnation sofort in

ihrer ganzen und vollen Bedeutung, weil auf ihrer lebendigen Wurzel und

in ihrem eigentlichen Centrum, während sie, wenn man von der Triniläi

der Personen in Gott absieht, ihren Halt verliert und durch keine äußeren

Zweckmäßigkeitsgründe von Seiten des Bedürfnisfes oder der Vollkommen

heit der Welt mehr begriffen und gerechtfertigt werden könnte.

Nähere« s. in Buch V. bei der Lehre von der Menschwerdung; vgl. auch unsere »My

sterien" 8 55,
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