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Morwort zur erstm Auflage.

Vorliegende Schrift steht in enger Verbindung mit einer Reihe von

Artikeln, welche ich vor mehreren Jahren über „die übernatürlichen Geheim

nisse des Christenthums" im „Katholik" veröffentlicht habe. Die wohl

wollende Aufnahme, welche diesen Artikeln trotz ihrer sehr mangelhaften,

slizzennMigen Form zu theil geworden ist, erkannte ich als eine Auf

forderung, die in denselben ausgesprochenen Ideen weiter zu verfolgen und

die Skizze zu einem möglichst reichen und lebensvollen Bilde auszugestalten.

Nach ununterbrochenen mehrjährigen Studien glaubte ich das Werl nun

so weit gefördert zu haben, daß ich es vorläufig abschließen und dem theo

logischen Publikum vorlegen dürfte. Zwar fühle ich felbst, daß ihm auch

jetzt noch sehr vieles zu derjenigen Vollendung fehlt, welche der Grüße

des Gegenstandes würdig wäre; ich unterschätze keineswegs die gewaltigen

Schwierigkeiten, welche eben die Grüße des Gegenstandes mit sich bringt.

Aber ich dachte auch wieder, der durch die Veröffentlichung einzuleitende

Ideenaustausch werde die Schwierigkeiten leichter überwinden helfen, als

dies durch langjährige Privatarbeit geschehen könnte.

Die Leser der genannten Artikel werden bald bemerken, daß hier keine

bloße Ueberarbeitung , sondern eine wesentliche Umgestaltung und Erweite

rung derselben vorliegt. Nicht bloß habe ich auf die Form der Darstellung

einen größer« Fleiß verwandt, fondern auch den Gesichtskreis weiter aus

zudehnen sowie den reichen Schatz der Patristischen und scholastischen Theo

logie an den wichtigsten Stellen zu verwerthen gestrebt. Die Schrift

ist dadurch an Umfang über das Dreifache gewachsen; aber wenn man

bedenkt, daß hier fast die ganze Dogmatil in ihren höher« und fchwierigern

Partien behandelt werden mutzte, dürfte man die Ueberfchreitung der für

eine wissenschaftliche Monographie gewöhnlich gesteckten Grenzen wohl ge

rechtfertigt finden, und auch in denjenigen Leserkreisen nicht vor der Grüße

des Umfanges zurückschrecken, welche sich mit eingehender» Specialforfchungen

nicht leicht befassen.



VI Vorwort zur eisten Auflage.

In der That habe ich auch meine Leser nicht bloß unter den Fach,

theologen, sondern in allen denjenigen Kreisen gesucht, welche Sinn und

Interesse für einen tiefern Einblick in die hehren Mysterien unseres heiligen

Glaubens besitzen. Seit Jahren ist die speculative Theologie durch mannig

fache unglückliche, aber auch im Princip verfehlte Versuche dieser Art bei

einem großen Theile der theologisch Gebildeten in Mißcredit gekommen ; man

sieht in ihr nichts als schwierige, abstrakte, unsichere, unfruchtbare, wenn

nicht gefährliche Geistesspeculationen.

Aber ich hege die festeste Ueberzeugung , daß gerade diese Theologie

von der größten Bedeutung sei für die wahre und höchste Bildung des

Geistes und Herzens, daß sich an der Hand der großen Lehrer der Kirche

bis auf die höchsten Höhen der göttlichen Wahrheit hinreichend sichere Pfade

bahnen lassen müßten, welche nicht nur von einigen privilegirten Geistern,

sondern von jedem, der mit einer etwas gründlichen Geistesbildung ernsten

Muth und Energie verbindet, ohne allzu große Schwierigkeit betreten weiden

könnten. Die Erfahrungen, welche ich mit meiner Schrift: „Die Herrlich»

leiten der göttlichen Gnade" gemacht habe, konnten mich in dieser Ueber

zeugung nur bestärken. Vorliegende Schrift ist nun zwar nicht fo populär

gehalten wie die ermähnte, wie sie auch unmittelbar nicht so sehr erbau

liche als rein wissenschaftliche Zwecke verfolgt. Indes habe ich mich doch

auch hier bemüht, die Darstellung so einfach und klar als möglich zu

halten, und gebe mich der Hoffnung hin, daß auch der nicht philosophisch

durchgebildete Leser ohne allzu große Anstrengung mir werde folgen können.

Aus Furcht, durch die Kürze dunkel zu werden, oder wenigstens meine Ge

danken nicht nachdrücklich genug auszusprechen, bin ich vielleicht zuweilen

in den entgegengesetzten Fehler einer zu großen Breite gefallen, den aber

der nachsichtige Leser gütig verzeihen wird.

Da es mir vorzugsweise um die speculative Erfassung und Durchdrin

gung der Dogmen zu thun war, habe ich in der Regel nur solche Vaterstellen

angezogen, welche geeignet schienen, entweder über die speculative Seite des

Dogmas größeres Licht zu verbreiten, oder den von mir ausgeführten Ideen

den treffendsten Ausdruck zu verleihen. Daher hielt ich es auch nicht für

nothwendig, die griechischen Väter im Urtexte anzuführen, der ohnehin für

den grüßten Theil des theologischen Publikums schwer verständlich ist; ich

gab sie im Texte in deutscher, in den Noten in der lateinischen Übersetzung,

wobei ich jedoch die in den Väterausgabcn beigegebene oft verbessern mußte.

Von den Vätern habe ich neben dem hl. Augustinus am meisten den

hl. Cyrill von Alexandrien benutzt. Von den Theologen haben mir außer



Vorwort zur ersten Auflage. vu

dem hl. Thomas besonders Petavius und Thomassin den reichsten Stoff ge

liefert. Aber auch die Leistungen unserer neuern deutschen Theologie wurden

gewissenhaft berücksichtigt. Von Polemik mit lebenden Theologen und Philo»

sophen habe ich mich hingegen soviel als möglich ferngehalten.

Ich hoffe daher, trotz der scharf prononcirten Richtung, die ich in

meinen Ausführungen verfolge, mir nicht den Vorwurf fchroffer und über»

spannter Einseitigkeit zuzuziehen,- wie ich auch nicht fürchte, daß man in

dieser Schrift eine jedem Fortschritte entsagende Repristination der alten

Scholastik finden weide. Eher müßte ich fürchten, hie und da allzu kühn

neue Wege betreten zu haben ; doch habe ich mich stets bemüht, mich selbst

und den Leser über das Verhältniß des neuen Weges zu den alten genau

zu orientiren.

So lege ich denn heute, am Tage des seraphischen hl. Franciscus,

meine mühevolle Arbeit auf den Altar des „Herrn der Wissenschaften"

und des „Vaters der Lichter", damit sie, von seinem Segen begleitet, zu

seiner Ehre soviel als möglich beitrage und nicht nur die Elkenntniß

fein« Mysterien, sondern auch die Liebe und Ehrfurcht gegen dieselben be»

fördern helfe.

Köln, am Feste des hl. Franz von Assist 1865.

Ter Verfasser.



Vorbemerkungen zur zweiten Auflage.

Der Herausgeber der vorliegenden zweiten Auflage von Scheebens

Mysterien des Christenthums hat sich dieser Aufgabe nicht nur aus

dem Grunde mit Freuden unterzogen, weil es sich um ein Werl seines hoch

verehrten Lehrers handelt, sondern auch und ganz besonders deshalb, weil

dieses Werl an sich durch seinen innern Werth auf eine möglichst weite

Verbreitung gegründeten Anspruch hat. Der verewigte Verfasser hat in

seinen „Mysterien" eine ziemlich erschöpfende und correcte, speculative Dar

stellung der specifisch theologischen Dogmen geliefert.

Dem Herausgeber eines Wertes sind in Bezug auf sachliche Ver

änderungen insofern die Hände gebunden, als er in dieser Hinsicht sich

nichts erlauben darf, was den Intentionen des Verfassers nicht entspräche.

Letztere tonnten nun im vorliegenden Falle sowohl aus d«r später er»

schienenen Dogmatil des Verfassers, soweit dieselbe reicht, als auch aus

dem Handexemplar desselben ermittelt werden, in welches er zahlreiche Be

merkungen eingetragen hatte. Es zeigte sich aber bald, daß Scheeben dem

einmal von ihm eingenommenen Standpunkte in den verschiedenen specu-

lativen Fragen mit Entschiedenheit treu geblieben war. Sonach bedurfte

es keiner eingreifenden, fachlichen Veränderungen; es konnten nur kleinere

Weglllssungcn und Zusätze, hauptsächlich in den Noten, nach Angabe des

Verfassers angebracht werden. Dennoch aber ist das Werl, wie ein

Vergleich mit der ersten Auflage ergibt, Seite um Seite durchgearbeitet

worden, um die Gedanken des Verfassers kürzer und zugleich deutlicher

hervortreten zu lassen. Derselbe schlägt in der theologischen Speculation

nicht selten eigene Wege ein, und gerade hierin zeigt sich seine natürliche

speculative Anlage, die aber durch gründliches Studium der Väter und

Theologen eine sicherstellende Schulung erfahren hat. Selbstredend braucht

man in folchen Fragen ihm nur so weit zu folgen, wie seine Gründe

reichen. Zur Orientirung des Lesers wollen wir namentlich auf einen

Punkt hier etwas näher eingehen.



Vorbemerkungen zur zweiten Auflage. ix

Der Verfasser bezeichnet die Rechtfertigung durchweg als eine Mit-

Heilung der göttlichen Natur an das Geschöpf und demgemäß ihre Wirkung

als eine Theilnahme an der göttlichen Natur von feiten des Geschöpfes;

er spricht demnach von einer vergöttlichenden Gnade, von einer Vergött»

lichung der Creatur u. s. w. Wo bei diesen Ausdrücken mildernde Zusätze

vorkommen, wie z. B. „eine Art von, eine gewisse" u. dgl., da rühren

diese in den meisten Fällen nicht vom Verfasser, sondern vom Herausgeber

her. Es läßt sich nun nicht läugnen, daß derartige Bezeichnungen uns

befremdlich vorkommen, und wir fragen daher, was der Verfasser eigentlich

mit denselben besagen wolle. Vor allem ist eine wesenhafte Mitteilung der

göttlichen Natur, wie sie nur innerhalb der Gottheit stattfinden kann, hier

ausgeschlossen. Darüber läßt der Verfasser keinen Zweifel, da er die Theil»

nähme an der göttlichen Natur durch die Gnade der wesenhaften Mittheilung

derselben in der Trinität gegenüberstellt. „Die übernatürliche Mittheilung

der göttlichen Natur, von der wir reden, findet in dreifacher Weise nach

absteigender Stufenfolge statt: erstens durch fubstantiale und totale

Wesensmittheilung in der Trinität, zweitens durch hypostatische Union

in der Menschwerdung des Sohnes, drittens durch Participation in der

Gnade und Glorie der vernünftigen Wesen" (S. 654). Selbst bei der

hypoftatifchen Union ist alfo ein wefenhafter Uebcrgang des Göttlichen in

das Menschliche hinein ausgeschlossen: „Obgleich die hypostatische Union

eine Verschmelzung der Gottheit mit der Menschheit zu einer Natur wesent»

lich ausschließt, so participirt doch traft derselben die Menschheit Christi an

der Natur der Gottheit auf dem Wege der Gnade. Die Gott angehörende

Menschheit Christi muß auch ihrer Beschaffenheit nach vergöttlicht werden"

(S. 287). Vei der hypostatischen Union, und um so mehr noch bei der

Rechtfertigung handelt es sich demnach nur um eine durch die Gnade zu

bewirkende Vergöttlichung der Menschheit ihrer Beschaffenheit nach. Wie

diese nicht wesenhafte Vergöttlichung zu denken sei, darüber spricht der Ver

fasser sich ebenfalls mit der wünschensweithesten Klarheit aus: „Durch die

Gnade mar der erste Menfch vergöttlicht, aber nicht Gott, nicht vergottet,

um so zu reden. . . . Der Mensch, Träger und Inhaber der mensch»

lichen Natur, wurde nicht ein anderer, sondern blieb derselbe, als er auch

Inhaber und Träger der Theilnahme an der göttlichen Natur durch die

Gnade wurde. Er . . . gewann dadurch nur einen neuen Besitz, eine neue

Beschaffenheit, durch die er in das Bild Gottes umgestaltet, Gott auf

übernatürliche Weise ähnlich gemacht wurde und infolge dieser Aehnlich»

leit auch in die innigste Verbindung und Vereinigung mit seinem göit



X Volbemeilungen zui zweiten Auflage.

lichen Ideal treten mußte" (S. 281). „Unsere Seele nimmt durch die

Gnade eine höhere Natur an, indem sie ihrer Beschaffenheit, ihren Kräften

und ihrer Thätigteit nach in das Bild der göttlichen Natur umgestaltet

und nach der Lehre der Väter in einem gewissen wahren und

hohen Sinne vergottlicht wird" (S. 446). Es sind dies die beiden

Stellen in dem vorliegenden Werte, in denen sich der Autor am ein»

gchendsten über die Idee ausspricht, die er mit der Vergöttlichung der

Seele durch die Gnade der Rechtfertigung verbindet. Danach handelt es

sich, wie der Leser leicht einsehen lann. um nichts anderes als um das,

was wir gewöhnlich die übernatürliche Oottühnlichteit der gerechtfertigten

Seele und die darauf beruhende übernatürliche Verbindung derselben mit

Gott zu nennen Pflegen. Nasselbe ergibt sich aber auch noch aus vielen

andern, mehr gelegentlichen Aeuherungen des Verfassers. „Die begnadigte

Seele ist ihrem göttlichen Ideal auf übernatürliche Weise ähnlich gemacht

"(S. 128), es ist ihr der Abglanz der göttlichen Natur mitgetheilt und

das übernatürliche Ebenbild Gottes eingeprägt (S. 143); sie ist der

Beschaffenheit und Gesinnung nach auf übernatürliche Weise Gott gleich»

förmig gemacht und trägt so ein Abbild der göttlichen Natur und des

göttlichen Lebens in sich (S. 155); sie ist mit einem Bilde der göttlichen

Natur überlleidet (S. 282), ist verklärt und in das übernatürliche Bild

Gottes umgestaltet (S. 455); ihr Leben ist dem der Gottheit homogen,

also göttlich (S. 466) oder gott förmig (S. 467); sie besitzt eine

Aehnlichteit mit der Beschaffenheit der göttlichen Natur in Christus

(S. 523); sie ist mit Gott so innig vereinigt, als wenn sie selbst gött»

licher Natur wäre (S. 585); es ist dies eine wunderbare Vergöttlichung

oder Verähnlichung mit Gott" (ebd. Note 1).

Suchen wir nun genauer zu ermitteln, wie der Verfasser sich diese

übernatürliche Aehnlichteit und Verbindung der Seele mit Gott vorstellt.

Die Herbeiführung derselben geschieht ausschließlich durch Gott. „Nichts

Geschaffenes lann aus sich die Theilnahme an der göttlichen Natur, welche

in der Gnade enthalten ist, bewirken; das kann nur Gott allein" (S. 409).

Dieselbe wird gewöhnlich durch Appropriation der dritten göttlichen Person

besonders zugeschrieben. Das Mittel aber, wodurch jene Verähnlichung

mit Gott sich vollzieht, ist die heiligmachende Gnade, die der Autor als

ßrilti» erektil von dem Heiligen Geist, der Arktik inereata, scharf unter»

scheidet. „Daß die der Seele inhärirende Gnade und Liebe hinreiche, den

Menfchen zum Adoptivtinde Gottes zu machen, tann niemand lüugncn"

(S. 155). Diefelbe führt aber zu diesem Zwecke nicht etwa bloß ein neues



Vorbemerkungen zur zweiten Auflage. x:

moralisches Verhältnis; des Menschen zu Gott oder eine rein äußere juri-

dische Verbindung desselben mit Gott herbei (S. 446), sondern, wie sie

selbst etwas durchaus Reales und der Seele Inhärirendes ist, so theilt sie

auch derselben eine neue reale Beschaffenheit mit, die ihr physisch inhärirt

(S. 145. 503. 547). Hierbei folgt nun der Autor der Ansicht der meisten

Theologen, die außer der Verklärung der Seelenlräfte auch noch eine Ver

klärung und Erhebung der Seelensubstanz durch die Gnade annehmen und

gerade hieran die Würde der Kindschaft Gottes knüpfen (S. 524). Die

Wirkung der Eingießung der heiligmachenden Gnade, d. i. eben jene der

Seele ihrer Substanz und ihren Kräften nach mitgetheilte übernatürliche

Beschaffenheit, umfaßt, wie der Autor an vielen Stellen ausführt, zunächst

die schon ermähnte göttliche Würde oder Würde der Kinder Gottes, die, wie

gesagt, in der Erhebung und Veredlung der Seelensubstanz durch die Gnade

wurzelt, sodann göttliche oder gottähnliche Heiligkeit, göttliches oder gott»

fürmiges Leben und — im Jenseits — Theilnahme an der göttlichen Herrlich»

leit und Seligkeit. Sehen wir von letzterem ab, so fragt sich nur noch, was

unter der göttlichen Heiligkeit und dem göttlichen Leben zu verstehen sei.

Diese beiden Bezeichnungen find in sachlicher Hinsicht gleichbedeutend; die

göttliche Heiligkeit ist nichts anderes als die Entfaltung des göttlichen

Lebens. Gott senkt in der heiligmachenden Gnade den Keim eines nicht

bloß menschlich guten, sondern göttlich heiligen Lebens in die Creatur hinein

(S. 425). Dadurch vollzieht sich in derselben eine Transformation und

Verklärung des natürlichen sittlich-guten Lebens (S. 351), und das Resultat

dieses Veredlungsprocesses ist eben das übernatürlich gute oder göttliche

Leben, welches die Heiligkeit als Blüthe aus sich hervorgehen läßt (S. 199).

Von der Heiligkeit selbst aber sagt der Autor, sie sei „als reale Beschaffen

heit der Seele die übernatürliche Reinheit und Güte, durch welche die Seele

ein Abbild von der Heiligkeit der göttlichen Natur wird" (S. 154). Dem

nach bezieht sich also die Verähnlichung der Seele mit Gott hinsichtlich

ihrer Kräfte und Tätigkeiten auf die moralischen oder communicabeln Eigen

schaften Gottes, die in dem Begriff der Heiligkeit zusammengefaßt sind.

Was nun die übernatürliche Verbindung zwischen Gott und dem ge

rechtfertigten Menschen angeht, so begnügt der Autor sich nicht mit jener

moralischen Verbindung, welche durch die gegenseitige Liebe zu stände kommt,

sondern er lehrt auch eine objective, reale Verbindung durch die Gnade

selbst (S. 146 u. a. a. O.). Gott kommt in der Eingießung der heilig»

machenden Gnade und durch dieselbe wie ein Siegel (im activen Sinne

— das Siegelnde) der Seele nahe und prägt ihr den Abdruck der göttlichen
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Natur, das Siegel des Heiligen Geistes, das übernatürliche Ebenbild Gottes

ein (S. 162. 227. 556). Während aber sonst das Siegelnde nach voll

zogener Siegelung von dem Abdruck entfernt weiden kann, ist hier die

Verbindung eine bleibende, solange die Gnade in der Seele ist. Daher

wohnt der seiner Natur nach allgegenwärtige Gott in der begnadigten Seele

auf eine besondere Weise, d. h. er ist zu ihr eine besondere Beziehung ein»

gegangen und entfaltet in ihr eine besondere Thätigkeit, ähnlich „wie die

Seele im Körper wohnt, aber nur, insofern die Seele dem Leibe von ihrem

Leben mittheilt, nicht insofern sie ein Wesen mit ihm bildet" (S. 280. 281).

„Diese Gegenwart des göttlichen Wesens in der Seele und die durch die

Gnade vollzogene reale Verbindung der letztem mit Gott, worauf jene

(Gegenwart) beruht, bewirken, daß wir Gott genießen nicht als einen

außer uns liegenden, uns nicht angehörenden Gegenstand, sondern als einen

solchen, der wahrhaft und wirtlich in uns und unser eigen ist; als solchen

erfassen und umarmen wir ihn wirtlich durch unsere Erlenntniß und

Liebe" (S. 146). Im Himmel fodann steigert sich durch die unmittel»

bare, innere Anschauung Gottes dieses Erfassen und Umarmen desselben

bis zum höchsten Genüsse (S. 128. 584 ff.).

Nunmehr tonnen wir von dem Proceß der Rechtfertigung nach Ansicht

des Verfassers uns ein deutliches Vild entwerfen. Seinen Ausgang nimmt

derselbe aus dem ewigen Schöße der Gottheit. Er entspringt dem Rath-

schluß der göttlichen Liebe, den innergüttlichen, trinitarischen Proceß durch

Nachbildung auch nach außen hin fortzusetzen und die vernünftige Creatur,

soweit sie dessen fähig ist, an der göttlichen Würde, Heiligkeit und Selig»

teil theilnchmen zu lassen. Zu diesem Zwecke tritt Gott durch die Gnade,

diesen „unbegreiflichen Ausfluß der göttlichen Allmacht" (S. 178), der

Creatur nahe, erhebt, verklärt und adelt sie in ihrem Wesen, ihren Kräften

und Lebensäußerungen (S. 182), und zwar in der formellen Absicht, die

Creatur an Würde und Heiligkeit der Gottheit möglichst ähnlich zu machen

und aufs innigste mit sich zu verbinden. So ist es zu verstehen, wenn

wir wiederholt lesen, daß aus dem Schöße der Gottheit heraus die Gott

cigenthümliche Heiligkeit und Herrlichkeit und das ihm eigene Leben sich

über die Creatur ausbreite und in sie ergieße (S. 127 u. a. a. O.), daß

die Creatur der göttlichen Natur theilhaftig und vergöttlicht werde.

Es erübrigt jetzt noch die doppelte Frage, erstens, ob und inwiefern

der Gebrauch folcher Ausdrücke berechtigt fei, und zweitens, welche Gründe

der Autor gehabt habe, gerade diese Ausdrücke immer wieder anzuwenden.

Von vornherein ist festzuhalten, daß die fraglichen Ausdrücke sich nicht
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dazu eignen, als tsrmiiu tsobmoi zur Bezeichnung der Rechtfertigung

und ihrer Wirlungen gebraucht zu weiden, weil sie eben nicht in dem

nächstliegenden, sondern nur in einem näher zu erklärenden Sinne der»

standen werden dürfen. Als ständiger Bezeichnung für die Wirkung der

heiligmachenden Gnade müssen wir uns immerhin des Ausdruckes „lieber-

natürliche Gottähnlichkeit und übernatürliche Verbindung mit Gott" be»

dienen. Darum sind aber jene andern Ausdrücke doch nicht schlechthin

unberechtigt, was schon daraus folgt, daß der Verfasser, wie aus den Beleg

stellen ersichtlich ist. mit ihrem Gebrauche nur der Ausdrucksweise besonders

der griechischen Väter, und zwar vor allen des hl. Cyrillus von Alexan-

drien, sich angeschlossen hat. Es kommt vielmehr auch diesen Ausdrücken

eine relative Berechtigung zu. Die vernünftigen Geschöpfe sind schon ihrer

Natur nach Gott ähnlich, und selbst mit Bezug hierauf wird mitunter

gefügt, daß sie ihr Sein durch Theilnahme am göttlichen Sein haben. Um

aber pantheistische Mißdeutung auszuschließen, fügen die Theologen immer

hinzu, jene Theilnahme bedeute eine Mittheilung nicht des Wesens, sondern

nur der Aehnlichkeit Gottes (s. IHom., 8umiu. I, 6, 4). Unserem

Autor erscheint diese natürliche Gottähnlichtcit nicht hinreichend, um auf

Grund derselben von einer Vergöttlichung der Creatur zu reden, und zwar

deshalb nicht, weil dieselbe keine specifische Aehnlichkeit mit Gott ist, weil

sich in ihr Gott nicht mittheilt nach der Eigenthümlichleit seiner über alles

Geschaffene unendlich erhabenen Natur (S. 178. 654). Jedoch besitzt die

vernünftige Creatur und sie allein in ihrer natürlichen Gottühnlichleit die

Empfänglichkeit für die Aufnahme der höhein, durch die Gnade vermittelten

Gottühnlichleit (S. 580). So ist auch eine Glaskugel der Form nach

schon der Sonne ähnlich. Darum wird aber doch niemand sie mit der

Sonne in Vergleich stellen. Nun besitzt aber die Kugel darüber hinaus

auch noch die Eigenschaft, daß, wenn die Sonne sie befcheint, sie dann

deren Licht zurückwirft und selbst in sonnenähnlichem Glänze strahlt. Man

könnte sich nun ja damit begnügen, zu sagen, die Kugel sei jetzt in noch

höherem Maße der Sonne ähnlich geworden; aber jedermann fühlt, daß

dieses eine sehr schwache Ausdrucksweise wäre. Man wird sagen, die

Kugel sei in das Licht der Sonne eingetaucht, sie strahle in dem der

Sonne eigenthümlichen Glänze, sie sei ein Abbild der Sonne, ja selbst eine

andere Sonne geworden. So auch hier. Wenn von Gott eine Action

ausgeht, welche ausdrücklich und einzig und allein den Zweck verfolgt, das

Gefchöpf mit einer noch viel hühern und fpecifischen Gottähnlichkeit zu

übertleiden. sodaß es nicht mehr bloß als Geistwesen Gutt dem unendlichen
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Geiste, sondern nunmehr Gott als Gott, d. i. als dem Inhaber der höchsten

Majestät, Heiligkeit und Seligkeit, also im Glänze der Gottheit ähnlich ist.

so müssen wir doch wohl gestehen, daß der Ausdruck „übernatürliche

Gottähnlichleit" dieses neue Verhältniß nicht nach seiner ganzen Tiefe und

seinem ganzen reichen Inhalt widerspiegelt. Es ist ja nur ein negativer

Ausdruck, der bloß besagt, daß diese neue Gottähnlichkeit über die natür»

liche hinausgehe. Wenn wir nun aber nach völlig adäquaten, positiven

Bezeichnungen für dieses in seiner Art einzige und geheimnißvolle Ver

hältniß suchen, so versagt sofort die Sprache, und wir müssen dann noth»

gedrungen zu solchen Wörtern greifen, wie unser Autor sie gebraucht. Es

kommt also auch diesen Bezeichnungen eine relative Berechtigung zu, und sie

dürfen deshalb nicht beanstandet weiden, wofern nur aus dem Zusammen»

hange und namentlich aus dem Wechsel mit andern Ausdrücken sich ergibt, wie

sie verstanden weiden sollen. Wir gewinnen durch dieselben eine ahnungs»

volle Erlenntniß von der Größe der Gnade, die dem Menschen zugewandt

ist, und werden mit Ehrfurcht vor dem Geheimniß der Rechtfertigung er

füllt (vgl. Scheeben. Dogmatil II, 8 158. Nr. 593 ff., bef. Nr. 665

u. 800 ff.). Unser Autor hatte zudem noch einen besondern Grund, sich

jener Ausdrücke zu bedienen. Seine Erörterungen in dem vorliegenden

Werke lichten ihre Spitze fortwährend gegen rationalisirende Richtungen

auf dem Gebiete der Theologie, welche, wie von dem Uebernatürlichen über

haupt, so auch von der Rechtfertigungsgnade eine zu dürftige Vorstellung

haben. Danach bestände die christliche Gerechtigkeit nur in einer natür

lichen, sittlich guten Disposition, verbunden mit dem darauf ruhenden

Wohlgefallen Gottes, und die göttliche Adoptivlindschaft wäre weiter nichts

als ein rein äußeres, juridisches Verhältniß des Menschen zu Gott. Gegen

über einer solchen Unterschätzung der Gnade mochte der Autor wohl glauben,

nicht hoch und erhaben genug davon reden zu können (vgl. a. a. O. Nr.

651-653).

Mit dem bis jetzt behandelten Gegenstände hängt noch eine andere,

dem Verfasser eigenthümliche Ansicht zusammen. Im Anschluß an meh

rere Theologen ist er der Meinung, daß der Heilige Geist, und zwar er

allein, auf eine ganz besondere Weise in der begnadigten Seele als in

seinem Tempel wohne und derselben dadurch noch eine höhere Heiligkeit

verleihe (S. 151 ff.). Der Verfasser hält fest, daß alle drei gottlichen

Personm vermöge ihrer Allgegenwart in der Seele wohnen , ferner , daß

alle drei Personen durch die heiligmachende Gnade die oben beschriebene

reale Verbindung mit der Seele eingehen. Wenn er nun, um der in diesem
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Punkte sehr stallen und constanten Ausdrucksweise der Heiligen Schrift

gerecht zu werden, darüber hinaus doch noch eine besondere Gegenwart des

Heiligen Geistes in der begnadigten Seele annimmt, so bleibt nichts anderes

übrig, als daß wir hierbei, wie der Autor sagt, an einen rein moralischen

Besitz von feiten des Heiligen Geistes oder an ein bloß juridisches Ver»

hältniß denken, wodurch der gerechtfertigte Mensch dem ihm innewohnenden

Heiligen Geiste in besonderer Weife als dessen Tempel angehört. Die Mög>

lichleit eines folchen, auf die dritte Perfon beschränkten Verhältnisses kann

vielleicht zugegeben werden, da ja juridische Beziehungen nicht auf dem

Wege durch die Natur, fondern direct die Perfon tangiren. Die durch

diefe Einwohnung des Heiligen Geistes der Seele verliehene höhere Heilig

keit fodann ><r nicht gedacht als eine heilige Beschaffenheit ; diese wird aus

schließlich durch die Formalursache der Rechtfertigung, die heiligmachende

Gnade, mitgetheilt; es ist vielmehr eine höhere Weihe oder Würde, und

nur infofern könnte dann der Heilige Geist neben und über der heilig

machenden Gnade auch als Formalursache der Rechtfertigung angesehen

werden (vgl. a. a. O. 8 169 und Bd. III, Vorrede S. VIII. Jedoch

tritt an erstgenannter Stelle der Gedanke, daß es sich bei der fraglichen

Cinwohnung Gottes um die dritte Person allein handle, nicht so deutlich

hervor, wie in den „Mysterien").

Wir glaubten, diese Erörterungen hier vorausschicken zu müssen, damit

der Lefer von vornherein mit der Ausdrucksweise des Verfassers und mit

dem Sinne der von ihm gebrauchten Bezeichnungen vertraut gemacht werde.

Möchten denn die „Mysterien des Christenthums" auch in dieser neuen

Auflage recht viele Lefer in das innerste Heiligthum der Glaubenslehre

hineinführen und sie mit dankbarer Liebe gegen Gott und mit Hochachtung

vor der Begnadigung, Würde und Bestimmung des Christen erfüllen!

Wiesbaden, den 6. Januar 1898.

Ter Herausgeber.

Schieben, Mysterien. 2. A>,fl.
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Erstes Hauptstück.

Das Mysterium des Christenthums im allgemeinen.

8 1. Interesse des Gegenstandes.

Das Christenthum trat in die Welt als eine Religion voll von Ge

heimnissen. Dieser geheimnißvolle Charakter des Christenthums, der sich

schon in seinen Grundwahrheiten deutlich, genug lundgab, war den Heiden

eine Thorheit, den Juden ein Aergerniß; und da das Christenthum ihn

in der Folge nie aufgab und auch nicht aufgeben tonnte, ohne sein Wesen

zu verlitugnen, so blieb es fortan immer eine Thorheit und ein Aergerniß

für alle diejenigen, die, wie die Heiden, mit ungeweihtem Auge, oder, wie

die Juden, mit unbeschnittenem Heizen ihm entgegenkamen; mit bittereni

Hohne verspotteten sie sein geheimnißvolles Wesen als Finsternis; , Aber»

glauben. Schwärmerei und Wahnwitz.

Nachdem das Mysterium des Christenthums sich nichtsdestoweniger

Bahn gebrochen und sich im Glauben der Völler festgesetzt hatte, stieß es

auf andere, minder feindselige Gegner. Viele Geister nämlich, zu edel, um

die hohe und wohlthätige Kraft des Christenthums zu verachten, oder zu

ehrfurchtsvoll gegen den Glauben ihrer Kindheit, um sich hochmüthig von

ihm abzuwenden, aber doch auch nicht demüthig genug, um sich mit lind»

lichem Sinne ihm hinzugeben, wollten den Schleier von dem Heiligthume

des Christenthums lüften und das Geheimniß aufheben, um den Kern der

Wahrheit ganz aus seiner dunkeln Hiille zu befreien und ans Licht zu

bringen.

Selbst Freunde, ja eifrige Vertheidiger des Christenthums konnten

sich nicht immer einer gewissen Scheu vor dem Dunkel seiner Geheimnisse

erwehren. Um den Glauben an die christlichen Wahrheiten zu stützen und

zu vertheidigen , wollten sie ihn in Vernunftwissenschaft auflösen, die

Glaubenslehren durch Vcrnunftgründe beweisen und sie so zustutzen, daß

Schee»«n, Mysterien. 2. «lufi. l'
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des Dunkeln, Unbegreiflichen und Unergründlichen wenig mehr übrig bliebe.

Sie dachten nicht daran, daß sie durch ein solches Verfahren den schönsten

Edelstein aus der Krone des Chnstenthums herausrissen.

Je größer, je erhabener und göttlicher das Christcnthum ist, um so

unergründlicher und geheimnißvoller muß nothwendig sein Inhalt sein.

Wenn seine Lehre des eingeborenen Sohnes Gottes würdig ist, wenn der

Sohn Gottes selbst aus dem Schöße seines Vaters herabgestiegen ist, um

uns in dieselbe einzuführen, lönnm wir da etwas anderes erwarten als

die Enthüllung der tiefsten Geheimnisse, die im Schöße Gottes beschlossen

liegen, etwas anderes als Aufschlüsse über eine höhere, unsichtbare Welt,

über göttliche und himmlische Dinge, die „lein Auge gesehen, lein Ohr

gehört hat, und die in keines Menschen Sinn aufsteigen konnten"? Und

wenn Gott uns seinen eigenen Geist gesandt hat, „um uns in alle Wahr»

heit einzufühlen , den Geist seiner Wahrheit , der in seinem Innern wohnt

und allda die Tiefen der Gottheit ergründet": konnte und sollte dies«

Geist uns nichts Neues. Großes und Wunderbares offenbaren, konnte und

sollte er uns leine erhabenen Geheimnisse lehren?

Weit entfernt also, daß man das Christenthum wegen seiner Geheim-

nisse verwerfen oder mit verdächtigem Auge ansehen sollte, muß man viel

mehr in eben diesen Geheimnissen seine göttliche Erhabenheit erkennen; so

wesentlich sind ihm seine Geheimnisse, daß es, als Offenbarung durch den

Sohn Gottes und den Heiligen Geist, einen innern Widerspruch an der

Stirne tragen und sich selbst brandmarken würde, wenn es keine Geheim

nisse vorbrächte. Es wäre eine schlechte Empfehlung für die Gottheit seines

Urhebers, wenn er uns nur solche Dinge lehrte, die wir allenfalls auch

durch einen Menschen lernen oder durch uns selbst hätten erkennen können

und die wir ganz zu begreifen vermöchten.

Ich füge hinzu : Auch der Inhalt des Christenthums würde uns nicht

so anregen und begeistern, er würde nicht mit solcher Liebe und Freude

von uns aufgenommen weiden, wenn er leine Geheimnisse enthielte. Es

ist nicht die Stimme der Natur, nicht der innerste Drang unseres Herzens,

nicht die Sehnsucht nach Licht und Wahrheit: es ist vielmehr die An

maßung eines frevelhaften, übermüthigen Stolzes, was manche Mcnfchen

vor den christlichen Geheimnissen wie vor unheimlichen Gespenstern zurück

schrecken läßt. Wenn das Herz nach Wahrheit dürstet, wenn die Erkennt-

niß der Wahrheit seine reinste Wonne, sein höchstes Glück ist: so übt

gerade das Erhabene, Wunderbare und Unerfaßliche einen ganz besonder«

Reiz auf dasselbe aus. Eine Wahrheit, die leicht gefunden und schnell
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begriffen wird, kann weder entzücken noch fesseln. Um uns zu entzücken

und zu fesseln, muß sie uns durch ihre Neuheit überraschen und durch ihre

Großartigkeit überwältigen; durch ihren Reichthum und ihre Tiefe muß

sie dem forschenden Auge immer neue Herrlichkeiten, immer tiefere Abgründe

darbieten. Wie wenig erquicken und erfreuen uns jene Wissenschaften,

deren Gegenstand, bald erschöpft, nichts für unsere Bewunderung übrig

läßt ; wie sehr aber diejenigen, in denen jeder Blick neue Wunder ahnen läßt,

wo jede Seite des Gegenstandes neue und größere Herrlichkeiten verbirgt!

Der größte Reiz in der Erlenntniß ist gerade das Staunen, die

Verwunderung und Bewunderung. Je weniger wir von einer Sache

kannten, namentlich aber je weniger wir aus uns von ihr zu erkennen

hoffen durften, je mehr wir uns über ihr Dllsein verwundern, desto glück»

licher schätzen wir uns, wenn sie uns bekannt wird. Je erhabener der

Gegenstand ist, je mehr uns seine Schönheit und Größe überwältigt, je

mehr wir an ihm zu bewundern haben, desto mehr erfreut uns auch der

kleinste Blick, den wir auf ihn heften dürfen. Kurz, die Wahrheit reizt

uns desto mehr, je verborgener sie ist, je geheimnißvoller sie uns entgegen

tritt. Muß uns also nicht auch das Christentum gerade deshalb be»

sonders werth und theuer sein, weil es Geheimnisse mit sich bringt, und

um so theurer, je größer die Geheimnisse sind, die es in sich birgt?

Erscheint es uns nicht noch einmal so groß, weil sein ganzes Wesen

Geheimniß ist, und zwar ein großes, ja das größte Geheimniß, das Ge°

heimniß Gottes?

Dennoch ist es im Grunde genommen nicht gerade die Dunkelheit,

welche uns das Mysterium besonders werth und theuer macht. Unsere

Seele, aus dem Lichte und zum Lichte geboren, flieht die Finsterniß und

seufzt nach dem Lichte; die Dunkelheit als solche hat leinen Reiz für sie.

Warum übt aber gerade die Morgendämmerung einen fo entzückenden Ein

fluß auf uns, warum entzückt sie uns selbst mehr als der lichte Tag?

Nicht deshalb, weil hier das Licht mit Dunkelheit gemischt ist. sondern

weil sie die Dunkelheit, die uns umgab, vertreibt und das lange schmerzlich

ersehnte Licht herbeiführt, weil hier unser Herz ahnungsvoll den sich immer

mehr enthüllenden Herrlichkeiten der Sonne entgegenschlägt. Was uns

reizt, ist die Enthüllung eines Lichtes, das uns verborgen war. Die Ge»

Heimnisse müssen also an sich lichte, herrliche Wahrheiten sein ; die Dunkel

heit darf bloß auf unserer Seite liegen, insofern unser Auge nicht im

stände ist, aus sich bis zu ihnen vorzudringen und sie zu erschöpfen. Es

müssen Wahrheiten sein, die nicht wegen innerer Dunkelheit und Ver°
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worrenheit sich unserem Auge entziehen, sondern wegen ihrer zu großen

Herrlichkeit, Erhabenheit und Schönheit, der auch das stärkste menschliche

Auge nicht nahen lann, ohne geblendet zu werden.

Wenn uns solche Wahrheiten, die uns ganz und gar unzugänglich

waren, offenbart werden, wenn Gott es uns durch seine Gnade möglich

macht, auch nur von ferne einen ahnungsvollen Blick in ihre Tiefen zu

weifen, dann dämmert es in unserem Innern wunderbar, die Morgenröthe

einer himmlischen Welt geht uns auf, und obgleich wir in diesem Zustande

erst recht der Dunkelheit, die uns umgab und noch umgibt, bewußt werden,

so ist doch ein einziger Strahl des uns aufleuchtenden höhern Lichtes genug,

um uns mit Entzücken zu erfüllen.

Der Reiz des Mysteriums ist so groß, daß auch außerhalb des

Christenthums fast alle Religionen und focialen Verbindungen, welche einen

begeisternden und nachhaltigen Einfluß auf die Menschen üben oder geübt

haben, sich in das Dunkel des Geheimnisses gehüllt und eben hierein ihren

Stolz gesetzt haben, obwohl manche aus ihnen, sehr inconsequent, das

Christenthum gerade wegen seiner Geheimnisse verspotten. Ihre Mysterien,

Producte menschlicher Erfindung, sind natürlich nur Zerrbilder der gött

lichen Mysterien. Entweder sind es bloße Mystificationen, womit man die

Uneingeweihten prellt, oder es sind theils wirtliche theils vermeintliche

Wahrheiten, die aber eben dadurch den erhabenen Charakter des Mysteriums

verlieren, daß sie dm Eingeweihten als sonnenklar dargestellt werden. Der

Christ hingegen wird eingeweiht in wahrhafte Geheimnisse Gottes; er be»

trachtet diese Einweihung mit Recht als eine wunderbare, gnadenvolle Er

leuchtung; aber ebendeshalb ist er auch mit der tiefsten Ehrfurcht gegen

die Erhabenheit seiner Mysterien erfüllt; mit heiligem Danke erkennt er die

Gnade Gottes an, ohne darum die nicht Eingeweihten zu verachten; er

wünscht sehnlichst, daß auch ihnen dieselbe große Gnade zu theil werde;

und wenn vor alters die Christen ihre Mysterien vor den Ungläubigen

geheim hielten, so geschah das nur deshalb, damit das Heilige in den

Augen und Händen der Unreinen nicht geschändet und verunreinigt würde.

Wenn aber der Christ in Demuth die Offenbarung der Geheimnisse

Gottes als eine große Gnade aufnimmt, fo ist er doch eben dadurch auch

zu einem heiligen Stolze berechtigt. Mit heiligem Stolze kann und soll er

sich durch die Gnade Gottes des Besitzes seiner hohen Mysterien rühmen,

welche vor den Großen und Weisen dieser Welt verborgen sind. Heutzutage

namentlich, wo eine flache Aufklärung mit ihrem gleißnerischen Lichte die Ge

heimnisse unseres Glaubens verdrängen will, thut es noth, daß der Christ sich
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seiner hohen Erleuchtung bewußt werde, daß er stolz sei auf das im Glauben

ihm aufgegangene Morgenroth einer schönern, übernatürlichen Welt.

Wodurch weiden wir dieses hohe Bewußtsein, diesen heiligen Stolz

am besten hervorrufen und kräftigen? Nicht dadurch, daß wir von den

Mysterien das Dunlel wegläugnen, welches sie auch noch vor dem Auge des

Eingeweihten verhüllt, sondern durch den Nachweis, daß selbst das schwache

Licht, welches aus dem Dunlel hervorbricht, starl genug ist, um die wunder»

bare Herrlichkeit der Mysterien wenigstens annähernd zu offenbaren. Diesen

Nachweis wollen wir in vorliegendem Werke liefern und damit einen Beitrag

stellen zur Hebung der christlichen Erlenntniß und des christlichen Lebens.

Um dm Plan, den wir in unserer Schrift befolgen, und die Grund»

fätze, die uns leiten, von vomherein klar darzulegen, müssen wir uns

zunächst durch eine genaue Analyse über den Begriff des Mysteriums ver»

ständigen.

8 2. Begriff des Mysteriums im allgemeinen und des

christlichen insbesondere.

1. Mysterium oder Geheimniß im allgemeinen nennen wir alles das,

was uns geheim, verborgen ist; alles also, was von uns nicht gesehen,

nicht erkannt wird, oder von uns nicht gesehen, nicht erkannt werden kann.

Aber folgt daraus nicht, daß eine Sache, fobald sie wirklich von uns

erkannt, sobald sie uns offenbar wird, aufhört, Geheimniß zu sein? Freilich,

insofern sie von uns wirklich erkannt, infofern sie uns wirklich offenbar

ist, kann sie fortan nicht mehr vor uns verborgen, nicht mehr geheim, also

auch nicht mehr Geheimniß sein. Kann nun aber nicht eine Sache, die

uns offenbar ist, doch in einer gewissen Beziehung uns noch Dunkelheiten

darbieten, also verborgen sein ? Ist es nicht sogar in der Regel der Fall,

daß wir die Dinge eben nur von einer Seite oder überhaupt nur von

der Oberfläche erkennen, ohne sie von allen Seiten zu umfassen oder in

ihr Innerstes einzudringen? Ja, ist nicht durchgängig selbst das, was

wir von einer Sache erkennen, noch immer dunlel und räthselhaft für uns

gerade deshalb, weil wir es nicht bis auf seinen innersten Grund verfolgen

und aus demselben begreifen und erklären können? Und insbesondere,

wmn wir aus den verschiedenen Merkmalen, die eine Sache uns bietet,

ein Gesamtbild von ihrem Wesen entwerfen follen, ist da diefes Bild nicht

in der Regel räthfelhaft und dunkel wie ein Schattenriß, weil wir den

Zusammenhang der verschiedenen Merkmale nicht von innen heraus durch

und durch verstehen?



6 Da« Mysterium des Chlistenthums im allgemeinen.

Fast alle Gegenstände unserer Erlenntniß, selbst die einfachsten und

natürlichsten, bleiben sohin immer noch in etwa Geheimnisse für uns; das

Licht, das auf sie fällt, lann ihre Dunkelheit nicht vollständig heben.

Alles bleibt für uns in etwa unbegreiflich, weil unsere Begriffe,

unsere Vorstellungen die Dinge nicht so weit umspannen, als sie an sich

erlennbar sind, und unergründlich, weil unser Blick, je mehr er in

die Tiefe geht, desto schwankender und unsicherer wird. Es gehört sogar

wesentlich mit zur Vollkommenheit der Erlenntniß, die wir von einer

Sache haben, daß wir auch die Unvolllommenheit , Mangelhaftigkeit und

Dunkelheit dieser unserer Erlenntniß einsehen, damit wir nicht das wenige,

was wir sehen, für alles halten, was zu sehen ist. Alle wahren Weisen

haben daher mit vollem Rechte das Bewußtsein des Nichtwissens als ein

wesentliches Moment des wahren Wissens betrachtet. Das bemußte Nicht»

wissen war ihnen eine äoot», i^noranti», ein Mittel, um durch scharfe

Zeichnung der Schatten die lichten Linien im Systeme des Wissens schärfer

hervortreten zu lassen.

Der Grund aber, weshalb unsere Erlenntniß ihre Gegenstände nicht

vollständig und durch und durch beleuchtet, liegt in der Schwäche und Be

schränktheit des innern Lichtes, aus dem sie hervorgeht. Nur die Erkennt«

niß Gottes kennt gar leine Geheimnisse, weil sie aus einem unendlichen

Lichte entspringt, das mit unendlicher Kraft alles, was ist, von innen,

aus feinem innersten und tiefsten Grunde heraus, durchdringt und beleuchtet.

Der geschaffene Geist aber, mag er so rein und vollkommen sein wie er

will, wird mit seiner endlichen Kraft nicht alles, was ist, umfassen, und

weil fein Auge von Natur aus nicht in den tiefsten Grund der Dinge

gestellt ist, auch nicht alles vollständig ergründen. Um so weniger der

menschliche Geist, der nicht reiner Geist, sondern ein an die Materie ge

bundener Geist ist. Der Engel schaut noch wenigstens sich selbst unmittel»

bar; der Mensch nimmt unmittelbar, in sich selbst sowohl wie außer sich,

nur die Erscheinungen, Aeußerungen, Accidenzen der Wesen wahr, um aus

ihnen zur Wesenheit vorzudringen. Seine Vernunft macht es ihm möglich,

sie fordert fogar, daß er über die Erscheinung hinausgehe, um nicht nur

sie selbst, sondern auch den Grund, der in ihr sich äußert, zu vernehmen

und dadurch die Erscheinungen selbst in etwa zu erklären und zu ver

stehen. Seine Intelligenz nimmt nicht bloß die in die Augen springenden

Zeichen und Kundgebungen wahr, er liest aus ihnen heraus die Ursache,

ohne die sie nicht sein und bestehen können; er liest innerlich in dem Wesen,

das ihm seine Außenseite darbietet, innerlich in der Ursache, die in ihren
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Wiitungen ihm entgegentritt und sich hinter ihnen birgt. Allein weil lein

Wesen sich ganz in seine Erscheinung, leine Ursache sich ganz in ihre Wir»

lung hineinlegt, so lann der Lichtstrahl, mit dem wir die Schale durch

dringen, den Kern nicht bloßlegen. Die Erkenntnis; der Grundes aus der

Erscheinung wird nie derjenigen gleichkommen, die man aus unmittelbarer

Anschauung gewinnt, und somit wird auch das Verständnis; der Erscheinung

nie vollkommen werden; jene wie dieses werden immer dunkel, immer ge-

heimnißvoll bleiben.

Wenn man daher unter Geheimnis) nichts anderes versteht als einen

in seinem innersten Wesen nicht ganz zu begreifenden und zu ergründenden

Gegenstand, so braucht man die Geheimnisse nicht weit zu suchen ; sie liegen

nicht nur über uns, sie finden sich um uns, in uns und unter uns. Das

eigentliche Wesen aller Dinge liegt nicht offen vor unfern Augen. Nie

wird der Physiker die Gesetze und Kräfte in der physikalisch-chemischen Welt,

nie der Physiolog die der organischen Wesen, nie der Psycholog die der Seele,

nie der Metaphysik« den letzten Grund alles Seins vollständig ergründen

und die betreffenden Wiitungen vollständig begreifen.

2. Nicht das Christenthum allein bietet uns daher Geheimnisse in dem

besagten Sinne. Wenn seine Wahrheiten unbegreiflich und unergründlich

sind — nun, das sind eben die Wahrheiten der Vernunft ebenfalls zum

größten Theile. Daraus allein läßt sich weder etwas gegen noch auch

viel für das Christenthum fagen. Aber es wird sich zeigen, daß die ihm

specifisch eigenthümlichen Wahrheiten eine ganz cigenthümliche Art von Un»

begreiflichleit und Unergründlichteit haben. Um das einzusehen, müssen

wir den Begriff des Geheimnisses noch nach einer andern Seite betrachten.

Wer eine Wahrheit erkennt, für den ist sie, insofern sie von ihm erkannt

ist, lein Geheimniß mehr, sie ist ihm offenbar. Aber Pflegen wir nicht zu

fagen, daß derjenige, der eine Wahrheit erkennt, die er früher nicht ge

kannt und nicht geahnt hat, oder die andere auch jetzt noch nicht erkennen,

ein Geheimniß wisse? Freilich — doch dann ist eben die Wahrheit für

ihn jetzt lein Geheimniß mehr. Wie nun, wenn er die Wahrheit, die er

nun kennt, aus sich eben ganz und gar nicht hätte finden können; wenn

sie ihm auch jetzt, nachdem sie ihm bekannt geworden, nur dadurch offenbar

ist, daß ein anderer, dem er Glauben schenkt, sie ihm mittheilt; wenn er

sie auch jetzt nicht durch sein eigenes Licht erfaßt, sondern nur

durch den Glauben ergreift? Nun, dann bleibt die Wahrheit trotz der

Offenbarung dennoch verborgen, weil sie nicht vor unserem Auge offen

liegt, nicht geschaut wird. Kommt dann noch dazu, daß die von einem
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andern geoffenbaite Wahrheit ihrem Inhalte nach gar leine oder nur sehr

geringe Aehnlichleit hat mit allem, was wir selbst gesehen und wahr

genommen, so können wir natürlich uns auch weit weniger einen deutlichen

Begriff von ihr machen als von den übrigen Dingen. Sie wird also in

doppelter Beziehung eine eigenthümliche Art von Dunkelheit selbst nach

der Offenbarung behalten und deshalb auf eine ganz besondere Weise Ge

heimnis; sein und Geheinmiß bleiben.

Geheimnisse dieser Art gibt es nun in etwa auch auf dem natürlichen

Gebiete. Nehmen wir nur z. B. an, daß ein Reisender aus einem fremden

Lande, wohin wir nicht gelangen können, uns Bericht erstatte über eine

Pflanze, deren Farbe, Blüthe und Duft mit allen, die wir gesehen, fast

gar keine Aehnlichleit hätte, oder daß man einem Blindgeborenen von dem

Lichte und den Wirkungen desselben rede. Hier würde natürlich das Ge°

heimniß nicht absolut sein, nicht für alle Menschen gelten, weil es für

einige oder sehr viele eben nicht dunkel ist. Nehmen wir aber eine Wahr

heit, die lein Mensch, ja die keine Kreatur mit den ihr zu Gebote stehenden

natürlichen Ertenntnißmitteln erreichen, die man also nur durch den Glauben

an Gottes Wort festhalten kann, und die dazu von allem, was die Creatur

natürlicherweise erkennt, himmelweit verschieden ist: dann haben wir das

Geheimniß in seiner absoluten Form als eine Wahrheit, über deren Wirk

lichkeit sich dieCreatur außer durch denGlauben anGottes

Wort nicht vergewissern, und derenInhalt sie nicht direct,

sondern bloß indirect durch Vergleichung mit ungleich

artigen Dingen sich vorstellen und begreifen kann.

Das Geheimniß in seiner absoluten Form, wie wir es eben beschrieben

haben, ist das christliche Geheimniß, d. h. das durch die göttliche

Offenbarung im flcischgewordenen Worte der Welt zum Glauben vorgelegte

Geheimniß,

Zwei Elemente sind nach dem Gesagten wesentlich bei demselben:

erstens, daß die Wirklichkeit der vorgelegten Wahrheit durch keine natür

lichen Erlenntnißmittel erreichbar ist, also außerhalb der Tragweite der

geschaffenen Vernunft liegt; zweitens, daß der Inhalt desselben nur

durch analoge Begriffe erfaßt werden kann. Wenn eines oder das andere

der beiden Elemente fehlt, können wir eine Wahrheit nicht im strengen

Sinne ein Geheimniß des Christenthums nennen. Weil das erste Element

abgeht, ist z. V. die Lehre von der Existenz Gottes und den Eigenschaften

seines Wesens kein solches Geheimniß; denn obgleich wir alles dieses nur

durch analoge Begriffe auffassen und daher unsere Auffassung immer eine
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dunkle bleibt, so ist doch die Wirklichkeit der aufgefaßten Gegenstände durch

die Vernunft erkennbar ^. Umgekehrt gibt es manche Einrichtungen Gottes,

um deren Bestand wir nur durch göttliche Offenbarung wissen (z. V. die

Einrichtung der Kirche als einer äußern Gesellschaft göttlichen Rechtes,

abgesehen von ihrem innern, übernatürlichen Kern), deren begriffliche Auf»

fafsung aber wegen der großen Ähnlichkeit mit den Gegenständen unserer

natürlichen Wahrnehmung leine besondern Schwierigkeiten darbietet; auch

diese sind leine Geheimnisse im engern Sinnes

' Nie Wichtigkeit diese« Momentes hat besonders das Kölner Provincialconcil

von 1860 nachdrücklich hervorgehoben. S. 14: Nt quiäem, cuoä <le mMerN»

üieltnr, nun ec> »oluln »ensu »ooiriienäuiii est,, auo intim»!» rernm vel obvi»rnm

i!»tul2M nou iutsIIeA reote »«»erimu», 8«6 it» eti»m, ut ellrum veritatum, <zn»s

relißiuui« m^steri» vnLllutiil, ne ex»i2t«nli»in <zui6em eertn llen>llu»tl»re »eu, cur

«5«e äede»nt, persiiieere z>a«»iü!u». Iflungne veum e»»e et e»8e iuüuituii!, r»tio

qaiäem 6enlon8tr»t, <zu»mvi3 innilum, «no Den» »it lnünituL louße minus per>

»i>loi»t, <zn»m rernm ore»t»lnm n».tur»m. 8eä r»ti« »c>I» nun t^ntum, guomocio

in UN!» e»»enti». tle» »Int, r»er»u!il»e, »eä ue dne «zuiäem, e^«e in un» e»«euti» tre»

z>en>ou«« äivln».» re»Iiter äi3tio<:t»3, eti»m r>n3tgu»m i«l revel»tum e«t, »ui» vlri-

du» et priueirni« äemon«tl»re, »eu oul e«»e äedellt, ioteüeßere potent. — Noch

schärfer Q»ne. >^»t., Oe üä« e»tb. <l. 3, o«m. 1: 81 ani» äiierit, lu levellltinue

6ivin» uuÜ2 r>loz>rie cliot» m^Lteri» eontineri, »eä univer»» üäei äogmllt» pn»»e

zier «ltinnem rite exeulwm e n»tnr»Iibn8 pnnoipiil, lutelleßi et 6emuii«tl»i'l, ». ».

' Gewöhnlich deftnirt man das Geheimniß als eine Wahrheit, von der man

erkenne, daß sie sei, aber nicht wie sie sei, d. h. nach der gewöhnlichen Erklärung,

bei der man die Verbindung zwischen Prädicat und Subject als eine wirtliche er»

lenn«, ohne den Modus der Verbindung bestimmen und einsehen zu können. Diese

Definition stimmt zwar, richtig erklärt, im wesentlichen mit der unsrigen überein,

sie bedarf aber einer nähern Bestimmung, die in der unsrigen ausdrücklich ent»

halten ist. Die Definition scheint nämlich anzudeuten, baß das Dunkel des Ge»

heimnisses bloß in dem Wie, nicht in dem Daß liege. Da« Daß der Wahrheit,

also ihre objective Wirklichkeit, die Wirklichkeit der Verbindung zwischen Subject

und Prädicat, kann häufig durch die Vernunft erkannt weiden, auch wenn der

Modus der Verbindung unerforschlich bleibt. In diesem Falle wäre die Wahrheit

nicht schlechtweg vor unserem natürlichen Auge verborgen, also auch nicht schlechtweg

Geheimniß. Die Definition muß also dahin näher bestimmt werden, daß sie voraus»

seht, das Daß beim Geheimniß sei uns nur durch positive Offenbarung zugänglich. —

Was sodann den Modus der Verbindung zwischen Subject und Prädicat betrifft,

s^ versteht man darunter nach der gewöhnlichen Erklärung sowohl den objectiven

Grnnd der Verbindung als die Art derselben. In diesem Sinne gefaßt, legt obige

Definition den Gedanken nahe, als ob man Subject und Prädicat vollkommen

auffassen könnte, ohne zugleich den Grund und die Art der Verbindung zu ver»

stehen. Da« ist aber in der Regel eine Unmöglichkeit. Die Dunkelheit des Modus

der Verbindung beruht eben auf der Dunkelheit unferer Begriffe sowohl von dem

Subjecte als von dem Prädicat«, und diese wiederum wurzelt in der Regel bei den

Geheimnissen des Christentum« darin, daß unsere Begriffe leine directen, aus der
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In einfacherer Form können wir also unsere Definition so wieder»

geben: Das christliche Mysterium ist eine durch die christliche Offenbarung

uns lund gewordene Wahrheit, die wir mit der bloßen Vernunft

nicht erreichen, und nachdem wir sie durch den Glauben erreicht, mit

den Begriffen unferer Vernunft nicht ausmefsen tonnen.

8 3. Stellung der Mysterien im Systeme der christlichen

Offenbarung.

I. Es lann nicht in Frage kommen, ob das Chriflenthum Geheim

nisse dieser Art enthalte. Ebenso ist es aber auch klar, daß nicht alle,

sondern nur diejenigen Wahrheiten desselben, auf welche die gegebene De»

finition paßt, im Gegensatze zu den übrigen, auf welche sie nicht paßt,

Geheimnisse im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes genannt zu

werden verdienen. Somit haben wir auch das Recht, sie von den übrigen

Anschauung des Objecte« gewonnenen, sondern indirecte, analoge, von andern fehl

ungleichartigen Gegenständen übertragene sind. Gerade die eigenthümliche Art

der Dunkelheit im Inhalte der christlichen Geheimnisse wird also durch jene Er»

llärung noch gar nicht, und die Dunkelheit überhaupt nicht gründlich erklärt. Man

muß vielmehr unter dem Modus der objectiven Wirklichkeit nicht nur den Modus

der Verbindung zwischen Lubject und Prädicat, sondern auch den des ganzen In»

Haltes der Begriffe verstehen. — Wenn man aber die Dunkelheit des Modus der

Verbindung nur barin erblickt, daß man die Compossibilität de« Subjectes und des

Präbicate« nicht einsehen könne, und beide für unsere Auffassung einen anscheinenden

Widerspruch involviren: so hebt man nur ein ganz untergeordnetes, secunbärez

Moment in der Dunkelheit hervor, das zudem nicht überall vorkommt, ober doch

in den meisten Fällen fast ganz durch unsere Forschung überwunden weiden kann.

Nesser würbe man diese Dunkelheit bezeichnen, wenn man sagte, sie sei derart, daß

man die Möglichkeit der Verbindung zwischen Subject und Prädicat nicht

positiv einsehen könne; denn das ist überall der Fall, wo wir von beiden

bloß analoge und daher dunkle Begriffe haben, und der Modus der Verbindung,

von dem oben die Rede war, ist eben die Art und Weise, wie die Verbindung nach

ihrem Grunde und nach dem Verhältnisse der termini zu einander als möglich zu

denken ist. — Uebrigens könnte die Verborgenheit des Modus der Verbindung, wie

sie in bei obigen Definition gewöhnlich aufgefaßt wirb, auch zu dem Irrthum

Veranlassung geben, als wenn wir bei den Geheimnissen in keiner Weise diesen

Modus, den Grund und die Art der Verbindung zwischen Subject und Prädicat

erkennten. Im Gegentheil, in demselben Verhältniß, wie wir Subject und Prädicat

mehr oder minder deutlich erkennen, fassen wir auch den Grund und die Art der

Verbindung auf. Wir weiden spater vielfach Gelegenheit haben, das nachzuweisen.

In vielen Fällen belehrt uns die Offenbarung selbst, wie über die Wirklichkeit der

Verbindung, fo auch über den Grund derselben, wenn auch in der Regel nicht so

sehr über den inner« als den äußern Grund, namentlich den Finalgrund resp. das

Motiv, wodurch die Verwirklichung der Verbindung herbeigeführt wirb.
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Wahrheiten auszuscheiden und einer besondern Betrachtung zu unterziehen.

Gegen diese Ausscheidung werden von verschiedenen Seiten Bedenken er»

hoben: einerseits im Interesse des Geheimnisses, andererseits im Interesse

der Vernunft, je nachdem man behauptet, alle Wahrheiten des Christen»

thums lägen der Vernunft entweder gleich fern, oder sie lägen ihr alle

gleich nahe.

Von einer in jeder Beziehung gleichen Ferne oder Nähe lann offen

bar nicht die Rede sein; denn wem könnte es einfallen, zu behaupten,

alle Wahrheiten seien gleich schwer oder gleich leicht zu erkennen? Man

behauptet also bloß mit Rücksicht auf die durch unsere Definition gesteckten

Grenzen, entweder daß alle Wahrheiten des Christenthums über den Ge

sichtskreis der Vernunft hinaus -^ oder daß alle innerhalb desselben liegen.

Erste« Auffassung führt zu der Ansicht, das ganze Christenthum

sei Ein großes Geheimniß, weil es als Ganzes nur durch göttliche

Offenbarung erkannt weiden könne; denn wenn auch die Unbegreiflichleit

nicht allen Theilen dieses Ganzen gleichmäßig zukomme, so könne sie doch

allein leinen bestimmten Maßstab abgeben, um einzelne Theile als besondere

Geheimnisse aus dem Ganzen hervorzuheben '. — Es ist allerdings richtig,

wie wir ja oben selbst nachgewiesen haben, daß die Unbegreiflichleit allein

nicht den Maßstab für die Ausscheidung der Geheimnisse abgeben kann;

sie tritt erst in zweiter Linie ausschlaggebend ein, nämlich nach der Not

wendigkeit einer besondern göttlichen Offenbarung zur Erlenntniß der be

treffenden Wahrheiten. Ebenso ist es wahr, daß der specifische Inhalt des

Christenthums nur durch göttliche Offenbarung erkannt weiden kann. Wenn

nun die Sache etwa so läge, daß innerhalb des Systems der christlichen

Wahrheiten nur einzelne, untergeordnete Zwischenglieder nicht unbegreiflich

wären, fo tonnte man allerdings darum die Stammglieder nicht füglich

als einen allein geheimnißvollen — weil nur durch Offenbarung erkenn

baren und alsdann auch noch unbegreiflichen — Theil ausscheiden. Im

Gegentheil müßte man in diesem Falle sagen, daß jene Zwischenglieder,

die ja nur im Ganzen eine Bedeutung haben, ebendeshalb auch an dem

geheimnißvollen Charakter desselben participiren. Das Christenthum wäre

alsdann nur ein großes Geheimniß. Allein so liegt die Sache keineswegs.

Im Gegentheil, das Christenthum enthält nicht bloß einige unbedeutende,

sondern sehr viele und wichtige Wahrheiten, die auch durch die Vernunft

erkennbar sind: dahin gehört alles, was sich auf die Natur des Menschen,

» Vgl. Weher und Welte's Kirchenlezilon (1. Aufl.) ». v. Mysterium.
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seine absolute Abhängigkeit von Gott und das Dasein dieses persönlichen

Gottes selbst (abgesehen von der Specification seiner Persönlichkeit in der

Trinität) bezieht. Diese Wahrheiten sind nicht bloß Zwischenglieder, son

dern sie bilden ein System für sich, einen eigenen Organismus, und sie

verhalten sich zu den durch die Vernunft nicht erkennbaren Wahrheiten

etwa so, wie der Körper zu der über ihm. allerdings auch zugleich in ihm

wohnenden Seele, wie die Basis zu dem über derselben construirten Ge

bäude oder wie die Vorhalle zum Innern des Tempels. Der geheimniß»

volle Theil ist als der höhere zugleich die Seele und das eigentliche Wesen

des Ganzen, der demselben seinen Namen gibt und durch den es sich von

andern Ganzen specifisch unterscheidet. Wenn ich daher sage, das Christen»

thum als Ganzes ist geheimnißvoll, ist ein großes Geheimniß, so meine

ich damit nicht, daß alles, was am Christenthum ist, Geheimniß sei, son

dern nur, daß der höhere, edlere Theil desselben, derjenige Theil, der es

specifisch von jedem andern Systeme religiöser Wahrheiten, auch von dem

der wahren und reinen Naturreligion , unterscheidet, geheimnißvoll und

durch und durch Geheimniß sei : auf ähnliche Weife, wie wir fügen würden,

der Mensch, obgleich seinem Körper nach sichtbar, sei in dem höhern Theile

seines Wesens, in seiner Seele, unsichtbar. Allerdings, wie ich hier sagen

könnte, selbst der Körper, insofern er zum Ganzen gehört, d. h. in seiner

Verbindung und Einheit mit der Seele, biete der Forschung auch eine un

sichtbare Seite dar, so darf ich ebenso beim Christenthum sagen, die Ver»

nunftwahrheiten desselben seien in ihrer Verbindung und Beziehung zu dem

geheimnisvollen Theile auch selbst geheimnißvoll. Aber dann sind sie eben nicht

für sich allein betrachtet, sondern es wird streng genommen ihre Verbindung

mit den an sich geheimnißvollen Wahrheiten als ein Geheimniß bezeichnet, und

der gchcimnißvolle Charakter dieser Verbindung kann eben nur dadurch

erkannt weiden, daß man den geheimnißvollen Charakter des einen Theiles

im Gegensatze zum nicht geheimnißvollen des andern studirt und hervorhebt.

Daß das Verhältnis; der Vernunftwahrheiten zu den geheimnißvollen

derart ist, wie wir es eben beschrieben haben, dies darzulegen, wird eine

der ersten Aufgaben unserer Schrift sein. Sie soll eben zeigen, daß das

Christenthum in einem gewissen Sinne auf alleil Punkten ein großes

Geheimniß ist. Dieses verträgt sich aber nicht nur sehr gut mit der andern

Wahrheit, sondern es beruht geradezu auf diefer Wahrheit, daß es nämlich

auch besondere Geheimnisse im Chiistenihume gibt.

2. Wie wir nun hier gegen die Ausscheidung bestimmter Geheimnisse

aus der Summe der christlichen Wahrheiten im Interesse des geheimniß»
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vollen Charakters des ganzen Chriftenthums Protest erheben sahen, so

müssen wir andererseits noch oft hören, alle Wahrheiten des Chriftenthums

lügen der Vernunft ebenso nahe, wie ein Theil derselben ihr nahe liegt.

Man will zwar nicht läugnen. daß die Vernunft, um gewisse Wahr»

Herten des Chriftenthums zu erreichen, mehr als bei andern der Offenbarung

bedürftig sei. Man behauptet sogar ausdrücklich, daß die Vernunft sie aus

sich nicht habe finden können, daß sie ihr vor der Offenbarung verborgen

gewesen seien. Nach der Offenbarung aber, fügt man hinzu, und ihrem

Fingerzeige folgend tonne die Vernunft das Auge auf sie hinrichten und

durch angestrengte Betrachtung sie wirklich erschauen. Und es ist aller»

dings nicht zu bestreiten, daß dies bei einigen durch das Christenthum ge

offenbarten Wahrheiten thatsüchlich der Fall ist. Aber es sind dies doch

nur solche Wahrheiten, welche in der Tragweite unseres natürlichen Auges

liegen; es find also leine absoluten Geheimnisse, weil die Vernunft sie,

wenn auch nicht ohne fremde Beihilfe, fo doch durch ihr inneres Licht er»

reichen kann, da sie ja nach der Offenbarung nur deutlicher in dem Ge»

sichtslreis der Vernunft hervortreten. Zwischen ihnen und den vor der

Offenbarung von uns entdeckten Wahrheiten besteht daher lein wesentlicher

Unterschied; sie sind Vernunftwahrheiten ebensogut wie diese. Durch sie

hat uns die Offenbarung nicht die Aussicht in ein neues, ganz unbekanntes

Gebiet geöffnet; sie hat bloß die Vernunft großgezogen und derselben zur

Beherrschung ihres eigenen Gebietes verholfen.

Allein fo gering dürfen wir den Reichthum und die Größe der

göttlichen Offenbarung nicht anschlagen, daß wir behaupten wollten, sie

habe der Vernunft nur auf deren eigenem Gebiete zu einem erweiterten

Femblick verholfen. Wir wären undankbar, wollten wir ihr dafür allein

danken und der vermeintlichen Größe unserer Vernunft zuliebe die unaus»

sprechlichen „Reichthümer Christi" auf ein so geringes Maß beschränken.

Ungleich mehr sind wir ihr zum Dante verpflichtet für die Mittheilung

von Wahrheiten, die ganz außer dem Bereiche unserer vernünftigen For

schung liegen, die das Auge der Vernunft felbst bei der größten Anstrengung

und der besten Anleitung nie erreichen kann. Wir müssen ihr um so mehr

dafür danken, als gerade diese über die Vernunft absolut hinausliegenden,

diese übervernünftigen Wahrheiten zugleich erhabener und werth-

voller sind als die rein vernünftigen, und als deshalb auch die geringste

Kmntniß von ihnen die größte Werthschätzung unsererseits in Anspruch nimmt.

In der That, gerade die objective Erhabenheit und Größe gewisser

Wahrheiten des Chriftenthums ist es, welche sie über den Gesichtskreis un»
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sercr Vernunft erhebt. Was die endliche Vernunft wegen ihrer Endlichkeit

nicht erreichen und fassen lann, das muß eben höher liegen als alles, was

sie zu erreichen vermag. Die Ueberverniinftigleit ist eine Folge und darum

auch das beste Zeichen der Größe und Erhabenheit einer Wahrheit. Sie

fällt zusammen mit der Uebernatürlichteit, worin die objective Er

habenheit einer Sache ausgesprochen ist. Läugnet man die Ueberverniinftigleit

eines Theiles der christlichen Wahrheiten, so nimmt man ihnen damit auch die

übernatürliche Grüße und Erhabenheit, ihren innern Gehalt und Reichthum ;

und umgekehrt, läugnet man die Uebernatürlichteit dieser Wahrheiten, so fällt

damit auch die Uebervernünfti gleit derselben, so verschwindet die absolute

Nothwcndigleit und der höchste Werlh der Offenbarung selbst.

§ 4. Leitende Grundsätze und Methode unserer Behandlung

der Mysterien.

Damit haben wir nicht nur erkannt, daß wir die Mysterien des

Christenthums als eine besondere Klasse seiner Wahrheit ausscheiden dürfen;

wir haben auch den Grund gefunden, weshalb eine solche Ausscheidung

und eine specielle Betrachtung derselben nützlich und ersprießlich,

wenn nicht nothwendig ist.

Wenn mir die Geheimnisse von den übrigen Wahrheiten des Christenthums

ausscheiden, so thun wir das eben zu dem Zwecke, um sie in ihrer über

natürlichen Größe und Erhabenheit aufzufassen und darzustellen. Wir

vertrauen, die Geheimnisse des Christenthums in ein selbständiges, wohlgeord

netes System bringen zu können, worin sie als ein großer mystischer Kos

mos erscheinen, der über dem Kosmos der für das sinnliche Auge sichtbaren

Natur und der nur für die Vernunft sichtbaren Gcisterwelt aus den Tiefen

der Gottheit sich aufbaut. Wir glauben, daß für die wissenschaftliche Auf

fassung des Christenthums, für die Theologie, nichts wichtiger und segens

reicher und heutzutage insbesondere nichts zeitgemäßer ist als gerade diese

specielle, zusammenhängende Behandlung der Geheimnißlehren.

Man dringt heutzutage so sehr auf strenge Scheidung der einzelnen

Wissenschaften; man will, daß die Wissenschaften zum vollen und Ilaren

Selbstbewußtsein in ihrem Gegensatze zu andern kommen sollen. Wie kann

aber die Theologie eine eigene Wissenschaft bilden und sich namentlich von

der Philosophie objectiv unterscheiden, wenn sie sich nicht deutlich eines

eigenen Gebietes bewußt wird, auf dem sie allein zu Haufe ist und wohin

ihr die Philosophie nicht zu folgen vermag? Und wo liegt dieses ihr eigen

tümliche Gebiet, wenn nicht in den Geheimnißlehren?
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Dieses klare Selbstbewußtsein der Theologie ist aber ferner auch des

halb nothwendig, damit sie auf ihrem eigenthümlichen Gebiete recht heimisch

werde und es zu einer echt wissenschaftlichen Gestaltung desselben bringe.

Die Behandlung derjenigen Lehren des Christenthums, die wirtlich Ge»

heimnifse in dem erklärten Sinne sind, kann nicht fruchtbar und gedeihlich

weiden, wenn man nicht genau die Stellung fixirt und im Auge behält, in

der die Vernunft und die natürlichen Objecte zu diesen übervernünftigen

und übernatürlichen Objecten stehen. Wo das nicht geschieht, liegt die

Gefahr nahe, die höhern Objecte mit den niedern zu vermengen, sie ganz

in den Gesichtskreis der Vernunft herabzuziehen und auf gleiche Weise mit

dm übrigen zu behandeln. Die Folge davon ist. daß sie dem betrachtenden

Auge in einem falschen Lichte erscheinen, und anstatt in ihrer wunderbaren

Grüße und Harmonie sich demselben darzubieten, erst recht verworren und

verzerrt, wenn nicht geradezu verunstaltet werden; daß sie, anstatt lichter,

immer dunkler werden.

Die Geheimnisse werden erst licht, wenn wir sie recht als Geheim

nisse erkennen, wenn wir deutlich einsehen, wie hoch sie über unfern Ge

sichtskreis erhaben und wie sehr sie von allen Objecten innerhalb des

selben verschieden sind. Und wenn wir dann auf den Flügeln des Glau

bens den Abgrund, der uns von ihnen trennt, überschreiten und im

Lichte des Glaubens sie unserem Auge entgegentreten lassen: dann wer

den sie sofort sich uns auch in ihrer wahren Gestalt, in ihrem himm

lischen Wesen darstellen. Gerade dann, wenn wir deutlich einsehen, wie

tief das Dunkel ist, womit der Himmel seine Geheimnisse vor unserer Ver

nunft umhüllt, werden sie uns im Lichte des Glaubens wie leuchtende

Steine aufgehen, die unter sich ein eigenes, wunderbares System bilden

und nur in diesem Systeme nach ihrer vollen Kraft und Bedeutung er

kannt werden können. Je mehr wir endlich in der Uebervernünftigleit die

Uebernatürlichleit dieser Geheimnisse uns zum Bewußtsein bringen, desto

wmiger wird das Duntel der Unbcgreiflichkeit, das sie immer noch umgibt,

uns drücken und verwirren ; wissen wir doch, daß die Unbcgreiflichkeit eben

mit zu ihrer Erhabenheit gehört. Sofern aber diese Unbegreiflichleit an

scheinende Widersprüche enthält, wird sie immer mehr schwinden, je mehr

wir, die Erhabenheit der Gegenstände im Auge behaltend, uns hüten, sie

mit den Gegenständen unserer natürlichen Wahrnehmung zu verwechseln

oder sie mit dem Maßstabe der letztern zu messen, und je mehr wir uns

bestreben, das Natürliche unter Anleitung des Glaubens nur als Gleichniß

auf sie zu übertragen.
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Von solchen Betrachtungen geleitet, wollen wir nun den Versuch machen,

gerade durch genaue Fixirung des geheimnißvollen Charakters der hühern

christlichen Wahrheiten sie von ihrer Lichtseite in ihrer übernatürlichen Größe

und wunderbaren Harmonie darzustellen.

Wir haben aus den Mysterien neun ausgewählt als die hervorragen»

dern, auf welche sich alle übrigen zurückführen lassen. Vei jedem einzelnen

haben wir uns bemüht, seinen übernatürlichen, geheimnißvollen Charakter

nachzuweisen und zu bestimmen, um uns dadurch den Weg zu bahnen, den

Inhalt desselben so klar und licht darzustellen, wie es bei dem Dunkel,

das ihn umgibt, und bei unfern schwachen Kräften möglich ist. Das Licht,

das wir fo aus der Betrachtung jedes einzelnen Geheimnisses fchöpfen, ver»

breitet sich dann von selbst über den innigen Zusammenhang und die

wunderbare Harmonie, die sie alle durchwaltet, und so fügen sich die ein

zelnen Bilder zu einer geordneten Galerie zusammen, welche alles um»

faßt, was die Theologie Herrliches und Erhabenes vor allen andern Wissen»

fchaften, besonders auch vor der Philosophie, voraus hat.



Zweites Hauptftück.

Das Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit.

<iu!» novit, u!»! ?!Uu», «t ou! voweilt I^llu»

^. Vas Dunkel des Mysteriums.

8 5. Directer Beweis der Indemonftrabilität

des Mysteriums.

Wir beginnen mit dem anbetungswürdigen Mysterium der allerheilig»

ften Dreifaltigkeit. Das eiste, was wir zu thun haben, besteht darin, daß

wir dm geheimnißvollen Charakter dieser Lehre beweisen und erklären.

Der Gedanke, die Dreifaltigkeit der Personen in der einen göttlichen

Natur durch Vernunftgründe zu beweisen, ist schon oft bei christlichen Philo»

fophen aufgetaucht, und bis auf die jüngste Zeit herab schienen manche

Apologeten mit demselben sehr befreundet zu sein. Am krassesten trat er bei

Raimundus Lullus hervor; am reinsten und glücklichsten scheinen^ der

hl. Anselm und Richard von St. Victor, die Vorläufer und zum Theil

Bannerträger der Scholastik, denfelben verfolgt zu haben. In der neuern

Zeit hat namentlich die Günthersche Schule den Versuch gemacht, diese wie

alle andern Geheimnißlehren des Chriftenthums in evidente, selbstverständ»

liche Vernunftwahrheiten umzuwandeln.

Es bedarf jedoch nur einer einfachen Betrachtung der Glaubenslehre,

wie sie uns von der Kirche vorgelegt wird, um einzusehen, daß nicht die

Trinität, wohl aber die Unbeweisbarkeit derselben sich theologisch und

philosophisch streng beweisen läßt. Das ist die einstimmige, entschiedene

Anficht fast aller Theologen vom hl. Thomas herab bis nahe an die neueste

' Denn wir glauben, bah ihr Verfahren eine Deutung zuläht, welche die Prä»

tension einer rem rationellen Demonstration ausschließt. Doch darüber später.

Scheeb«», Myßellen. 2. «uff. 2
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Zeit', eine Ansicht, die auch ein Provincialconcil vor kurzem ausdrücklich

sanctionirt hat und deren Läugnung selbst in der abgeschwächtesten Form

jüngst noch censurirt worden ist'.

Was lehrt die Kirche über die heiligste Dreifaltigkeit? Es gibt in

Gott eine Wesenheit, eine Natur in drei Hypostasen oder Personen. Jede

Person hat die ganze Natur in ihrer ganzen Vollkommenheit, mit ihrer

ganzen Allmacht, Weisheit und Güte. Wie die Natur selbst allen drei

Personen gemeinschaftlich ist, so ist es auch die göttliche Wirksamkeit nach

außen, welche nur durch die Kraft der gemeinschaftlichen Natur ausgeübt

wird. Vater, Sohn und der Heilige Geist sind ein Princip aller Dinge:

unulll univergorum prinoipium '.

Daraus folgt, daß aus den Werten Gottes nach außen auch nur die

Einheit der göttlichen Natur, keineswegs aber die Unterschiede der göttlichen

Personen erkannt weiden können. Oder kann man aus den Werken Gottes

auf etwas anderes schließen, als auf die Kraft, durch welche sie hervorgebracht

werden, auf die Allmacht, die sie ins Dasein ruft, auf die Weisheit, die

in ihnen widerstrahlt, auf die Güte, die sie belebt und beseligt; mit einem

Worte, kann man zur Erklärung der Schöpfung etwas anderes fordern

als die Existenz einer unendlich vollkommenen, außer» und übelweltlichen

Kraft? Freilich darf diese Kraft leine bloße Form, fondern sie muß eine

Substanz fein, ein in sich selbst subsistirendes, von der Welt verschiedenes

Wesen. Die Vernunft erkennt nicht eine abstracte Gottheit, sondern den

concreten, bestimmten, wirklichen Gott, weil nur der concrete, wirtliche

Gott Schöpfer der Welt sein kann. Keineswegs aber erkennt sie, daß

dieser eine Gott in drei Personen subsistirt. Man beweist, daß die gütt-

liche Natur in sich selbst, nicht in einem real von ihr verschiedenen Sub»

jecte subsistirt; man beweift nicht, wie sie in sich selbst subsistirt, ob sie

' Vgl. Thomas von Aquin (vi»p. ä« vsiit. y. 10, «t. 19; Lupei Lo«tl>.

äe 'lrlnlt. q. l, »rt. 4), Suarez (II« l'liuit. I. 1, <z. 11. 12), Nid. Ruiz de Mon»

toha (De, l'rinlt. äi,p. 41 »qy.), die überhaupt am besten unsere ganze Frage be

handeln; Denzinger (Relig. Erlenntniß II, 91—116), der mit großer Erudition

und Gründlichkeit die einzelnen Theologen durchgeht; Scheeben (Dogmatil I, Z 64).

' t?o»e. ^>0l>. <Äilon. », 1860, Heer. p«.lt. I, tit. 2, o. 9, p. 21. — ?roi>z>,

Iio»mioi«i»s 6»luu. 14. Ils«. 188? n. 25 : Itevelato m^»tsric> 88. 1>iuit»,ti» z>ote»t

lo»iu» sx»i»teiiti» äeüioi!»tl»rl »lßumentl» mer« gpeoulntivlg, neß».tivi» qulä«iu et

ioälreoti», Kuiusiuoäi t»mei!, ut per lp»». verit»» UI» »ä z>l,Uc>»<>pIiio»» äisoiplw«

«voeetui »t<zu« illlt prapositio »aisntiüo», »iout oeter».« ; »i euim io»» neglli'etul,

6aotriii». tbellzoxbio». nou moäo inoomplet». remllnsret, »e6 eti»m omni ei p»ite

»b«ulält»tidu8 »o»teu3 »unibilaretur.

' Qme. Ix«. IV, o. 1 ä« üä«.
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in einem oder in mehreren Subjecten fubsistirt, ob sie einem oder mehreren

Subjecten angehört. Daraus, daß die göttliche Natur nach außen wirk

sam und freigebig erscheint, erkennt man sie als höchst selbständig und

persönlich; keineswegs aber folgt daraus, daß sie in ihrem eigenen Schöße

productiv sein und sich selbst mittheilen könne oder müsse.

Allerdings sagt der Apostel: „Das Unsichtbare Gottes wird in den

geschaffenen Dingen geistig erfchaut." ^ Aber was ist dieses Unsichtbare

Gottes? Es ist namentlich seine „ewige Kraft und Vorsehung", das»

jenige, was in den Werten Gottes hervortritt, wodurch die Weile hervor»

gebracht weiden. Die Gottheit ist unsichtbar in sich selbst, sichtbar bloß

in ihren Werken. Aber eben weil sie in sich selbst unsichtbar bleibt, weil

wir sie durch die Werke nur in gebrochenen Strahlen, nicht an sich in ihrer

reinen Lichtfülle erkennen, die Personen aber zum „An sich" der Gottheit

gehören, bleiben dieselben absolut unsichtbar. So sichtbar und zugänglich

Gott ist in dem Strahlenkränze, mit dem er sich in seinen Weiten um»

gebm hat, so wohnt er doch in sich selbst nach dem Apostel „in einem

unzugänglichen Lichte, wo ihn kein Mensch gesehen hat und auch nicht sehen

kann" 2. Darum sagt der hl. Johannes mit Recht: „Gott hat niemand

jemals gesehen; der eingeborene Sohn, der in seinem Schöße wohnt, hat

von ihm erzählt"'; und noch deutlicher der Sohn Gottes selbst: „Niemand

kennt den Sohn als der Vater, und niemand kennt (von Natur) den

Vater als der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will." ^ Nur die

göttlichen Personen selbst, die in dem unzugänglichen Lichte der Gottheit

wohnen, können also sich selbst in ihrem Unterschiede und ihren gegen

seitigen Beziehungen erkennen ; nur der Vater und der Sohn und der von

beiden ausgehende Geist, welcher „im Innern Gottes wohnt und

die Tiefen der Gottheit erforscht"', nur sie erkennen einander aus

sich; alle geschaffenen Geister, nicht der menschliche allein, erkennen diese

Personen bloß durch deren gnädige Offenbarung, nicht auf dem Wege des

Schauens oder des Forschcns, sondern ausschließlich auf dem Wege der

Erfahrung aus positiver Mittheilung Gottes.

Die Vernunft sieht also felbst ein, daß sie aus sich nicht zur Erkennt»

niß der Dreifaltigkeit gelangen kann; und die Offenbarung erklärt wiederum

ihrerseits, daß es ihr allein zusteht, dieses Geheimniß zu enthüllen. Die

natürliche Vernunft erkennt bloß die Natur Gottes, und auch diefe nur

» Rom. 1, 20. ' 1 Tim. 6. IS. ' I°h. 1, 18.

» Matth. 11, 27. ° 1 Kor. 2, 10.

2»
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nach ihrer Außenseite, als die höchste Ursache der geschaffenen Natur, ohne

in die innern Tiefen der Gottheit eindringen zu können; staunend und

anbetend muß sie vor dem undurchdringlichen Schleier, der das Angesicht

Gottes bedeckt, stehen bleiben, bis Gott in seiner Gnade sich herabläßt, mit

eigener Hand diesen Schleier zu lüften, bis er selbst sein Inneres auf»

schließt, um uns die unbegreiflichen Geheimnisse desselben jetzt im ahnungs

vollen Dunkel des Glaubens, dereinst in der lichten Klarheit seiner An»

schauung zu zeigen.

Ja, das Geheimniß ist so groß und erhaben, daß die Vernunft ohne

vorhergehende Offenbarung dasselbe nicht einmal ahnen kann. In der

ganzen geschaffenen Welt findet sich nichts, wodurch man auf den Gedanken

einer Dreifaltigkeit der Personen in Gott gebracht werden könnte. Nirgend»

wo finden wir eine Natur in drei Personen; und nicht nur finden wir

thlltsiichlich nichts Derartiges, sondern es ist auch in den Geschöpfen eine

folche Erscheinung absolut undenkbar. In dem unendlichen Reichthume der

göttlichen Natur allein ist es möglich, daß die eine Natur drei Personen

zugleich constituire. Aber auch diese Möglichkeit können wir natürlicher

weise nicht positiv einsehen oder beweisen. Nachdem wir einmal durch den

unfehlbaren Glauben von der Wirklichkeit der Dreifaltigkeit überzeugt sind,

müssen wir auch die widerspruchslose Möglichkeit derselben präsumiren; wir

können ferner, aber nur mit der ganzen Anstrengung der gläubigen Ver

nunft, die Inconcludenz der Gründe, mit denen man einen Widerspruch

im Gegenstände unseres Glaubens darthun will, mit Vestimmtheit nach

weisen. Allein ohne die Offenbarung oder abgesehen von ihr haben wir

nichts, was uns auch nur den Gedanken an die Möglichkeit einer Drei-

perfönlichleit in Gott nahezulegen vermöchte.

Man könnte mir antworten, auch bei den Eigenschaften der göttlichen

Natur, z. B. bei der Allgegenwart, Ewigkeit, Freiheit, können wir die

Möglichkeit und Widerspruchslosigleit nicht positiv begreifen und beweisen,

und doch können wir dieselben mit der natürlichen Vernunft nicht nur

ahnen, sondern auch ganz bestimmt und sicher erkennen. Allein zuerst ist

die Unbegreiflich!«! dieser Gegenstände nicht so tief wie die der Dreifaltig

keit; für das Licht sowohl wie für das Dunkel in denselben finden sich

fast immer starke Analogien in der geschaffenen Welt. Dann aber — und

das ist die Hauptsache — haben wir in unserer Vernunft Gründe, welche

uns zwingen, die Wirklichkeit diefer Gegenstände und damit auch die Mög

lichkeit anzunehmen. Gott muß allgegenwärtig, ewig, frei sein, weil er

sonst nicht die schöpferische Ursache der Welt sein könnte. Haben wir aber
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auch in unserer Vernunft einen nothwendigcn Grund, die Wirklichkeit der

Dreifaltigkeit anzunehmen? Nein; das ist es eben, was wir oben als

unstatthaft bewiesen haben und was wir jetzt noch näher erklären wollen,

indem wir die Gründe, welche dafür geltend gemacht werden, auf ihre Be

weiskraft prüfen.

ß 6. Indirecter Beweis der Indemonstrabilität des Ge»

heimnisses; Kritik der Versuche, es mit der bloßen Vernunft

aufzuweisen.

Die Dreifaltigkeit der Personen ist in Gott objectiv nothw endig;

sie ist so nothwendig wirklich wie die göttliche Natur, die in der That nur

in drei Personen subsistiren kann. Sie muß also auch einen nothwendigcn

objectiven Grund haben. Aber hier kommt es nicht darauf an, ob dieser

Grund objectiv vorhanden ist, sondern ob er auch für uns, subjectiv,

natürlicherweise als solcher erkennbar sei^. Das letztere ist es, was wir

läugnen und was man uns beweisen müßte.

Wir übergehen eine Menge von Beweisen, welche in der neuern Zeit

vorgebracht worden sind, die aber, weil von falschen philosophischen Prin-

cipien ausgehend und das Dogma verdrehend, hier gar nicht in Betracht

lommm können. Wir halten uns bloß an diejenigen, welche auch das

gesunde Auge eines aufrichtig gläubigen Christen zu bestechen im stände

find, und deren Erörterung einiges Licht auf die Natur des Dogmas

sowohl wie auf die seiner Erkennbarkeit weifen muß.

Alle diese Beweise müssen zu ihrem Ausgangspunkte die Natur Gottes

nehmen, wie sie von uns aus ihren Werken erkannt wird; für die natür

liche Erlenntniß Gottes gibt es nun einmal kein anderes Medium. Wer

dieses nicht zugibt, kann von vornherein nicht zum Beweise zugelassen

werden, weil er den Beweis nicht, wie es doch die Natur desselben der»

langt, mit einem schon bekannten Princip antreten will. Dies aber ein»

mal vorausgesetzt, werden wir sehen, daß man beim Beweise entweder sich

immer in einem Kreise herumbewegt und die reale Dreifaltigkeit im Wider»

spruche mit den, Dogma als bloße Momente im Entwicklungs» oder Offen»

barungsprocesse der göttlichen Natur darstellt, oder, wo man dem Dogma

treu bleiben will, nur durch einen Sprung aus diesem Kreise heraus»

' So sagt Scotu« fehl treffend von Richard von St. Victor, baß derselbe

«Uone» neoe«»»ii»» für die Trinität anführe, aber nicht evickent«' ueoe»»»«»»,

»eil die Principien, von denen er ausgehe, nicht evident seien (3, äi«t. 24, q. uu.,

u. 20; I, älst. 42, y. un., n. 4; üsport. y. 2, z>rol. u. 18).
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kommt, indem man. sei es verstohlen, sei es unwillkürlich, einen Glaubens»

satz hereinzieht und dadurch den Faden des reinen Vernunftbeweises abbricht '.

1. Gott als die höchste Ursache der Welt, sagt man zuerst, muß, wie

alle andern Vollkommenheiten, die wir in den Geschöpfen finden, so auch

das Leben im höchsten Sinne besitzen; er muß ein lebendiger Gott sein.

Das Leben aber ist Bewegung oder Thätigleit von innen heraus. Wie

wäre aber in Gott Bewegung anders als in dem Processe des Hervor»

gehens der Personen, wie Thätigleit ohne Production der Personen mög«

lich? Einige fügen hinzu, das Leben sei ohne eine gewisse reale Mannig»

faltigleit von Momenten, ohne Wechselbeziehungen und Wechselwirkungen

nicht denkbar. Gott würde daher als eine todte Monas, eine starre, un»

bewegliche Einheit erscheinen, wenn man ihn nicht in der Dreifaltigkeit der

Personen dächte.

Wer wollte läugnen, daß die Production der Personen in Gott mit

seiner unendlichen Lebendigkeit zusammenhange, ja daß in ihr die Lebendig»

leit Gottes in ihrer ganzen Fülle sich kundgebe? Wer wollte also auch

läugnen, daß wir nur einen höchst unvollkommenen Begriff von der

Lebendigkeit Gottes hätten, wenn wir nicht die Dreifaltigkeit der Per»

sonen erkennten? Ist doch die Zeugung auch auf geschöpflichem Gebiete

der höchste Lebensact. Aber warum? Weil sie eben eine Lebens mitt hei»

lung, eine Fortpflanzung des vorhandenen Lebens ist. Der

das Leben mittheilende Act fetzt in dem zeugenden Individuum schon ein

Leben voraus, das nicht in der zeugenden Thätigleit selbst besteht, das

vielmehr derselben zu Grunde liegt. Auch in Gott müssen wir also ein

Leben anerkennen, das nicht formell in der Production neuer Personen be

steht, das ihr vielmehr zu Grunde liegt; ein Leben, das der Vater besitzt

und dem Sohne miltheilt; ein Leben, das auch dem Heiligen Geiste zu»

kommt, obgleich er leine Person mehr producirt. Es ist das Leben der

göttlichen Natur und wie diese allen drei göttlichen Personen gemein»

schaftlich. Die göttliche Natur als solche können und müssen wir uns schon

als lebendig denken, abgesehen von der Mittheilung derselben von einer

» Man lann von allen diesen Beweisen sagen, »»« v. Kuhn (Christi. Lehre

von der Trinität S. 504) bei einer ähnlichen Gelegenheit sehr treffend bemerkt, bah

sie die falsche Auffassung und die Verdrehung de« Dogma« in sich tragen, wie die

Loncuviscenz die Sünde, insofern sie nämlich, confequent bis zu ihrem Ziel« fort»

gefühlt, fo nothwendig zum Irrthum führen, wie die Eoncupifcenz in diesem Falle

zur Sünde führt. Man steht da« »n der Trinität Abälard«, Lessing« (in feiner

Erziehung des Menschengeschlechtes), zum Theil auch an der Güntherschen.
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Person an die andere ; und nur dieses Leben der Natur als solcher ist es,

was wir aus dem Begriffe Gottes als der höchsten Ursache der geschaf»

fenen Dinge erschließen können. Die innere Mittheilbarleit, Productivität

und Fruchtbarkeit ist eine Eigenschaft dieses Lebens, die nicht in seiner

Offenbarung nach außen aufgeschlossen ist, die in feinen eigenen Tiefen

verborgen liegt und daher auch nicht aus seiner äußern Offenbarung er

schlossen weiden kann; sie ist und bleibt für die Vernunft ein absolutes

Geheimniß.

Wie falsch es ist, daß man sich in Gott das Leben nur in der

Dreifaltigkeit der Personen denken könne, geht schon daraus hervor, daß

im Alten Bunde Gott sich stets als einen lebendigen Gott darstellte und

bezeugte und als solcher von den Juden anerkannt und begriffen wurde,

ohne daß die Dreiheit der Personen distinct geoffenbart oder wenigstens

von der großen Masse aufgegriffen und verstanden gewesen wäre. Das

gilt auch allen denjenigen, welche behaupten, man könne gar keinen

richtigen und wahren Begriff von dem wirklichen Gott haben, ohne ihn

als dreipersünlich zu erkennen. Die Juden hatten diesen wahren Begriff,

ohne das letztere zu wissen. Freilich war ihr Gottesbegriss in dieser Hin

sicht nicht adäquat und vollständig, aber darum doch noch keineswegs

falsch; so richtig war er, daß er als Vorstufe benutzt werden konnte für

die Enthüllung des vollein und klarem Begriffes, die im Christenthum

stattfinden sollte. Unrichtig wird der Begriff erst dadurch, daß man ihn

gegen seine Weiterfühlung und Fortbildung abschließt, indem man eine

Mittheilung des göttlichen Lebens an verschiedene Personen geradezu läugnet.

Das thaten die Juden später im Angesichte der christlichen Offenbarung,

und mit ihnen die Nrianer, und so mußte die Kirche ihnen gegenüber den

Begriff der göttlichen Einheit als einer unbeweglichen, unmittheilbaren ver

dammen und ihn als einen Frevel gegen die durch die Offenbarung er

kannte Fruchtbarkeit des göttlichen Lebens brandmarken.

Wie können wir denn aber nun das Leben der göttlichen Natur, wenn

es nicht in der Produclion und der Wechselwirkung der göttlichen Personen

besteht, noch erklären? Wie werden wir da noch den Begriff des Lebens

als einer innern Bewegung festhalten können? Wenn man das Leben

eine Bewegung nennt, so muß man genau das Bild von der Sache,

das Zufällige von dem Wesentlichen unterscheiden. Das Leben ist eine

Thätigleit des lebendigen Wesens, eine Thätigleit von innen heraus und

im Innern verbleibend. Weil nun alle sichtbare Thätigleit eben durch die

Bewegung, die sie hervorbringt, sich kundgibt, weil ferner mit jeder
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geschaffenen Thätigleit ein willlicher Uebergang von der Potenz zum Acte

stattfindet, so bezeichnen mir überhaupt jede Thätigleit als eine Bewegung

und die Lebensthütigleit als eine immanente Bewegung. Da aber in Gott

lein Uebergang von der Potenz zum Acte denlbar ist, und er nichtsdesto»

weniger oder vielmehr gerade deshalb die lauterste und vollkommenste Thätig»

teit hat, da er seine Thätigleit selbst ist, so muß er auch das reinste und

lauterste Leben haben, ja das Leben selbst sein, ohne daß in seinem Leben

eine wirtliche Bewegung stattfände. Seine immanente Thätigleit, sein

Leben, weil das eines reinen Geistes, besteht im Erkennen und Wollen.

Diese Erlenntniß und dieses Wollen denken wir uns als aus ihm hervor»

gehend nach Analogie der entsprechenden Thätigleit der Geschöpfe; in der

Wirklichkeit ist beides eins und dasselbe mit seinem Wesen. Aber so

wenig seine Thätigleit durch diese Identität aufhört, wahre Thätigleit zu

sein, ebensowenig hört sie auch auf, wahres Leben zu sein; vielmehr wird

sie erst hierdurch vollkommen immanent und somit auch Leben im höchsten

Sinne des Wortes.

2. Wir haben also dargethcm, daß das für uns natürlich erkennbare

Leben Gottes noch keineswegs zum Schlüsse auf die innergöttlichen Personal»

productionen berechtigt. Der von uns bekämpfte Einwurf enthielt aber

weiterhin auch die Behauptung, eine Thätigleit lasse sich nicht denken ohne

Product, das aus derselben hervorgehe ; folglich müßten wir auch in Gott

ein Product der erkennenden und wollenden Thätigleit annehmen, als

Product der erstem das Wort, als Product der zweiten den Heiligen

Geist. Allein zuvörderst bemerke man, daß, wenn in Gott jede Thätigleit

ein von dem thätigen Subject verschiedenes, von ihm ausgehendes Product

verlangt, dann auch der Sohn und der Heilige Geist, weil beide die er»

kennende Thätigleit haben, ein von ihnen verschiedenes Wort aussprechen,

und der Heilige Geist, weil auch er die wollende Thätigleit hat, noch einen

von ihm verschiedenen Geist aushauchen müßte. Demnach würde also das

Argument unserer Gegner nicht bloß eine Trinität, sondern eine Quin»

ternität, ja, consequent durchgeführt, eine unendliche Zahl von Personen

in Gott beweisen. Dasselbe muß also wohl einen verborgenen Fehler haben,

und dieser Fehler besteht eben in der unbeweisbaren Supposition, daß eine

Thätigleit ohne ein aus derselben hervorgehendes Product nicht gedacht

werden könne.

Gott ist von Ewigkeit her thätig. er schaut sich selbst und liebt

sich selbst. Schauen und lieben sind aber nach unfern Begriffen immer

eine Thätigleit, abgesehen davon, ob durch das Schauen und Lieben
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etwas wirklich producirt wird oder nicht. So können wir also Gott als

unendlich thätig in der Erkenntnis; und Liebe seiner selbst auffassen, ohne

dadurch zur Annahme einer realen Production in Gott gedrängt zu werden.

Allerdings ist es thatsächlich wahr, daß die göttliche Erlenntnißkraft und der

göttliche Wille auch reale Producte hervorbringen. Aber als solche haben

wir nicht den göttlichen Erlenntnißact , sondern das Wort, worin er sich

ausspricht, nicht die Liebe, sondern den Hauch, in dem sie sich offenbart

und ausgießt, zu betrachten. Es wäre also zu beweisen, daß die göttliche

Erlenntniß sich nothmendig in einem von dem Sprechenden verschiedenen

Worte aussprechen, die göttliche Liebe sich nothwendig in einem von dem

Hauchenden verschiedenen Hauche ausströmen müsse. Hier liegt der Angel»

Punkt, um den sich alles dreht und auf den man doch zu wenig achtet.

So muß man die Frage formuliren, wenn man sie gründlich beantworten

will. Aber man braucht ihr auch nur offen ins Gesicht zu sehen, um zu

erkennen, daß sie für die bloße Vernunft der Creatur unlösbar ist. Aus

dm äußern Offenbarungen und Producten Gottes erkennen wir die un>

endliche Weisheit, die sich in ihnen ausprägt, die ewige Liebe, die in ihnen

sich ausströmt ; nicht aber können wir aus ihnen die innern Offenbarungen

und Producte Gottes erkennen ; wir sehen daraus nicht, daß Gott auch in

seinem Innern seine Erlenntniß in einem ihm gleichen Bilde ausprägt,

seine Liebe in einem persönlichen Hauche ausströmt, geschweige denn, daß

er dieses thun müsse.

Es ist auffallend, wie gerade der hl. Anfelmus, welcher vor allen

andern von dieser Seite die Dreifaltigkeit in Gott nicht nur erklären, son>

dern mit nothwendigen Gründen beweisen wollte, diesen Punkt übersehen

hat. Bei ihm kann man, namentlich wenn man ihn mit dem hl. Thomas

vergleicht, den Fehler, der hier gewöhnlich begangen wird, am deutlichsten

erkennen. Mit unvergleichlicher Präzision und Schürfe entwickelt er in

den eisten Kapiteln seines Monologiums den Gang der natürlichen Erkennt»

niß Gottes aus den Geschöpfen. Er zeigt, daß wir uns Gott als die ein»

fachfte und vollkommenste Substanz denken müssen, die mit Erlenntniß und

Liebe begabt oder vielmehr ihre Erlenntniß und Liebe selbst sei. Er be»

hauptet nicht, daß das Verdiim formell die göttliche Weisheit sei, sonst

wäre ja der Vater weise durch den Sohn, was er ausdrücklich in Abrede

stellt. Aber er beweist auch mit leiner Silbe, daß man sich die göttliche

Weisheit und Erlenntniß nicht denken könne ohne ein aus ihr hervor»

gehendes Wort, welches dem ursprünglichen Inhaber derselben als Product

gegenübertriite. Er macht also hier einen Sprung, indem er aus dem
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Glauben die Idee einer realen Production des Erlenntnißwortes hinzu»

nimmt!. Der hl. Thomas hat in seiner Summa diesen Fehler deutlich

erkannt und sorgfältig gemieden. Er entwickelt mit rein philosophischen

Argumenten alles, was sich auf die Natur Gottes sowie auch auf seine

Erlenntniß und Liebe bezieht. Sobald er aber zur Trinitüt übergeht,

nimmt er ausdrücklich aus der übernatürlichen Offenbarung die Idee

der Ausgänge und Productionen herüber', und dann argumentirt er auf

dieselbe Weise wie Anselmus weiter, um die ganze Lehre von der Trinität

zu entwickeln.

Ganz ähnlich wie mit dem Verfahren des hl. Anselmus verhält es

sich mit den neuern Constructionen der Trinitüt aus dem göttlichen

Selbstbewußtsein. Es ist am Ende auch dasselbe Verfahren, nur in

andern Ausdrücken. Man sagt: Indem Gott sich seiner selbst bemußt ist.

sich selbst denlt und erkennt, stellt er sich seinen Oedanlen gegenüber ; dieser

Gedanke muß ebenfalls persönlich fein, weil alles, was in Gott ist, Gott

felber ist; ebenso muß die Liebe, durch welche Gott sich selbst und seine

Erlenntniß umfängt, eine perfünliche sein aus demselben Grunde; und so

haben wir in Gott drei Persönlichleiten oder Personen. Wenn das Argu»

ment auch noch in andern Formen vorgebracht wird, so lann diese doch

für alle gelten; jedenfalls ist keine andere besser oder glücklicher.

Wenn man z. B. fagen wollte: Im Selbstbewußtfein erscheint Gott

als Subject und Object; beides, Subject und Object, muß in Gott eine

Person sein, folglich haben wir zwei Personen — so ist das offenbar

höchst ungereimt ; denn darin gerade besteht das Selbstbewußtsein, daß eine

und dieselbe Person sich zum Objecte ihrer Erlenntniß macht; im Selbst»

bewußtsein stellt man nicht einen andern, sondern sich selbst sich gegenüber.

Kehren wir also zu der vorgelegten Form zurück. In Gott muß sein

Gedanke von sich selbst und seine Liebe zu sich selbst persönlich sein. Aber

warum und miefern? Weil der Gedanke eine andere Person ist als der

Denkende und Gedachte, die Liebe eine andere Person als der Liebende und

der Geliebte? Das wäre eben zu beweisen, und der Beweis, den man

' Wie dieses Verfahren de« hl. Anselmus, das auch bei andern Glaubenswahr»

heilen wiederkehrt, in seinem Sinne gerechtfertigt werden lann, werden wir später

sehen. Vorläufig genüge es, zu bemerken, dasz es in ähnlichem Sinne zu nehmen

ist, wie da« des Richard von St. Victor und des hl. Bonaventura, worauf wir

sogleich kommen.

l liesponäeo äicenäulu, yuoä äivin» Loriptui'» in r«bu» äivlui» uomiuivu»

»H ziroeesswuem peitweutibus utitur et«. (?»r» t, y. 27, »rt. 1).
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dafür anführt, beweist gerade das Gegentheil. Der Gedanle und die Liebe

müssen in Gott persönlich sein, weil sie kein Nccidens der göttlichen Sub»

stanz, weil sie diese selbst sind. Wohl ; dann sind sie aber eben auch real eins

mit der erkennenden und liebenden Person, und sind nur persönlich in und

durch die Persönlichkeit dieser Person, nicht als wenn sie andere, von dieser

verschiedene Personen conftituirten *.

Nichtsdestoweniger ist das göttliche Selbstbewußtsein der Trinität der

Personen nicht fremd. Indem der Vater sich selbst erkennt, stellt er sich

den Sohn gegenüber als den Ausdruck dieser Selbsterlenntniß und das

Bild ihres Qbjectes; und indem er und der Sohn sich gegenseitig lieben,

sucht diese Liebe im Heiligen Geiste ihr Band und ihren Ausdruck. Aber

diese Productivität im Processe des göttlichen Selbstbewußtseins ist es eben,

was wir weder aus der Natur des Selbstbewußtseins überhaupt, noch aus

der des göttlichen insbesondere, soweit sie uns durch die Vernunft bekannt

wird, je ableiten können.

8 7. Fortsetzung der Kritik.

Die bisher angeführten Beweisversuche gingen alle von der göttlichen

Natur aus, wie wir sie aus den Geschöpfen erkennen; alle miteinander

' Mit besonderer Rückficht nuf die Güntherschen Argumente bemerkt das Oau«.

?rov. Oolou. !. e. : ^ußU8ti88imum uue 1'riuit»ti» Mysterium, u,u»iuv!8 8»ueti

?»tre« Hcele8i»e^ue lloetnres 8lmi1ltuäiulbu8 »<! üäeliuui erullitioneiu IIIu3tr»re

euu»ti »tut: tarnen uuo yu»3i ore Iueks»bUe et Iueuiupr«Ii«u3ibIIe e»»e prool»ln»ut.

üt iure yuiäeiu merito. Uteuiui yuum llei iuvi»it>i!i» per e», <zu»e i»et» «uut,

iutelleet» eou3pllli»utur (üoiu. 1, 20), e rebus ere»ti8 »<! per8ou»ruiu 1'riuit»t«lu

pertlugeuäuiu uodi» e3?et. I<1 »uteiu Her! ue<zuit, ^uum »<llu8 III«, yuo v«u»

iuuu6nin ere»vit, utpot« tridu» persnuis eoiniuuul» , uult»teiu Huiäein e»»euti»«,

uc>u verc> per3ou»rum l'riuitkte» m»nil«8tet (s. I?»c>m. ?. i, ^. 45, ». 7). Verum

<zuiäem e»t, guum per»c>u»rum in Heu pracenzinnes per »etus iute!Ieetu8 et vc>>

Iuut»tl» üeri 8»u<:ti ?»tre3 e seripturis e<>IIiß»ut, äie! eti»m douiiuem, iutelleetu

et vo!unt»te pr»e6ituiu, unu gulum, ut res eeter»e, ^riuit»tü> vestißium, »e<1

etiam Im»ßiueiu czu»uä»m, <^uum In eo 3it verdum meut!» oouoeptum et »mar

prooeckeu» (Ibiä.). 8«6 b»ee »iniilituän »ä »llu«t»'nnclan> lzuiäeui »liquateuus,

uequ»qu»m t»meu »ä ckemo««i»'»nclam »ut !utelleßeuä»m persou»rum 1'rinlt»teiu

^»ler« potest, u.uum »äiuoäuui imperleet» eit (s. ^«<?., De l'riuit. I. 15, «. 1l>,

u. 1s), et yu»e In no8tro wtelleetu äeprebeuäimu» , »ut uou po88liuu8 umul»

eoutiuuo »<I iutelleetum tr«m8lerre äiviuum, »ut, «i tr»u»lereu6» es3e viileutur,

u.uo»o<iu tr»uslereuä» »tut, uou iutelleß»uiu8, multoc^ue »iuu3, «I trlpllei meutis

uo»tr»e »sseotioui iu Den »liquiä re8pnuäe»t, u»uo r>«r80u»ruiu e3»e l'riuttHtem

eouoludere eerto Iiee»t. O»ve»ut ißitur äoetnres et näeles, ue iu 8e iinple»tur illuä :

„Hui »erut»tor e«t m»i«8t»ti3, nppriiuetur » ßlnri»" (?ruv. 25, 2?) ; »»tisyue 8idi

esse exslstirneut, Nriul8si«» üäe teuere, <zuoä certi83im» verit»te est revel»tum.
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mußten sie an der Klippe scheitern, daß sich aus der göttlichen Natur nichts

anderes ableiten läßt, als was zu ihrer Wesenheit gehört. Die Personen

aber constiluiren nicht die göttliche Natur oder Wesenheit, sondern sie be

sitzen dieselbe ; und die Production der Personen ist nicht eine Entwicklung

der göttlichen Natur, welche überhaupt keiner Entwicklung fähig ist, sondem

eine Mittheilung der fertigen, vollendeten, einfachen Natur an ver

schiedene Subjecte. Weit mehr entsprechen daher der dogmatischen Auf

fassung der Dreifaltigkeit diejenigen Argumente, welche direct die Noth»

wendigleit einer solchen Mitiheilung der Natur darzuthun

suchen, obgleich auch diese nicht mehr beweisen als die frühern ^.

1. So fagt man, es fei eine große Vollkommenheit in den

Geschöpfen, daß sie ihre Natur mittheilen können; diese Vollkommenheit

dürfe also auch in Gott nicht fehlen, weil er als die Ursache der Kreatur

alle Vollkommenheiten derselben im reichsten Maße und in reinster Form

besitze. Man glaubt sogar hier auf das Zeugniß Gottes selbst sich beziehen

zu können, der gesagt hat: „Ich, der ich andere gebären mache, soll selbst

nicht gebären können?"' — Das wäre alles gut gesagt, wenn wir nur

mit der Vernunft beweisen tonnten, daß überhaupt die Unendlichkeit und

Einfachheit Gottes eine Mittheilung seiner Natur zuließe. Bei den Ge

schöpfen geschieht die Mittheilung der Natur nur durch Vervielfältigung

derselben. Die göttliche Natur kann nicht vervielfältigt werden; ob aber

eine Mitteilung ohne Vervielfältigung in Gott zulässig sei und leine Un-

volllommenheit involvire, wissen wir nicht durch unsere Vernunft, können

also auch nicht behaupten, daß sie wirtlich stattfinde. Was aber die Worte:

„Ich, der ich andere gebären mache, soll selbst nicht gebären können?"

betrifft, so braucht man dieselben nicht nothwendig auf die innere Zeugung

Gottes zu beziehen. Der Contezt weist vielmehr darauf hin, daß Gott in

Bezug auf geschaffene Wesen sich selbst eine ähnliche, ja eine größere Frucht

barkeit vindicirt, als diejenige ist, die er andern gegeben hat. Doch gesetzt,

sie bezögen sich auf die Fruchtbarkeit Gottes nach innen, wie sie auch von

einigen Vätern zur Vertheidigung der Trinität in Anspruch genommen

wurden: so dienen sie im Munde Gottes oder vom Standpunkte seiner

Offenbarung zur Vertheidigung, nicht zum Beweise der Wirklichkeit der

ewigen Zeugung. Denn wenn Gott den Geschöpfen eine so große Frucht»

l Die folgenden Argumente sind der Substanz nach entnommen aus Richard

von St. Victor (v« 1'rinit. 1. 3) und Rllymund von Sllbunde Cldeoloßi» u»tu>

r»Ii» tit. 47— 51).

' Is. «S, 8.
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barleit geschenkt hat, so darf man auch ihm selbst eine innere Fruchtbarkeit

nicht absprechen, solange man nicht die Unmittheilbarleit der göttlichen Natur

bewiesen hat ; namentlich wäre es ein Frevel, im Angesichte der Offenbarung

diese innere Fruchtbarkeit in Gott noch liiugnen zu wollen.

2. Mit vorstehendem Argumente verwandt ist das des Richard von

St. Victor und anderer, welche meinen, man würde Gott nicht als un»

endlich mächtig denken, wenn man ihm nicht auch die Macht beilegte,

seine Natur mitzutheilen ; denn da seine Macht nach außen lein unend»

liches Product hervorbringen kann, so würde sie, wenn sie auch nach innen

lein solches Product hervorbrächte, überhaupt keines hervorbringen können ;

Gott könnte also nicht alles Denkbare vollbringen. — Freilich kann die

Vernunft erkennen, daß Gott, als das Sein selbst und die Quelle alles

Seins, alles Denkbare müsse verwirklichen können. Aber weiß sie aus sich

selbst ebenso sicher, daß die Mittheilung der göttlichen Natur etwas Denk,

bares, keinen Widerspruch Involvirendes sei ? Und die Macht Gottes sollte

nicht als eine unendliche erscheinen, wenn sie nicht ein unendliches Product

hervorbrächte? Aber woher weiß die bloße Vernunft, daß die Macht

Gottes in diesem Sinne unendlich sein müsse? Sie erkennt die Macht

Gottes nur aus seinen äußern Werken und hat bloß das Recht, sie un»

endlich zu nennen, insofern sie auf eine Weise wirkt wie keine endliche Ur»

fache, durch Schöpfung nämlich, und dazu in einem Umfange wirkt, der

leine andern Grenzen kennt als die der Möglichkeit und Dentbarleit. Um

die Unendlichkeit der Macht auch auf ein unendliches Product auszudehnen,

müßte sie eben wissen, daß ein solches Product kein Unding sei.

Wenn die Vernunft wirklich nachweisen tonnte, daß Gott die Macht

haben müsse, seine Natur mitzutheilen, so wäre weiter nichts mehr erforder

lich, um darzuthun, daß diese Mittheilung auch wirklich und nothwendig

statthabe. Denn da alles, was sich auf das Innere Gottes bezieht, noth

wmdig ist, so müßte auch diese Macht nothwendig ihr Product setzen;

sonst käme etwas Zufälliges in Gott hinein. Da jedoch die Vernunft die

Notwendigkeit jener Macht nicht nachweisen kann, so haben auch alle

andern Argumente, welche von dieser Notwendigkeit ausgehen, keinen Voden.

3. Wie die Macht eine Production möglich macht, so ist es die Güte

in ihren verschiedenen Formen, welche zur Verwirklichung des Möglichen

antreibt oder anzieht.

Betrachten wir zunächst die Güte, insofern sie mittheilend ist.

Lcmum est «omruuuiolltivum, äitlugivum 8ui, sagt ein tiefsinniges Wort

der Theologen. Das Gute strebt danach, sich soviel als möglich auszu
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gießen und mitzutheilen. Da nun Gott unendlich gut und nothwendig gut

ist, so muß er auch nothwendig sich in der höchsten und vollkommensten

Weise mittheilen. Die vollkommenste Weise der Mittheilung ist aber nur

die der göttlichen Substanz und Natur an andere Hypostasen. So reden der

hl. Bonaventura < und Richard von St. Victor — die übrigens hier nicht

streng genommen vom Standpunkte der Vernunft argumentiren , sondern

bloß den Inhalt des Glaubens von seiner Lichtseite erklären wollend —

Von dieser allgemeinen Idee der Mittheilung bis zur concreten Auffassung

der Mittheilung an zwei bestimmte Personen ist immer noch ein weiter

Weg; doch ließe sich diese Lücke vielleicht durch Hinzunahme anderer Mo

mente ergänzen, wenn nur das Princip feststände. Aber was sagen wir

zu dem Princip? Werden wir läugnen, daß Gott unendlich gut sei? Das

sei ferne. Werden wir läugnen, daß die Vernunft Gott als unendlich gut

erkennen kann? Auch das nicht. Aber wir läugnen, daß die Vernunft

die Güte Gottes gerade von der Seite erkennt, welche sie als die

Quelle und die Form der substantiellen Mittheilung seines Wesens erscheinen

läßt. Sie beweist, daß Gott unendlich gut ist in dem Sinne, daß er alle

denkbaren Vollkommenheiten in sich schließt, daß er diese Vollkommenheiten

mit unendlicher Liebe umfängt und infolge dieser Liebe auch geneigt ist,

dieselben mitzutheilen und zu offenbaren. Aber mit Bestimmtheit kann sie

dieses Streben nach Mittheilung nur auf solche Arten derselben ausdehnen,

die sie als möglich erkennt. Da dies nun in Bezug auf die substantielle

Mittheilung nicht der Fall ist, so vermag die Vernunft auch nicht die

notwendige Betätigung der unendlichen Güte Gottes , gerade in diese Mit»

> Itiner»liu!n menti» »ä veum o. 6.

l Das Verfahren diefer beiden Geistesverwandten beruht auf ihrer mehr con»

lemvlativen als analytischen Anschauungsweise; sie versetzen sich mit dem Fluge

ihre« ekstatischen Geistes auf die Hohen, zu denen der Glaube sie hinweist, und

indem sie sich dort mit ihrer Vernunft umsehen, lommt ihnen alles so nahe und

handgreiflich vor wie dasjenige, was die Vernunft wirtlich durch sich einsieht. Die

Gründe, welche sie für die Trinität anführen, treffen wirklich zu, d. h. sie find in

der Th»t vbjectiv d», und unter Voraussetzung ihrer Wahrheit folgt auch der Schluß,

wenigsten« theilweife, mit evidenter Notwendigkeit. Aber den Grund selber geben

sie, wenn sie auf den Weg der Vernunft zurückblicken, als eine verit»» »upi-» r».

tiunem llN (ilie)»a»-<i«« <l« s. p»et., Lenillm. min. I, 4, o. 2. 3), und der hl. VoNll»

Ventura fagt einmal ausdrücklich : Kullo ni<»I<> l'riuitl» pel»oll»i-uin e»t ec>ßnc>»ol»

Kili» per ore»tur»m 7ai»'on<ib«l<<e»' »»eenäenäo » ole»tur» »6 V«UN (1, äi»t. 3,

»rt. 1, q. 4). Nur infofein kann die Vernunft nach Richard (l. «.) die Dinge

»upi» r»t!l>neiu erreichen, »ls sie tläsl »ämixtinne »nduii» ist: Nt «mnino in

eoi-um inve»t!g»tioue, äi»ou»»ione, ««»eltion« nilill tlloit wtio bum»u», nisi tuerit

tläel »ämlitlone »ubnix».



Klitil der Vernunftbeweise für dasselbe. 31

theilung zu sehen, ebensowenig als sie berechtigt ist, die Allmacht Gottes

darauf zu beziehen. Auch so mag sie noch immer Gott unendlich gut

nennen, weil sie im allgemeinen weiß, daß er alles erdenkliche Gute besitzt

und die unerschöpfliche Quelle alles Outen außer ihm ist. Und da sie

eben die Güte Gottes nicht in sich selbst schaut, so mag sie auch und muß

sogar voraussetzen und ahnen, daß in deren Schöße noch unermeßliche,

ungelannte Schätze der Güte und Liebe verborgen liegen, muß aber auf

deren Erforschung gerade um so mehr verzichten, je mehr sie von der Un»

endlichleit der göttlichen Güte überzeugt ist.

4. Nicht besser zieht der Beweis, wenn man die Güte Gottes nicht

als mittheilende, hingebende, sondern als besitzende, genießende

Liebe betrachtet oder die unendliche Seligkeit Gottes ins Auge faßt.

Richard von St. Victor meint, die unendliche Seligkeit Gottes ließe sich

von uns nicht denken, wenn Gott in seiner Seligkeit leine Mitgenossen

hätte; es würde ihr das fehlen, was die feinste Würze jedes Glückes aus

macht : das Bewußtsein, andere zu lieben und von ihnen geliebt zu werden

und seine Freude mit ihnen theilen zu können. Daher verlangt er in Gott

eine liebende Person, eine andere, die der würdige Gegenstand der Liebe

der erftern, und eine dritte, die als Mitgeliebter (oouäüeotnZ) in diesen»

Bunde der Dritte sein soll. — Ich will nicht sagen, daß dieses Argument

nichts beweise; es enthält eine tiefe Wahrheit, wie ich gleich näher erklären

werde. Vom Standpunkte der natürlichen Vernunft aus beweist es aber

jedenfalls nichts. Die Vernunft erkennt freilich, daß Gott als das ab»

solute Wesen sich selbst genügen und absolut selig sein müsse. Aber eben

dann, wenn Gott sich selbst genügen soll, wenn er selig sein muß im Be

sitze und Genüsse des unendlichen Gutes, der göttlichen Wesenheit, wird

dann die Vernunft es noch nöthig finden, ihm auch Genossen in diesem

Besitze zu geben? Die Geschöpfe suchen Mitgenossen, weil sie sich eben

nicht selbst genügen, weil sie der Ergänzung und Theilnahme von feiten

anderer bedürfen, und fo muß man gerade aus der absoluten Selbst

genügsamkeit Gottes zu schließen geneigt sein, daß er leiner Mitgenossen

bedürfe. Und in der Thai bedarf Gott nicht der Ergänzung seiner

Seligkeit durch eine andere Person ; jede göttliche Person ist unendlich selig

durch die Fülle der göttlichen Natur, die sie besitzt. Nicht die Beschränkt

heit des Genusses von feiten einer göttlichen Person, sondern der Ueberfluß

des Reichthums im göttlichen Wesen verlangt den Mitbesitz und Mitgenuß

durch andere Personen, und gerade deshalb, weil sich der Reichthum einer

Person im Mitbesitze und Mitgenusse der andern kundgibt, genießt sie
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auch ihren Reichthum eist in seiner ganzen Fülle in und mit den andern

Personen. Man müßte also eigentlich beweisen, daß der Reichthum Gottes,

in dessen Genuß er seine unendliche Seligkeit findet, Mitbesitzer zuläßt und

verlangt; sonst wird durch die postulirte Nothwendigleit der Ergänzung

der Personen die unendliche Seligkeit derselben auf Kosten der Unendlich»

keit jeder einzelnen behauptet. Dieser Beweis fiele aber in den andern

zurück, daß die unendliche Vollkommenheit Gottes die Mehrheit der Per

sonen verlange: ein Beweis, der nach allem Gesagten nicht hergestellt

werden kann.

Und doch haben wir eben bemerkt, daß dieses Argument wie auch die

zunächst vorhergehenden etwas beweisen. Sie beweisen nämlich, daß, wenn

die besondere Offenbarung Gottes uns über die Möglichkeit der Mittheilung

der göttlichen Natur und über die Wirklichkeit derselben in der Trinität

belehrt hat, uns dann in diesem Geheimniß die göttliche Macht und Voll»

lommenheit. Güte und Seligkeit in einer Größe und Herrlichkeit erscheinen,

die man eine Unendlichkeit in der zweiten Potenz nennen könnte, und die

um so mehr unsere Bewunderung verdient, je weniger die Vernunft aus

ihrem mehr äußern, einseitigen und negativen Begriffe der Unendlichkeit der

göttlichen Natur zu diesem innerlichen, allseitigen und vollen Begriffe des

dreifaltigen Gottes Vordringen tonnte.

Der hl. Thomas l bemerkt über diese Argumente in seiner bündigen

> ?. 1, <z. 32, »lt. 1 aä 2: ^ä »eeuuöum äieeuäum, ouoä »ä »Uquam reu»

cluvlioiter inäueitur ratio: Uno mo6o aä prodan6uin »ulbcienter ali^uam ra-

äieem, »iout In »eieutia natural» incluoitur ratin »ullleieu» aä prooauilum, ouoä

motu» eoeli »emuer »lt uuilormi» velooitati». H,Iln moäo iuäuoitur ratio, uou

qune »ullleieuter probet raäieem, »eä o,u»e raäiei i»m po»itae o»teu<lat ouuz^uere

eou»eo,uente» eNeotu», »ieut iu ^»troloßla pouitur ratio exeentrioorum eoio)'lllorum

ex boo, «zuoä bao uo»it!one laot» pn»»unt »»Ivari »uuarenti» »eu»ibllia «irea

motu» ooele»te». Ifou tamen ratin baee e»t »ullleienter probau», quia etiam lort«

alia uo»itione facta »alvari uo»»eut. ?rimo erßo moäo uot«»t inäuoi ratio a<I

prnbauäum Neum e»»e uuum, et »imilin. 8«<l »ecunäo moäo »e badet ratio,

o^uae iuäuoitur a<1 man!le»t»tionem 1'riuitati» ; <^ui» 8. I'riuitate vo»!ta oou^ruuut

buiu»moäi ratione», nou tamen it», <zuoä uer ba» ratioue» »uNloienter urobetur

l'riuita» perzouarum. Vt boe vatet per »iuziula. üouit»» euim iuünita vei

m»nile»tatur etiam iu vroäuetioue oreatur»«, n^uia iuNnitae virtuti» e»t ex uibilo

uroäueere. Xou euim oportet, »i iuNuita bouitate »e oommuuioat, o,uo<1 aliczuiä

inünitum a veo uroeeilat, »e<l »eeuuäum moäum »uum reoipiat äivinam boni-

tatem. 8imiliter etiam u,uoä äieitur, o^uoä »iu« oon»ortio uon potent e»»e iu-

ounöa uo»»e»»io alieuiu» boui, loeum badet, uuauäo iu uua persona uou iu-

veuitur uerlsota bonit»», unä« wälzet sä ulenam iueunäitati» douitatem bouo

aliouiu» alteriu» eon»oe!atl »ibi. 8lmilituäo »utem iuteüectu» uostri uou »uNl-
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Kürze: die in ihnen enthaltenen Bemerkungen träfen bei Gott zu und be

stätigten den Glauben an die Dreifaltigkeit, wenn dieser selbst ihnen als

Wurzel und Basis zu Grunde gelegt würde, d. h. wenn man die Mög»

lichteit und Wirklichkeit der Dreifaltigkeit annähme und dann durch diese

Bemerkungen zeigte, wie sehr sich in dieser Wahrheit die Größe und Un»

endlichleit der göttlichen Macht, Güte und Seligkeit kundgebe; aber die

Wurzel selbst könnten sie nicht beweisen, weil nämlich alle diese Gründe

voraussetzen, daß die Dreifaltigkeit in Gott als zulässig und möglich erkannt

werde, was nur dadurch geschieht, daß die Offenbarung uns dieselbe als

wirklich darstellt.

Demnach sind also alle jene Bemerkungen im Grunde genommen nichts

anderes als Blüthen, welche eine aufmerksame Betrachtung des durch den

Glauben gegebenen Dogmas aus ihm wie aus einer Wurzel hervorlockt,

um die ganze Schönheit und Herrlichkeit desselben vor unfern Augen zu

entfalten; sie sind eben nur eine Entwicklung der gegebenen Idee des

Dogmas, die bloß dazu dient, uns mit dem Inhalte desselben vertraut

und befreundet zu machen. Aber sie tonnen uns nicht von der Wirtlich»

teil des Dogmas überzeugen , wenn dieselbe nicht anderswoher gegeben ist ;

sie tonnen das ebensowenig, wie die Blüthen die Wurzel zu tragen ver

mögen, aus der sie entsprossen sind. Da wir jedoch in der Regel den

Gehalt und Werth einer Wurzel nach ihren Blüthen schätzen, so tann auch

hier ein Ungläubiger, in dem das Dogma noch nicht festen Fuß gefaßt

hat, durch den Anblick seiner herrlichen Blüthen eingeladen werden, das

selbe durch den Glauben in seiner Seele Wurzel schlagen zu lassen, und

tann dann so den Schatz, dessen Schönheit er bewunderte, sich wirtlich

zu eigen machen. Nimmt man den Glauben nicht als Basis an und will

auf rein rationellem Wege die Trinität deduciren, fo muß man den natür

lichen Gottesbegriff zum Ausgangspunkte nehmen; dann darf man aber

auch die Macht, Vollkommenheit, Güte und Seligkeit Gottes nur als

Blüthen dieser Wurzel betrachten, d.h. insofern sie Momente und Eigen

schaften der schöpferischen Natur Gottes als solcher sind, nicht insofern sie

als Momente eines Processes auftreten, wodurch diese Natur selbst mit

geteilt wird'.

eieuter piokot »liquicl äs De« propter doo, auoü intelleetus uon univoee in-

veiütnr iu Den et in uodi». Nt iuäe e»t, quoä H,iißu«t!i>u3 »upr», primo äioit,

<znu6 per üäem venltur »ä eoguitinuem et non e ounvel»<>.

' Eine gründliche Kritil anderer, von uns übergangener Neweisversuche siehe

bei Dieringer, Lehrbuch der Dogmatil (4. Aufl.) § 24.

Scheeben, Mysterien, 2. Aufl. 3
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Unser zu Anfang direct geführter Beweis für die Indemonstrabilität

der Vielheit der göttlichen Personen hat sich also auch bei der Umschau

über die verschiedenen rationellen Beweisverfahren , die durch die That

unsere Theorie umstoßen sollten, entschieden bewährt, indem alle diese Ver»

fahren, um zum Ziele zu kommen, entweder irrationell werden müssen

durch Fehlschlüsse oder überrationell durch Hinzunahme von Glaubens-

Wahrheiten. Und zwar sind die für unfern Satz fprechenden Gründe

derart, daß wir hinzufügen können, sie gelten nicht bloß für uns Men

schen, sondern überhaupt für jeden geschaffenen Geist, also auch für die

Engel. Auch die Engel erkennen Gott ncitürlicherweife nur aus seinen

Werken, wenngleich sie diese, und somit auch Gott, ungleich vollkommener

erkennen als wir Menschen, und wir haben eben bewiesen, daß die Drei

faltigkeit Gottes aus feinen Werken nicht erkannt werden tonne. Nie

Theologen streiten noch darüber, ob nicht aus gewissen übernatürlichen

Werken Gottes, die aber wiederum dem natürlichen Auge des geschaffenen

Geistes nicht zugänglich sind, die Trinität erkannt werden tonne. Im all

gemeinen ist zu sagen, die Trinität könne nicht aus einem geschaffenen

Gegenstande erschaut oder erschlossen, sondern nur in sich selbst geschaut

werden durch die unmittelbare Anschauung Gottes, die für jeden geschaf

fenen Geist abfolut übernatürlich ist. Um fo mehr sind also wir Menschen

der Gnade Gottes zuni Dank verpflichtet, daß er uns diefes unerforfchliche

Geheimniß, zu dem felbst die Engel nicht vorzudringen vermochten, so gütig

und liebevoll geoffenbart hat.

8 8. Grund der Indemonstrabilität: die Uebernatürlichteit

des Mysteriums ist zugleich der Grund seiner

Unbegreiflichkeit.

Wie in der Einleitung bemerkt wurde, liegt im allgemeinen der Grund

der Verborgenheit der Mysterien eben in ihrer übergroßen Erhabenheit,

mit einem Worte: in ihrer Uebernatürlichleit. Nur das Natürliche

ist der adäquate Gegenstand der natürlichen, rationellen Ertenntniß; das

Übernatürliche ist eben darum auch schon suverrational.

Worin besteht denn aber bei der Trinität diejenige Uebernatürlichleit.

welche ihre Superrationalitiit begründet? Nennen wir die Trinität über»

natürlich in Vezug auf die Natur Gottes? Aber die göttliche Natur ist

die höchste; über sie hinaus gibt es nichts Höheres, und zudem sind die

drei göttlichen Personen real eins mit dieser Natur. Nennen wir sie über»
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natürlich in Bezug auf die geschaffene Natur? Aber ist für diese nicht

auch die göttliche Natur übernatürlich und darum doch kein absolutes

Mysterium, da sie ja durch die natürliche Vernunft der Geschöpfe er»

lennbar ist?

Wir nennen die Trinitiit übernatürlich in beiden Beziehungen, in

Rücksicht auf die göttliche Natur sowohl als auch auf die geschaffene; in

welchem Sinne und mit welchem Rechte, müssen wir näher erklären.

1. Wir beginnen mit der Rücksicht auf die geschaffene Natur;

denn gewöhnlich und auch sachgemäß wird etwas als übernatürlich be»

trachtet, insofern es über der geschaffenen Natur steht.

Auch die göttliche Natur steht unendlich hoch über der geschaffenen, so

hoch, daß sie, wie sie in sich ist, ebensowenig wie die Trinitiit aus derselben

erkannt werden kann. Aber durch seine Natur und deren Thätigleit steht Gott

in Beziehung zu der geschaffenen Natur als ihr Schöpfer, Erhalter und

Leiter ; die geschaffene Natur kann ohne ihre Beziehung zur göttlichen gar nicht

gedacht und erklärt werden, und deshalb bildet die letztere den Grund» und

Schlußstein der natürlichen Ordnung der geschaffenen Wesen. Durch die

trinitarischen Verhältnisse und die trinitarische Thätigleit hingegen steht

Gott nicht in Beziehung zu den geschaffenen Naturen; denn die Personen

wirken nach außen nicht in ihrem persönlichen, individuellen Charakter,

sondern bloß durch die ihnen gemeinsame Natur; ihre hypostatischen Ver»

hältnifse und Tätigkeiten verlaufen zwischen ihnen selbst und bilden eine

in sich abgeschlossene Ordnung außer aller Verbindung mit der geschaffenen

natürlichen Ordnung der Dinge. Seiner Natur nach tritt also Gott, aller»

dings als ein exemptes und dominirendes Glied, in die natürliche Ord»

nung der Dinge ein, während er als Dreifältiger außer und über ihr

stehen bleibt. In diesem Sinne nennen wir die göttliche Natur eine natür»

liche. die Trinität eine übernatürliche Wahrheit ; jene ist eine natürliche, als

natürlicherweise erkennbar, und zwar deshalb und insofern erkennbar, weil

und sofern sie in Beziehung zu der geschaffenen Natur tritt; diese ist eine

übernatürliche Wahrheit, als nur auf übernatürliche Weife erkennbar, und

zwar deshalb nur auf diese Weife erkennbar, weil sie über jeder Beziehung

zur geschaffenen Natur steht. Wie sie an sich ist in der Einheit mit der

Trinität, in ihrer Wesenheit und Subsistenz. so ist auch die göttliche Natur

eine übernatürliche Wahrheit und wird so nur durch die übernatürliche

Anschauung Gottes erkannt.

2. Können wir aber nun auch ebenso sagen, daß die Trinität über»

natürlich sei in Bezug auf die göttliche Natur? Uebernatürlich
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in dem Sinne, als wenn sie eine eigene, höhere Realität enthielte, die

üb« die Realität der göttlichen Natur hinausragte, kann sie, wie oben

schon bemerkt, offenbar nicht sein; das widerspräche der Einfachheit der

göttlichen Natur, welche mit den Personen eine höchste Realität, uns,

summ», re», sein muß. Aber diese eine, höchste Realität müssen wir wegen

ihres unendlichen Reichthums und unserer beschränkten Auffassungstraft,

die uns nicht erlaubt, sie mit einem Blicke zu überschauen, von verschie

denen Seiten betrachten. So müssen wir schon vom Standpunkte der Ver

nunft die eine Vollkommenheit der göttlichen Natur, um uns ihren Reich»

thum zu verdeutlichen, in verschiedene Vollkommenheiten zerlegen, wie wir

den reinen Sonnenstrahl, um den ganzen Gehalt desselben deutlich zu er»

kennen, durch das Prisma in verschiedenfarbige Strahlen auflösen. Um

so mehr muß diese eine höchste Realität uns von verschiedenen Seiten

erscheinen, wenn wir sie einerseits im Lichte der Vernunft, andererseits im

Lichte der Offenbarung betrachten, und so kann es geschehen, muß es sogar

natürlicherweise geschehen, daß die eine göttliche Vollkommenheit uns im

letztein Falle von einer ungleich herrlicher« Seite erscheint als im erstern.

Wenn wir also sagen, die Dreifaltigkeit der Personen sei übernatürlich in

Bezug auf die göttliche Natur, also etwas Höheres als diese, so kann das

nicht heißen: die Trinität sei eine eigene, höhere Realität; es soll heißen:

in der Trinität erscheint Gott von einer höhern Seite, in einer hühern

Vollkommenheit, als er bloß seiner Natur nach betrachtet erscheint, und

folglich hat der auf übernatürliche Weise von Gott gewonnene Begriff nicht

eine andere, höhere Realität zum Gegenstande, als der natürliche, sondern

er stellt denselben Gegenstand von einer höhern Seite dar.

Der natürliche Begriff Gottes stellt uns die göttliche Natur dar ohne

ihre innere Mittheilbarteit und Fruchtbarkeit; er zeigt uns Gott in der»

jenigen Macht und Güte, welche nothwendig ist, um alles außer ihm her»

vorzubringen; er zeigt ihn bloß als die unendliche Ursache des Endlichen.

Der Offenbarungsbegriff hingegen zeigt uns Gott den Vater als Princip

des gleichfalls unendlichen Sohnes und mit dem Sohne als Princip des

ebenfalls unendlichen Geistes. Wie nun die Producte der trinitarischen

Thätigteit unendlich hoch über den Producten der nach außen gerichteten

Thütigteit der göttlichen Natur, über den geschaffenen Naturen stehen, so

muß auch Gott als Princip der ersten uns unendlich vollkommener er

scheinen, denn als Princip der zweiten. Der Begriff der Trinität enthüllt

uns somit eine Vollkommenheit, welche in dem rein vernünftigen Begriffe

der göttlichen Natur nicht eingeschlossen ist, sondern sehr hoch über den
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selben hinauslicgt. und insofern können wir den Inhalt des eisten, den

trinitarischen Proceß, im Vergleich mit dem Inhalte des zweiten, mit der

göttlichen Natur, als übernatürlich bezeichnen; und gerade deshalb, weil

er auf solche Weise übernatürlich ist , kann er aus der geschaffenen Natur

nicht erschlossen weiden , ist also auch superrational, während die göttliche

Natur selbst, nicht zwar in ihrer Einheit mit der Trinität, wohl aber in

ihrem Bezüge auf die geschaffene Natur, rational und natürlicherweise er«

lennbar ist.

3. Die Superrationalitüt der Mysterien schließt aber nach der in

der Einleitung gegebenen Erklärung nebst der Unerreichbarkeit des That»

sächlichen derselben auch die Unerfaßlichkeit , Unbegreiflichleit ihres

Inhaltes in sich. Die letztere folgt ohne weiteres mit jener aus demselben

objectiven Grunde, aus der Uebeinatürlichleit des Mysteriums. Wie sich

die Dreifaltigkeit der Personen in Bezug auf die Erkennbarkeit ihres Da»

seins wesentlich von der göttlichen Natur als solcher unterscheidet, so muß

auch die Unbegreiflichleit ihres Inhaltes eine wesentlich andere sein.

Auch die göttliche Natur als solche ist unbegreiflich, denn aus ihren

Weilen wird sie nur fehr unvollkommen und äußerlich erkannt. Gleich»

wohl prägt sie sich selbst und ihre Eigenschaften in ihren Werten aus,

und das Causalitätsprincip bietet uns ein Mittel, mit Hilfe dessen wir

aus dem Spiegel ihrer Werke ein Bild, einen Begriff von ihr bilden

können. Oder mit andern Worten: auch bei der Vorstellung der gütt»

lichen Natur müssen unsere Begriffe, die wir von den geschaffenen Naturen

hernehmen, verklärt und gehoben werden; aber diese Verklärung und Er»

Hebung geschieht hier durch ein der Vernunft selbst innewohnendes Licht

vermittelst des Princips der Causalität, wodurch uns Gott als das, wenn

gleich unerreichte Ideal der geschaffenen Naturen erscheint, wodurch seine

unsichtbaren Vollkommenheiten in gewissem Sinne in seinen Werken ge«

schaut werden.

Bei der Auffassung der Trinität hingegen sind unsere natürlichen

Begriffe noch weit unzureichender, weil dieser Gegenstand für uns weit

höher liegt als die göttliche Natur; unfere Begriffe müssen also hier noch

mehr verklärt und gehoben werden, und überdies verläßt uns dabei das

natürliche Licht, das Princip der Causalität. da die Trinität als solche

sich in der Creatur nicht abspiegelt, und zwai deshalb nicht abspiegelt,

weil sie als solche auch nicht die Ulsache der Creatur ist. In Ermange

lung dieses innein Lichtes müssen wir also nach Maßgabe der im Glauben

angenommenen göttlichen Offenbarung unsere natürlichen Begriffe für die
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Auffassung dieses erhabenm Gegenstandes umformen und verklären, und

da ist es denn ganz natürlich, daß unfere Vorstellungen und Begriffe von

der Trinität einen weit höhern Grad von Dunkelheit haben als die Be

griffe von der gottlichen Natur und ihren Eigenschaften.

Kurz, die Dreifaltigkeit und die Natur in Gott sind insofern beider»

feits für uns unbegreiflich, als wir den Inhalt beider nicht durch Begriffe,

die wir aus ihrer Anschauung gewinnen (per ooucsptu» proprio»), son«

dern bloß durch analoge Begriffe, die wir von andern Dingen auf sie

übertragen, uns vorstellen können. Aber bei der göttlichen Natur fehen

wir doch noch die Verbindung zwischen dem Gebiete, woraus wir die Be

griffe nehmen, und dem andern, worauf wir sie übertragen; wir schauen

durch das eine Gebiet sozusagen in das andere hinein. Bei

der Dreifaltigkeit aber fehlt diese Verbindung, und die Gebiete liegen über»

dies, auch was ihre Aehnlichleit angeht, noch weiter auseinander; folglich

ist die Analogie hier dunkler und schwächer als im eisten Falle, und sind

unsere Begriffe weniger adäquat und anschaulich, auch wenn mit Hilfe der

Offenbarung ihr analogischer Werth von uns genau bestimmt ist.

Diese weit höhere Unbegreiflichteit der Trinität bringt es mit sich,

daß wir auch die Möglichkeit und Wirklichkeit der Harmonie zwischen den

einzelnen durch unsere Begriffe in der Trinität vorgestellten Momenten nur

sehr unvollkommen zu durchschauen vermögen, und daß uns sogar zuweilen

die einzelnen Momente als miteinander unverträglich, einander widersprechend

vorkommen. Die Superrationalität birgt eine scheinbare Ir-

llltionalität in ihrem Schöße.

Auch bei der göttlichen Natur sehen mir nicht ein, wie die einzelnen

Vollkommenheiten und Thätigleiten, die wir uns in ihr vorstellen, in einer

absolut einfachen Vollkommenheit und Thätigteit vereinigt sein können.

Wohl aber sehen wir ein. daß die absolute und unendliche göttliche Voll»

tommenheit sie alle in einer einfachen Realität befchließen müfse. Bei

der Trinität hingegen wird eben diese Absolutheit und Unendlichkeit einer

seits, ebenso wie die Einfachheit andererseits, der Grund eines scheinbaren

Widerspruches zwischen der Dreiheit der Personen und der Einheit des

Wesens. Die Absolutheit und Unendlichkeit der Personen scheint nämlich

der Bedingtheit einer Person durch die andere zu widersprechen, da jede

Bedingtheit nach unfern Begriffen Abhängigkeit und Unterordnung invol»

virt; und wenn wir unter Berücksichtigung der göttlichen Einfachheit auch

noch eben dazu gelangen, die Fülle unendlicher Vollkommenheit als in

einer einfachen Realität exiftirend in einem Subjecte denkbar zu finden,
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so ist es doch ungleich schwerer, dieselbe als identisch zu denlen mit drei

untereinander verschiedenen Subjecten, welche dieselbe, jedes in seiner eigen»

thümlichen Weise, besitzen sollen. Denn im eisten Falle brauchen die Unter»

schiede, die wir bei Gott in einem und demselben Subjecte machen, leinen

realen Unterschied zu begründen; der Unterschied zwischen Wesen und

Person muß aber einen solchen begründen zwischen den Personen unter

einander und scheint daher auch selbst ein realer sein zu müssen, was aber

mit der Einfachheit Gottes unverträglich sein würde.

So scheint gerade das Licht unseres vernünftigen Begriffes von der

göttlichen Natur die Tentbarleit der Trinitüt auszuschließen. Die Undent-

barteit der Trinitüt ist daher eine specifisch höhere als die der göttlichen

Natur, obgleich damit nicht gesagt sein soll, daß ihr Dunkel in lein«

Weise sich erhellen lasse. Denn daraus, daß etwas nicht absolut

denkbar ist, folgt noch nicht, daß es absolut undenkbar sei.

Die Unvorstellbarteit der Momente eines Objectes und die Undenl»

barteit ihrer Eintracht und Einheit bilden zusammen die Unbegreiflichleit

seines Inhaltes. Es ist tlar, daß die Lehre von der Trinitüt in beiden

Beziehungen eine eminente Unbegreiflichleit und damit in ihrem Inhalte eine

Dunkelheit besitzt, die der Unerforschlichteit ihrer Wirklichkeit entspricht.

Kommen mir also zum Schlüsse: Die Dreifaltigkeit der Personen

ist wegen ihrer absolut übernatürlichen Erhabenheit für die natürliche Er-

tenntniß jeder Kreatur verborgen, d. h. ohne den Glauben an die Offen»

barung Gottes überhaupt nicht erkennbar und auch für den Gläubigen in

einem besonders hohen Sinne unbegreiflich: sie ist alfo ein Mysterium im

wahrsten Sinne des Wortes'.

L. Vit Lichtseite des Mysteriums. Systematische Entwicklung

desselben auf der Basis des Glaubens.

8 9. Der Uebergang aus der Dunkelheit zum Lichte.

1. Bisheran haben wir wie mit Gewalt die Vernunft zurückzudrängen

gesucht, wo sie mit kühnem Wurfe das Dunkel des Geheimnisses durch

brechen wollte. Wir mußten zeigen, daß die Nacht, welche unser Myste»

rium umgibt, zu dicht ist, als daß sie durch eine irdische Fackel erhellt

> Ueber den geheimnihuollen Choralter der Trinität s. unter den neuein Theo»

logen besonders Kuhn, Die christliche Lehre von der Trinität ß 34—38, woselbst

viele» sehr schön und trefflich, besonders gegen die Güntherfchen Aufklärung«» und

Zeilllliungsversuche, gesagt ist.
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werden könnte, und daß wir deshalb ein himmlisches Licht herbeiwünschen

müssen, welches dieselbe, wenn auch nicht in den hellen Tag. so doch in

ein ahnungsvolles Morgenroth verwandle. Wir fürchteten, die irdische

Fackel möchte uns den Gegenstand nicht in seiner wahren Gestalt zeigen,

sondern ein Trugbild an dessen Stelle setzen; denn in der That sind alle

Vernunftbeweise für die Tlinitiit entweder gar leine Beweise, oder wenn

sie etwas beweisen , beweisen sie etwas anderes als die wirtliche Trinitüt.

Nur dann, wenn man deutlich den Punkt feststellt, wo die Vernunft den

Boden unter ihren Füßen verliert und von wo aus sie nur auf den Flu»

geln des Glaubens weitergetragen werden kann, ist es möglich, das My»

sterium der Trinitiit wissenschaftlich zu entwickeln und Licht über dasselbe

zu verbreiten.

Bei der göttlichen Natur angekommen, hört die Entwicklung der Ver«

nunft von innen heraus auf; die Ertenntniß der Trinitiit kann nicht

ihre Frucht fein, es fei denn eine entstellte Fehlgeburt. Nur wenn sie sich

mit dem Glauben verbindet, wenn sie ihre weitere Entwicklung auf ein

Princip gründet, das sie als befruchtenden Keim aus dem Glauben auf»

genommen (liäsi aämixt» ot üäe «udnix», fagt Richard von St. Victor),

nur dann kann sie die Erlenntniß der Dreifaltigkeit in dem Maße, wie

es in diesem Erdenthale möglich ist, zur Reife bringen.

Wir fagen: ein einziges Princip aus der Glaubenslehre von

der Trinitüt genügt der Vernunft, um das Dogma in seinem

ganzen reichen Inhalte aufzubauen und zu entwickeln. Das

Dogma ist ein fo regelmäßiges und bei all seinem Reichthume so einfaches

Gewebe, daß man an jedem beliebigen Faden das Ganze hinauf und hinab

durchlaufen kann. Gerade fo, wie man bei der göttlichen Natur aus jeder

einzelnen Eigenschaft alle übrigen ableiten kann, vermag man auch bei der

Trinitüt aus jedem einzelnen Lehrsätze, den man dem Glauben entnimmt,

alle übrigen entweder analytisch rückwärts oder synthetisch vorwärts

schreitend zu entwickeln.

Nehmen mir z. B. das Dogma in seinem concretesten Ausdrucke : I n

Gott gibt es drei Personen. Wenn es drei Personen in Gott gibt,

so ist damit auch gegeben, daß sie consubstcmtial sind; denn sie müssen

alle drei die eine göttliche Natur besitzen, welche nicht vervielfältigt werden

kann. Sie sind also auch ein Gott, und da es in Gott leine reale Zu

sammensetzung geben kann, realiter auch die Gottheit selbst. Der Natur

und Substanz nach sind sie also nicht verschieden und ebenso auch nicht

real verschieden von der Natur und der Substanz selbst. Verschieden können
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sie daher nur sein nach der verschiedenen Art und Weise, in der sie die

Substanz besitzen und diese selbst sind. Eine Verschiedenheit im Besitze

derselben Natur kann aber nicht stattfinden, wenn jede Person von sich

selbst die Natur besitzt ; denn so besäßen alle drei dieselbe in der nämlichen

Weiset Also darf nur eine Person die Natur aus sich besitzen; die

beiden übrigen müssen sie von ihr erhalten, und zwar muß die dritte sie

wieder auf andere Weise erhalten als die zweite, was nicht der Fall wäre,

wenn sie die Natur bloß von der ersten, wie die zweite, und nicht zugleich

von dieser letztern erhielte. Die Personen sind also leine absoluten', son»

dein relative Personen, d. h. das Eigenthümliche der Persönlichkeit einer

jeden besteht darin, daß eine jede die Natur nur in Beziehung zu den

andern und folglich in Gemeinschaft mit diesen besitzt. Bei den beiden

producirten Personen ist das offenbar, da sie die Natur nur von der eisten

haben und folglich nur in Bezug auf diese das sind, was sie sind. Bei

der ersten Person aber ist es nicht minder klar; denn auch sie besitzt die

Natur nur insofern auf eine eigentümliche Weise, als besondere Person,

als sie dieselbe besitzt, um sie den beiden andern Personen zu geben.

Kurz, die drei Personen tonnen nicht wahrhaft drei göttliche Perfonen

fein, nicht die Natur als ein Gemeingut besitzen, wenn sie nicht unter»

einander in wesentlicher Relation stehen, in einer Relation, welche zugleich

die Gemeinschaft des Besitzes und dm Unterschied in demselben begründet,

und ihrerseits wiederum auf den Ursprung einer Person aus der andern

und der beiden letztern aus einer ersten zurückgeführt wird. An diesem

Jaden ließe sich folgerecht die ganze Trinitätslehre abspinnen; doch wollen

wir nicht vorgreifen.

Auf ähnliche Weife kann man aus dem Dogma entnehmen, daß es

in Gott zwei reale Unterschiede gebe, und daraus mit Hinzunahme

dessen, was die Vernunft über die Einfachheit Gottes lehrt, nachweifen,

daß diefe Unterschiede persönliche und relative Unterschiede seien. Es können

nur Unterschiede zwischen Personen sein ; denn sonst wären es reale Unter»

schiede in einer und derselben Person, welche dann notwendig zusammen

gesetzt erscheinen müßte, was der Einfachheil Gottes widerspricht; real ver»

schiedene Personen hingegen werden nicht miteinander zusammengesetzt; sie

bilden eine Vielheit, nicht ein Ganzes aus verschiedenen Theilen. Ebenso

' Ueber die Giltigleit dieses Schlusses vgl. s«<»^«, De Iriuit. ni)3t. I. 1,

e. 4. H«,2, De l'rinit, äi»p. 1.

' Inwiefern sie auch absolut genannt weiden können und müssen, werden wir

später sehen.
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müssen es relative Unterschiede sein, d. h. Unterschiede, die in einer Re»

lation, in einer Beziehung der Personen aufeinander wurzeln; denn sonst

wäre der Unterschied ein unvermittelter, der lein Band der Einigung in

sich trüge, was wiederum der Einfachheit Gottes widerspricht, die wohl

einen Gegensatz, aber leine Trennung zuläßt.

Noch natürlicher tann man davon ausgehen, daß es in Gott vier

reale Verhältnisse oder zwei reale Wechselverhältnisse gibt; denn die

realen Verhältnisse sind zugleich der objective Grund für den realen Unter»

schied der Personen und für ihre Einheit. Ein Verhältniß scheidet die

Träger desselben voneinander in demselben Augenblicke, wo es sie in Bezug

aufeinander und dadurch in Verbindung miteinander bringt. Es verlangt

Unterschiede, und diese Unterschiede tonnen nicht in der göttlichen Natur

als solcher oder auch in einer göttlichen Person liegen, ohne daß die Ein»

fachheit derselben gespalten würde; es verlangt also mehrere Personen, und

die vier Verhältnisse in Gott verlangen drei Personen, weil nicht mehr

und nicht weniger nothwendig sind, um die vier Verhältnisse zu constituiren.

Die Verhältnisse der unterschiedenen Personen als solcher tonnen aber, weil

sie nothwendig und wesentlich sind und die Personen nur in Rücksicht auf sie

einander gegenübergestellt werden, auch keine andern sein, als Verhältnisse

der Personen als Personen in ihrer persönlichen Eigenthümlichteit , d. h.

in der Eigenthümlichteit der Art und Weise, wie jede die gemeinschaftliche

Natur besitzt. Folglich müssen sie gerade die Eigenthümlichteit des Besitzes

der Natur betreffen, und dieser ist nur insofern relativ, als er entweder

wesentlich von der Mittheilung einer andern Person abhängt wie bei der

zweiten und dritten Person, oder wesentlich auf die Mittheilung des eigenen,

ursprünglichen Besitztums gerichtet ist wie bei der ersten Person.

In all diesen Deductionen, die noch weiter fortgesetzt und auf die

ganze Trinitätslehre ausgedehnt weiden tonnen, braucht man nirgendwo

mehr einen Sprung zu machen, weil der Uebergang auf das höhere Ge»

biet, auf dem sich hier die Vernunft bewegt, gleich von Anfang gemacht

ist. In dieser Kette braucht nirgendwo ein Glied willlürlich hinein

geschoben zu werden, nachdem die Vernunft das erste Glied aus dem Glau»

ben genommen und alle übrigen an demfelben wie an einem goldenen Reifen

befestigt.

2. Gleichwohl ist es nicht gleichgiltig, von welchem Punkte

des Dogmas aus man die Darstellung desselben beginnt. Wenn man

auch von jedein Punkte aus das ganze Gewebe aufwärts und abwärts

verfolgen kann, so kann es doch nur einen Punkt geben, von dem aus
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man das Ganze in gerader Richtung überschaut; es ist dies eben derjenige,

von dem auch die objective Entwicklung des Dogmas ausgeht, von dem

man es also auch gleichsam in seiner Genesis verfolgen kann ; und wiederum

ist es, wie wir sehen weiden, gerade der, auf dem der einfachste und

natürlichste Uebergang von der göttlichen Natur zur Dreiheit der Per.

fönen, mithin von der Vernunftertenntnitz Gottes zur Glaubenserlenntniß

gemacht wird.

Man hat gewiß bemerkt, daß wir bei den schon angeführten Ent»

Wicklungen größtentheils analytisch, rückschreitend verfahren mußten, indem

wir aus der Dreifaltigkeit der Perfonen, aus den Unterschieden und Re

lationen in Gott auf die in Gott stattfindenden Ausgänge, Produc-

tionen und Mittheilungen zurückzugehen gezwungen waren. Die Aus»

giinge in Gott und die ihnen entfprechenden Produktionen

führen die Relationen und durch die Relationen die Per-

sonalunterschiede herbei. Denn aus den Ausgängen und Produc»

tionen entstehen eben die Relationen zwischen dem Producirenden und dem

Producirten, dem Hervorbringenden und Hervorgehenden. Diese Relationen

aber müssen Personalrelationen , Relationen von Personen sein; denn bei

Gott lünn nichts producirt weiden in einer und derselben Person oder in

der Natur, weil jene Person sonst zusammengesetzt würde aus einem Pro»

ducirenden und Producirten, und weil die göttliche Natur als solche weder

selbst producirt ist noch irgendwie durch ein Product completirt werden tann.

Die Production kann daher hier nichts anderes zum Gegenstande haben

als dies, daß eine andere Person in den Besitz derselben Natur gesetzt

werde. Sie ist alfo wesentlich eine Mittheilung der Natur an eine andere

Person, welche eben dadurch in die innigste Beziehung zu der produciren

den Person tritt. Folglich sind auch die Unterschiede, welche auf den Re

lationen beruhen, reine Perfonalunterschiede, d. h. sie begründen eine Viel

heit von Personen in derselben Natur.

Die Productionen respective die Ausgänge erklären

uns also die Genesis der Dreifaltigkeit der Perfonen, wie

es eigentlich schon ihr Name ankündigt; sie enthüllen uns die Dreifaltig

keit eben in ihrem Ursprünge. Sie sind darum auch der Lichtpunkt,

in dem sich die Einheit des göttlichen Wesens zur Dreifal

tigkeit der Perfonen entfaltet, wo wir diese mit jener in Ver

bindung treten oder vielmehr aus ihr hervorbrechen sehen. Die Vernunft

zeigt uns Gott in der Einheit der Natur, nicht aber die Fruchtbarkeit

Gottes in realer Production nach innen in seinem eigenen Schöße. Da
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tritt nun der Glaube hinzu und belehrt uns. daß Gott nicht bloß nach

außen, sondern auch nach innen productiv und fruchtbar sein kann und

fruchtbar ist, und damit bringt er uns auf den Weg. die Dreifaltigkeit

der Personen aus ihrer Wurzel zu entwickeln. Vermittelst des Lehrsatzes

von den Productionen wird also die Gotteserlenntniß gerade auf dem

Punkte aufgegriffen und fortgeführt, auf dem die Vernunft sie gelassen

hat. Durch ihn fehen wir die Dreifaltigkeit nicht bloß als reife Frucht

am Stamme der Gottheit, wir sehen sie in dem Augenblicke, wo sie als

Knospe aus demselben hervorbricht, und können sie mit klarem Blicke von

ihrem ersten Keime bis zu ihrer vollendeten Ausbildung in ihrer ganzen

reichen Herrlichkeit Schritt für Schritt verfolgen '.

Niemand hat das besser verstanden und glücklicher durchgeführt als

der hl. Thomas in seiner Summa; und gerade deshalb ist sein Tractat

über die Trinität das Klarste, Gediegenste und Vollendetste, was je über

diesen Gegenstand geschrieben worden. Wie schon früher bemerkt, bezeichnet

er den ersten Satz, womit er diesen Tractat beginnt, ausdrücklich als

Glaubenssatz, während er bis dahin — die Lehre von der Prädestination

allein ausgenommen, weil sie sich auf die übernatürliche Bestimmung der

Geschöpfe bezieht — alles, was über die göttliche Natur und ihre Thättg-

teit zu sagen war, als Vernunftwahrheiten betrachtete und behandelte.

Dieser Glaubenssatz ist aber gerade der von den beiden Processionen und

Productionen. Aus den Processionen und Productionen leitet er dann die

Relationen, aus den Relationen die Personen in ihrer Mehrheit und in

ihren realen Unterschieden ab und schließt diese Construction der Trinität

mit einem Rückblicke auf die Erlenntniß derselben. Nachdem er so das

Dogma aufgebaut, wendet er sich zur Betrachtung des fertigen Baues,

und zwar erstens zur Betrachtung der einzelnen Personen mit ihren ver

schiedenen Namen und Eigenschaften und zweitens zur Vergleichung der

Personen sowohl mit der Einheit des Wesens als mit den Relationen,

den persönlichen Eigenschaften, den Productionen und endlich zur Ver

gleichung der Perfonen miteinander. Alles, was er im zweiten Abschnitte

> Auf diese Weise weiden wir da« liefern, was man in neuerer Zeit die Con°

struction der Trinität genannt hat. Sie ist nicht« anderes als der dialektische

Entwicklungsproceh, in welchem wir. den in seiner objectiven Einfachheit unendlich

reichen Inhalt des Nogmas für unfere Auffassung gleichsam in seine Elemente zer»

legend, uns aus diesen das Gesamtbild des Dogmas zusammensetzen, ohne darum

die Zersplitterung und die allmähliche Genesis unserer Begriffe auf da« Object selbst

zu übertragen. Aber dieser Aufbau lann selbstverständlich nach dem Gesagten nur

auf einer Basis ruhen, die uns durch göttliche Offenbarung gegeben ist.
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über die einzelnen Theile des Baues und ihre Verhältnisse sagt, hat seinen

Grund in der Construction des ersten Abschnittes, und diese Construction

wiederum ist nichts anderes als eine Entwicklung des Wurzclprincips, von

dem er ausgegangen war.

Wir wollen ihm nicht in diesem ganzen Processe folgen; nicht alles,

was in demselben entwickelt ist, ist gleich tlar und anschaulich, nicht alles

auch gleich interessant und anziehend. Es ist uns vorzüglich darum zu

thun, das Dogma in seinen lebendigsten und interessantesten Partien mög

lichst anschaulich zu machen und dasjenige hervorzuheben, was einerseits

das gläubige Gemüth mit dem höchsten Gegenstande des Glaubens vertraut

machen und ihm reichen Stoff zur Liebe und Bewunderung dieses Myste»

riums gewähren lann, oder was andererseits für das Verständnis; der

übrigen Mysterien und des ganzen Christenthums von Wichtigkeit erscheint.

Dazu ist es jedoch keineswegs nüthig, von dem wissenschaftlichen und prin»

cipiellen Verfahren des hl. Thomas abzugehen ; im Oegentheil, nichts ist zu

dem Ende ersprießlicher als ein genaues Festhalten an diesem Verfahren.

Uebrigens weiden mir uns bemühen, den Ideengang des hl. Thomas

durch anderweitige Elemente zu bereichern und seine Gebauten weiter zu

entwickeln respective zu modificiren. Dabei weiden wir nicht bloß die Aus»

führungen der spätem Scholastik, sondern auch die genialen Schöpfungen

der Vorgänger des hl. Thomas, des hl. Augustinus (I)s Ilinitate libri 15).

des hl. Anselmus (Nonoloßium) und Richards von St. Victor (De

Ilimt»!« lidri 6) zu verwerthen suchen. Letzterer ist zwar nicht überall

gleich glücklich, insbesondere hat er das innige Verhältniß der göttlichen

Productionen zur Erlenntniß und Liebe weniger in Anschlag gebracht;

aber nichtsdestoweniger ist er so reich an den originellsten und tiefsten Ge

danken und entwickelt eine fo fcharfe und gewandte Dialektik, daß er eine

weit reichere Fundgrube bietet als die meisten philosophischen Bestrebungen

der neuern Zeit auf diesem Gebiete.

8 10. Die Wurzel der Trinitiit: die Productionen in der

göttlichen Erlenntniß und Liebe.

1. Die göttliche Natur ist eine durchaus lebendige; die in ihr statt

findenden Productionen müssen folglich Productionen der Lebendigkeit

dieser Natur sein. Sie müssen stattfinden durch die Lebensacte dieser Natur,

und da diese Lebensacte in Gott geistige sind, also auf Erlenntniß und

Liebe sich reduciren, so müssen auch die Productionen stattfinden vermittelst
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der Acte dei Erlenntniß und Liebe. Dieses könnte man schon in der

bloßen Voraussetzung, daß es überhaupt Productionen in Gott gibt, evi

dent eingeschlossen finden ; und in der Regel leiten auch die Theologen jene

nähere Bestimmung der Productionen daraus ab, daß sich dieselben auf

eine andere Weise in Gott nicht denken ließen, daß es keine andern innern

TtMgleiten in Gott gebe als die des Erkennens und WollenZ. Sollte

dieser Beweis auch nicht jedem sofort klar sein, so kann und muß man

doch jene Bestimmung der göttlichen Productionen als in der göttlichen

Offenbarung gegeben annehmen. Sie ist so bestimmt geoffenbait und von

den Vätern und Theologen so einstimmig und entschieden angenommen,

daß man sie nicht als eine bloße geistreiche Hypothese oder als ein freies

Theologumenon betrachten darf, daß sie vielmehr als die einzig zulässige

und dabei vollkommen sichere und zuverlässige Bestimmung der göttlichen

Productionen gelten muß, die, wenn sie nicht ausdrücklich äs Käs ist,

doch nicht ohne große Verwegenheit geläugnet werden kann.

Den positiven Beweis hierfür wollen wir hier nicht antreten '. Damit

aber diese Idee uns sicher leite und eine Quelle des reichsten Lichtes werde,

thut es noth, sie möglichst genau zu sondiren und zu bestimmen und hier

wiederum den Punkt hervorzuheben, wo Vernunft und Glaube sich be»

gegnen, wo jene abschließt, dieser ansetzt.

Die Vernunft gibt uns nicht nur den Begriff von der göttlichen

Natur, sondern auch von ihrer substantialen Lebendigkeit. Sie lehrt uns.

daß die göttliche Substanz zugleich das reinste Sein und die reinste Thätig»

leit ist, daß diese Thiitigleit Gottes in der vollkommensten Erlenntniß und

Liebe seiner selbst besteht. Sie sagt uns aber nicht, daß diese Erlenntniß

und Liebe in Gott etwas producirt, da sie dieselbe nur als Substanz des

Erlennenden und Liebenden auffaßt, die also für sich leine neue Person,

sondern nur die Vollkommenheit derjenigen Person ausmacht, welcher sie

angehört. Da tritt nun der Glaube hinzu und legt uns diese Lebens»

thätigkeit Gottes als eine productive dar; er sagt uns, daß Gott nicht

bloß sich selbst erkennt, nicht bloß sich selbst liebt, sondern auch seiner Er»

lenntniß einen Ausdruck gibt, seine Liebe eine Vlüthe treiben läßt; daß er

die Erlenntniß. die er von sich selbst hat, in einem innern Worte aus»

spricht, in einem Bilde seiner selbst ausprägt oder ausstrahlt; daß er die

' Vgl. Kleutgen, Theologie der Vorzeit Nd. I. s««»-««, De 88. 1'rwit.

mM. I. 1, <:, 5. H«»«, v« l'lwit'.t«! älsp. 2. Scheiben, Dogmatil § 1,16,

n. 932 ff. Für die eiste Production liefert den Beweis kurz, aber schlagend D i e»

ringer, Lehrbuch der Dogmatil (4. Aufl.) S. 171.



Die innern Productionen im göttlichen Leben. 47

Liebe, die ei zu sich selbst und seinem Worte trägt, in einem innern Liebes-

seufz« aushaucht, in einem Pfände niederlegt. Die Erkenntniß und die

Liebe in Gott werden nicht producirt. ebensowenig wie die Natur, zu der

sie gehören und die sie in ihrer actuellen Lebendigkeit constituiren ; sie bil»

den also formell auch keinen Gegensatz, leine Relation, keinen Unterschied

in Gott, folglich auch keine verschiedenen Personen. Man kann streng ge»

nommen nicht sagen, das göttliche Erkennen und Wollen sei formell eine

reale Production oder Procession, ein Hervorbringen oder Hervorgehen.

Nur das ist genau: durch die Erkenntniß und Liebe der eisten Person

in der Gottheit, des ursprünglichen Inhabers der göttlichen Natur und

ihrer Lebensthiitigleit , wird der Ausdruck, die Offenbarung oder Ne»

lundung dieser Erkenntnis; und dieser Liebe reell hervorgebracht, als etwas

von der producirenden Person Verschiedenes, ihr reell Gegcnübertretcndes,

in realer Beziehung zu ihr Stehendes.

Ter Unterschied, den wir hier machen, ist etwas subtil, aber doch

nicht derart, daß er in seinen Grundzügen nicht jedem denkenden Geiste

hinreichend klar gemacht werden tonnte. Daß man ihn gewöhnlich nicht

in seiner ganzen Schärfe erfaßt, kommt daher, weil er in unserem geistigen

Leben zwar ebenfalls vorhanden ist, aber nicht in derselben Weise sich

geltend macht wie bei Gott.

Der Erkenntniß und der Liebe kann man nämlich auf doppelte Weise

Ausdruck geben, nach außen und nach innen. Die erste« Art ist für

uns die bekanntere, begreiflichere, an uns sowohl als an Gott, und aus

ihr müssen wir uns die zweite verdeutlichen.

Der äußere Ausdruck ist aber bei uns wieder ein doppelter, ein

lebendiger und zugleich flüssiger, und ein nicht an sich lebendiger, der aber

dafür von größerer Consistenz ist. Der Erkenntniß geben wir in dieser

Hinsicht , Ausdruck durch das Wort, womit wir unfern Gedanken be

zeichnen, und durch das Bild, worin wir ihn ausprägen. Der Liebe

geben wir Ausdruck durch den Seufzer oder die Aspiration, in der

sie sich ausströmt, und durch das Pfand oder die Gabe, worin wir

diefelbe niederlegend

> I« Lateinischen ist da« deutlicher, Fuspirwm (Seufzer) ist die laut werbende

«pii»Uo (Anmuthung), welche durch heftigen Affect hervorgerufen wird. In Be

ziehung auf unfern Gegenstand nennt daher der hl. Franz von S»le« in feiner Rede

»uf das Pfingstfest das Product der göttlichen Liebe un »ouptr, un« >-e»pll«lnn,

Nu «oulNe ä',moui-. Wenn der Apostel fagt, daß der Heilige Geist in uns als

den Kindern Gottes mit unaussprechlichen Seufzern bitte, fo deutet er damit »n,
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Auf ähnliche Weise gibt Gott seiner Ellenntniß und sein« Liebe nach

außen Ausdruck. Alle Dinge, die Gott ins Dasein ruft, sind ein Aus

druck und Abdruck seiner Erlenntniß, seiner Gedanken, und als solche sind

es Worte, die er gesprochen, in denen er sich offenbart, und Bilder, die

er nach seinen Gedanken geformt hat. Und alles, was von Leben und

Seligkeit in den Geschöpfen sich findet, ist ein Ausdruck und Ausfluß der

göttlichen Liebe, ein Hauch, der von ihr ausströmt, ein Pfand und eine

Gabe, wodurch sie die Creatur mit sich verbindet.

Nach Analogie des äußern Ausdruckes der Erlenntniß und Liebe reden

wir nun aber bei uns und müssen wir nach der Offenbarung auch bei

Gott reden von einem innern Ausdrucke der Erlenntniß und Liebe,

d. h. von einem solchen, der nicht aus dem Schöße des erkennenden und

liebenden Geistes heraustritt, nicht an andere Subjecte außer ihm ge

lichtet ist.

Das Erkennen denken wir uns nämlich als das Erzeugen einer Vor

stellung von einer Sache und eines Urtheils über dieselbe. Wie nun der

Künstler seine Vorstellungen durch das äußere Bild darstellt, und wie wir

unser Urtheil durch das äußere Wort aussprechen, so pflegen wir auch

unsere Vorstellung selbst als ein Bild der erkannten Sache und unser

inneres Urtheil als ein Wort unserer Seele zu betrachten. Es ist dies

aber keineswegs bloß eine analoge Ausdrucksweise, sondern es liegt derselben

ein tatsächliches Verhältniß in unserem Innern zu Grunde. Die actuelle

Vorstellung, ist nämlich das durch die Erlenntnißthätigleit der Seele

ausgeprägte Bild (8psoi«8 expreß») des von dem äußern Objecte em

pfangenen und habituell im Erlenntnißvermögen verbleibenden Eindruckes

(ZpeoisZ impresso), und ebenso ist das actuelle Urtheil der durch die Dent-

thätigteit der Seele hervorgebrachte Ausdruck für die von ihr aufgenommene

und habituell in ihr verbleibende Wahrnehmung. Da also die actuelle

Erlenntniß, welche in der innern Vorstellung und im innern Urtheil fixirt

baß bei heilige Geist selbst ein ßemltu» ineu»rr»bili» ist, welcher dem Heizen des

Vater« und des Sohne« entströmt. Freilich würden wir ihn als den Ausdruck der

nicht schmachtenden, sondern von Seligkeit übelfliehenden Liebe des Vaters und de«

Sohnes besser wdllu» ?»ti-i» et ?ilii nennen. Die wenn nicht immer im Seufzer

laut werdende, so doch stets auf irgend eine Weise wahmehmbare Aufwallung und

Erziehung des Gemüthe« ist dei natürlichste und unmittelbarste Ausdruck wie für

den Affect überhaupt, fu insbesondere für die Wurzel und Beherrscherin der Nffectc,

die Liebe. Da wir im Deutschen leinen ebenso prägnanten Ausdruck haben, so

werden wir den lateinischen, Aspiration, vorziehen und ihn dem deutschen

„Liebeserguß' zur Seite gehen lassen.



Probuctivität der göttlichen Eilenntniß. 49

wiid, eine Ausprägung und ein Ausdruck der habituellen Eilenntniß (der

memo«») ist, so find mir vollständig berechtigt, sie als ein inneres Bild

oder Wort zu bezeichnen. Zu einem ähnlichen Ergebnisse gelangen wir

wenigstens bis zu einem gewissen Grade hin auch dann, wenn wir das

Verhiiltniß betrachten, in welchem Vorstellung und Urtheil zum Eilenntniß»

acte selbst stehen. Der Erlenntnißact , d. h. diejenige Thütigteit, durch

welche die Seele aetu erlmnend constituirt wird, ist allerdings sachlich

von der Vorstellung und dem Urtheil nicht verschieden ; denn in dem innem

Vorstellen und Urtheilen besteht eben das Erkennen. Nichtsdestoweniger

lmn man aber doch auch in der actuellen Ertenntniß wieder ein Zwei

faches unterscheiden, nämlich erstens die Einsicht in die erkannte Wahrheit

oder die Auffassung derselben, und zweitens die im Urtheil sich vollziehende

Vethiitigung und Bekundung dieser Eilenntniß. Letzteres könnte immerhin

als ein inneres Bild des erstem bezeichnet werden. Jedenfalls aber steht

soviel wenigstens fest, daß Vorstellung und inneres Urtheil ein realer Aus

druck der von der habituellen zur actuellen Eilenntniß fortschreitenden Seele

sind und insofern als inneres Wort oder Bild bezeichnet weiden können.

— In der Gottheit liegt die Sache aber wesentlich anders. Die

«Welle Ertenntniß tann bei Gott nicht Gegenstand einer wirklichen Pro-

duction sein, sonst wäre Gott ja nicht wesentlich erkennend, wäre nicht

reiner Act; also auch Bild und Wort, insofern dieselben bei uns die

actuelle Eilenntniß constituiren, tonnen nicht reell producirt sein; man kann

zwischen dem Sein Gottes und der Vorstellung von demselben im Erkennt»

nißacte leinen reellen Unterschied machen. In unserer Seele ist das in°

tellectuelle Wort und Bild Product der Seele, wie die Eilenntniß selbst,

duich welche die Seele actuilt wird; Gott ist aber die reinste Actualität

ohne alle Potentialität. Bei ihm fällt also der Grund, welcher bei uns

zwischen dem Erkennenden und seinem intellectuellen Worte und Bilde einen

reellen Unterschied fordert, gänzlich weg. Gott kann nicht sein Wort und

Nild produciren, um sich erst zu erkennen; er producirt es, weil er sich

ntennt', aus der überströmenden Fülle und Actualität seiner

' Inwiefern die erste Person als solche sich auch erst durch ihr Verbum oder

vielmehr in ihrer Beziehung auf dasselbe erkennt, und ohne die Probuction des

Verbums sich auch nicht als das, was sie wirtlich ist, erkennen könnte, werden wir

später sehen. Für das Gesagte vgl. 6'anc. cvlo». ». 18S0 r>. 22: viel u«quit,

solum pel ßeuel»<ic>uem ?i!ii I'»trem »e<zuilere iU»m 3oieuti»ui seu eoguitlonem

«ui iz>»iu», yu»e tu Den, eui e»t „e»»e «unä 8»z>ere et e» «Weuti» e«t, yu«,«

»»räeüti»." (s. ^t«^««t., v« "I'rinlt. I. 15, e. ?, n. 12), ut „Den» verus" »lt, «.d-

««« uou putest.

Scheeb«n< M,stn!en. 2. «uss. 4
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Erlenntniß, die ebm leine bloße Erlenntniß, sondern eine unendlich

fruchtbare Erlenntniß ist und wegen ihrer unendlichen Fruchtbarkeit

danach strebt, sich einen adäquaten Ausdruck zu geben in einem Worte

und Bilde, das im Schöße Gottes verbleibt.

Noch einmal : die Creatur produciit in ihrer intellectuellen Vorstellung

ihren Erlenntnißact; sie producirt aber, weil sie nicht durch ihr Wesen

schon reine Actualitiit ist. Gott ist durch sein Wesen reine und volle

Actualität. Folglich, urtheilt die Vernunft, fällt jene Art von Production.

wodurch die Erlenntniß erst hervorgebracht wird, weg; aber der Glaube

sagt uns. daß eine andere, höhere Production, die nicht in Mangel»

haftigteit, sondern im übergroßen Reichthume Gottes wurzelt,

an die Stelle tritt.

Aehnlich wie mit der Erlenntniß verhält es sich mit der Liebe.

Vei unserem Geiste geht der Act der Liebe als ein Product desselben

aus seinem Willen hervor. Diesen Act bezeichnen wir bald als eine Thcitig-

leit, wodurch die Seele sich selbst actuirt und aetu liebend wird ; bald als

das Product dieser Thätigkeit, als eine Bewegung, welche die Seele durch

ihre Hinneigung zu dem geliebten Gegenstande in sich hervorbringt, als

ein Band, wodurch sie sich an ihn, ihn an sich fesselt. Und weil die Liebe

eben äußerlich sich kundgibt durch die dem Herzen entströmende Aspiration,

womit es dem geliebten Gegenstande entgcgenschlägt, oder durch die Gabe,

die man als Liebespfand gibt und empfängt, so können wir auch das innere

Product, den innern Ausdruck oder vielmehr Ausfluß der liebenden Seele

und ihrer Liebesthätigleit nicht besser bezeichnen, als wenn wir ihn Liebes»

hauch oder Liebespfand nennen.

Diesen innern Liebeshauch, dieses innere Liebespfand können wir bei

uns allerdings nur sehr mühsam und immer nur ideell von dem Acte der

Liebe selbst unterscheiden. Denn der Liebesact ist selbst diese Bewegung

und dieses Pfand als Ausstuß der habituellen Zuneigung und Verbindung

mit dem geliebten Gegenstande. Wenn also nicht der Liebesact selbst in

uns producirt wäre, würden wir auch nicht von der Production eines

Hauches oder Pfandes reden können.

Wollen wir uns nun in Gott ebenfalls einen realen Proceß, eine

reale Production in der Liebe und durch die Liebe denken, so können wir

das natürlich nur nach Analogie dessen, was mit unserer Liebe vorgeht.

Aber eben nur nach Analogie, d. h. in ungleich höherem und zum Theil

in umgekehrtem Sinne. Bei Gott geht der Act der Liebe nicht aus dem

Imdltug oder der Potenz hervor, ist also auch lein wirkliches Product.
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Gott ist seine Liebe in der reinsten und vollsten Actualität; aber eben

deshalb, lehrt uns der Glaube, weil die Liebe in Gott kein erst hervor-

gerufener Act, weil sie ein ewiger Uract und eben dadurch zugleich ein

überreicher Act ist, ist sie nicht minder fruchtbar als die göttliche Er»

lmntniß; deshalb bringt Gott durch sie einen unermeßlichen Hauch der

Liebe und ein unendliches Liebespfand hervor. In dieser Aspiration gießt

Gott seine Liebe aus. aber nicht sie. sondern die Aspiration wird producirt;

in diesem Pfände legt Gott feine Liebe nieder, aber nicht die Liebe, fondern

das Pfand derselben tritt aus dem Liebenden heraus, als etwas von ihm

Verschiedenes, ihm Gegenüberstehendes.

2. Es gibt also nach der Offenbarung in der göttlichen Ertenntniß

und Liebe Productionen, in denen sich deren unendliche Fruchtbarkeit offen

bart. Das Licht der Erkenntnis; strahlt sich aus in dem Abglanz« eines

unendlichen Ebenbildes, und die Gluth der göttlichen Liebe lodert auf in

einer unendlichen Flamme. Abglanz, Wort. Bild sind die Bezeich

nungen für den Ausdruck der göttlichen Ertenntniß; Flamme, Afpi»

ration, Pfand sind die ganz parallelen Bezeichnungen für den Ausfluß

der göttlichen Liebe.

Solche und ähnliche Namen wendet denn auch die Heilige Schrift an,

um die Producte der inner« göttlichen Productionen als solche zu bezeichnen.

So heißt das Product der eisten der ^670;, das Verbum Gottes l, der

elwraoter oder die üßur» (oxprs»«») sudstaiiiiaL ein» ^. Da die zweite

Production gewöhnlich in ihrer Weiterfühlung nach außen in der Heiligen

Schrift dargestellt wird, so sehen wir die angeführten Namen derselben

auch nur in dieser Beziehung auftreten, obgleich sich daraus leicht auf das

innere Product in feinem absoluten Wesen zurückschließen läßt. Später

werden wir dies näher zu erörtern Gelegenheit findend

' Ioh. 1, 1 und anderswo unzählige Male. Ueber die Bedeutung des Namen«

>67« Vgl. ^eiov., De IVWit. I. 6, 0. 1—2.

' N»bi. I, 3.

' Vei den Scholastikern finden sich die von uns gegebenen und, wie uns scheint,

ganz naheliegenden Bezeichnungen für das Product der Liebe noch nicht genügend

berücksichtigt. Auch sie stellen gewöhnlich den Namen verbum und im»ßo bei der

zweiten Production andere Namen als parallel gegenüber, dem vsrbum den »mar,

der üu»ßo das äonu». Aber der elftere, »mur, bezeichnet an sich die Liebe schlechthin,

nicht das Product derfelben. Di« Scholastiker tragen diefem Umstände auch Rech

nung, indem sie den Ergusz der Liebe »moi notiou»1i« (d. h. die Notion. die

Proprietät einer bestimmten göttlichen Person bildend), die Liebe als solche »nu>r

ezseutisll, nennen. Den Namen äouum sodann erklären sie bei Gott nur aus der

4»
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Bei diesen Erklärungen betrachten wir natürlich die beiden Producte

in Gott noch nicht als Personen; wir wollen ja erst erläutern, wie und

warum es eben Personen und zwar verschiedene Personen sein sollen. Aber

nichtsdestoweniger müssen wir, um dem Dogma vollauf gerecht zu weiden,

bei der nähern Bestimmung des Productes der göttlichen Liebe immer schon

voraussetzen, daß das Wort der ersten Person, also das Product der Er»

lenntniß, eine von dieser verschiedene, zweite Person ist. Das Sprechen

Gottes nämlich oder der Ausdruck der Erlenntniß setzt keine andere Person

voraus als den Sprechenden, der seine Erlenntniß von sich selbst zu offen

baren und den Gegenstand derselben durch Nachbildung zu verherrlichen

stiebt; oder wenn auch eine Person nothwendig sein sollte, zu der er spricht,

so ist diese, wie sich zeigen wird, eben das Wort, das er ausspricht und

in das er durch die Aussprache seine Erlenntniß hineinlegt. Bei der Liebe

dagegen verhält sich die Sache etwas anders. Wenn nämlich Gott nicht

schon durch seine Erlenntniß eine andere Person hervorbrächte, so würde

er allerdings auch gedacht werden lonnen und müssen mit einer unend»

lichen Liebe zu sich selbst oder mit einem unendlichen Wohlgefallen an

seiner eigenen Güte. Ja, man tonnte es auch nicht einmal als ganz un»

möglich hinstellen, daß dieses Selbstwohlgefallen des einpersönlichen Gottes

auch fruchtbar sein sollte, nämlich fruchtbar in einem unendlichen Jubel,

der sich zugleich als Lobpreis des geliebten Gutes und als Frohlocken über

den Besitz desselben darstellt. Und wenn auch eine andere Person noth»

wendig sein sollte, um diesen Liebeserguß entgegenzunehmen, so könnte dieses

ebenso, wie bei dem Erlenntnißproceß , diejenige Person sein, welche, wie

wir sehen werden, durch die Ergießung der Liebe hervorgebracht wird. In

der That abstrahiren denn auch die griechischen Väter bei der Bestimmung

des Productes der göttlichen Liebe gänzlich von der Wechselliebe, indem

sie dasselbe einfach als Erguß der Liebe Gottes zu seinem absolut voll»

lommenen Wesen betrachten. Da aber das Dogma ausdrücklich die zweite

Production (die der Liebe) nicht von der ersten Person allein ausgehen

läßt, sondern zugleich von dem Product des eisten (Erlenntniß»)Processes

als von einer zweiten Person, so wird man auch bei der Bestimmung der

Art und Weise, wie die göttliche Liebe fruchtbar wird, diesen Umstand mit

in Betracht ziehen müssen, indem man speciell die Liebe zweier Personen

zu einander als fruchtbare Liebe ins Auge faßt. Das ist in Wahrheit

Beziehung, in welch« das Product der göttlichen Liebe zur Creatur treten kann.

Aber hier soll eben das Verhältniß dieses Productes zu seinen Producenten aus»

gedrückt weiden, auf welche sich die besondere Beziehung zu den Creaturen gründet.
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das fruchtbare Princip eines Liebescigusses, wo 2 priori ein Liebender und

ein Geliebter als zwei verschiedene Subjecte einander gegenüberstehen, einer

zum andern hinstrebt und beide ihre Liebe gegeneinander ausgießen. Noch

deutlicher weift der Begriff der Verpfändung der Liebe auf eine solche Liebe

hin, welche zwei verschiedene sich liebende Subjecte zu vereinigen und zu

verbinden, oder wenigstens die schon bestehende Vereinigung und Verbindung

beider in einem gemeinschaftlichen Ergüsse zu krönen und zu besiegeln strebt.

Unter diesem Gesichtspunkte, als wechselseitige Liebe zweier unterschiedener

Personen, muß also auch die göttliche Liebe gedacht werden, wenn ihre

Fruchtbarkeit vollkommen begriffen werden soll. Bei den Deductionen des

hl. Thomas, namentlich in der 8uiuma eontrn, ß«uti1«8, ist dieser Ge»

sichtspunlt nicht so sehr betont. Der hl. Bonaventura ^ hebt dagegen aus»

drücklich hervor, daß die Caritas, durch welche die zweite Production in

Gott herbeigeführt wird, eine earitH» muiua ist. Und schon lange vorher

hat das elfte Concil von Toledo (675) in seinem berühmten Symbolum

gefügt: 8piritu8 »d utri»qus proos»»i83S n>c>n8tr2tur, yuig, cnrit»» st

Zluiotit»» »mdoruiii nßuozoitul. Der hl. Augustinus, welcher zuerst unter

den lateinischen Vätern die Person des Heiligen Geistes tiefer beleuchtet

hat, erschöpft sich in den zartesten und erhabensten Ausdrücken und Bildem,

um diesen vorher schon von seinem Lehrer Ambrosius ausgesprochenen Ge

danken hervorzuheben. Der Heilige Geist, sagt er, sei die substantiale Liebe

des Vaters und des Sohnes, beiden consubstantial; wenn man sie auch

treffend Freundschaft nennen könne, so nenne man sie doch passender 0».

ritlls. „Was ist die Liebe", fragt er, „als ein gewisses Leben, das zwei

Dinge verbindet oder zu verbinden stiebt, den Liebenden nämlich und das,

was geliebt wird? Was liebt der Freund im Freunde, wenn nicht den

Freund? So sind also drei da, der Liebende, das Geliebte und die Liebe."

Darum nennt er wiederholt das Product des zweiten Processes in Gott

«onlnuillin, oomplexus, osoulum, viuoulum, uuitli8, czuo uteryue oon-

iuüFirur, 8uutcjus 8erv»ute8 uuitateiu 8piritus in viueulo paoi^'.

Aehnlich nennt der hl. Bernard den Heiligen Geist das osoulum 8u»vi8>

siruuiu ?»tri3 et I'ilii, weil er die ruutu» ßißueuti» «t ßeniti ooßnitio

pariter et äileetio sei, und deshalb auch katri» et I'ilii iiuperturdlldili8

p»x, Zluteu liriuuill, inäiviäuu8 »mor^.

' Lent. 1, äi»t. 10, <z. 3.

' S. ^«gw«<., I'r. 105 w Ioe.ll. vs l'lmit. 1.6,0.»; 1^7, «. 3; I. 8, e. 10.

2 0»ut. 8, 1—2. Sieh« die Stellen in Schieben, Dogmatil s 116,

Nl. 942.
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8 11. Nähere Bestimmung der Producte der ewigen Pro»

ductionen, Immanenz und Subftantialität derselben.

So sehr man in Gott das Wort der Ellenntniß von der Ellenntniß

selbst, die Aspiration der Liebe von der Liebe selbst unterscheiden muß, um

das Wort und den Hauch als wirtliche Producte betrachten zu tonnen;

so wenig darf man das Wort von der Erlenntniß, die Aspiration von

der Liebe trennen. Da die göttlichen Productionen , von denen wir hier

reden, innere, immanente Productionen find, so lann der Ausdruck der Er

lenntniß nicht aus der Erlenntniß, der Hauch der Liebe nicht aus der

Liebe vollständig heraustreten. Vielmehr ist das Wort nur deshalb Wort,

weil die Erlenntniß in ihm niedergelegt, in ihm enthalten ist; und der

Hauch der Liebe nur deshalb Liebeshauch, weil die Liebe ihm eingehaucht

wird, in ihm lebt und sich tundgibt.

Freilich im äußern Worte legen wir unsere Erlenntniß nicht reell

nieder, sondern bloß der Bezeichnung nach, und im äußern sinnlichen Hauche

geben mir nicht die Liebe selbst, sondern bloß eine Wirkung und ein Sinn

bild derselben. Und so ist auch die Erlenntniß Gottes in dem nach außen

gesprochenen Worte, in dem Gebilde der Creaturen, welches den göttlichen

Gedanken ausdrückt, nur wie die Idee des Künstlers in seinem Kunstwerk ;

ist ferner die Liebe Gottes in ihrem nach außen gerichteten Hauche, in dem

Leben und der Seligkeit der Creaturen, nur wie die Kraft in einer von

ihr verschiedenen Willung.

Nicht so verhält es sich mit dem nach innen producirten Worte und

Hauche Gottes. In dieses Wort muß Gott die Erlenntniß selbst, die er

in ihm ausspricht, ganz wie sie ist, hineinlegen; in diesen Hauch muß er

die Liebe, die er in ihm aushaucht, ganz wie sie ist, ausströmen; und da

zwischen dem Ausdrucke und der in ihm leuchtenden Erlenntniß, zwischen

dem Hauche und der in ihm stuthenden Liebe, wie überhaupt in Gott, leine

reale Zusammensetzung denkbar ist, so muß das Wort reell wieder die

Erlenntniß selbst, der Hauch reell wieder die Liebe selbst sein, ohne daß

darum das Wort und der Hauch als solche aufhörten, producirt, die

Elkenntniß und die Liebe als solche aufholten, nicht pioducilt zu sein.

Dazu kommt aber noch folgendes.

Der Ausdruck der Erlenntniß ist zugleich Ausdruck des erkannten

Gegenstandes. Aber bei uns enthält eben die Erlenntniß nicht in der

Wirklichkeit ihren Gegenstand, mag sie auf äußere Dinge oder auch auf

unsere Seele selbst sich erstrecken. Daher ist bei uns das innere Ploduct
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dei Erlenntnihlraft auch mehr ein bloßes Wort, wodurch auf den

Gegenstand hingewiesen, als ein reales Bild, worin er ausgeprägt

wird. In Gott hingegen ist die Ertenntniß reell eins mit dem erkannten

Gegenstände, mit der göttlichen Natur und Wesenheit: ihr Gegenstand ist

reell und wirtlich, nicht bloß ideell, in der Ertenntniß vorhanden. Folg»

lich muß auch der Ausdruck der Ertenntniß zugleich der reale Abdruck

ihres Gegenstandes, des göttlichen Wesens, sein, nicht bloßes Wort,

sondern zugleich reales Bild, wodurch das Wesen des Sprechenden

nicht nur bezeichnet, sondern reell dargestellt wird. Aber diese reale Dar

stellung der Wesenheit der ersten Person in Gott kann wiederum nur da

durch geschehen, daß, wie die Erlenntniß in das Wort, so die Wesenheit

Gottes in das reale Bild hineingelegt wird. Daraus folgt, daß das Nach»

bild oder Abbild in Gott wirklich die Wesenheit der ersten Person in sich

enthält, daß es ferner reell mit dieser Wesenheit identisch ist, ohne darum

aufzuhören, von der eisten Person verschieden zu sein; ist es doch immer

auf eine andere Weise mit der Wesenheit identisch als diese. Das Abbild

ist mit der Wesenheit identisch, weil und insofern sie in dasselbe hinein»

gelegt worden; die urbildliche Person dagegen ist mit der Wesenheit iden»

tisch, insofern sie dieselbe ursprünglich besitzt, und zwar so besitzt, daß sie

dieselbe in einem Worte und Bilde aussprechen und ausprägen kann.

Eine analoge Bemerkung findet auf die Produktion in der göttlichen

Liebe Anwendung. Ebensowenig, wie die Ertenntniß der Geschöpfe ihren

Gegenstand reell in sich enthält, mit ihm identisch ist, ebensowenig enthält

auch die Liebe der Geschöpfe reell in sich das Gut, welches ihr an dem

Geliebten wohlgefällt, resp. dasjenige, welches sie ihm schenken möchte. Man

sagt zwar, die Liebenden wollten durch ihre Liebe sich selbst, d. h. ihr

Wesen, einander schenken. Aber diese beiderseitige Hingabe ist nur eine

Hingabe dem Affecte nach, sie ist ein bloßer Affect ohne reales

Band, wie die Vorstellung eines Gegenstandes in uns eben ein bloßer

Gedanke ist. Dem Gedanken können wir auch einen realen Ausdruck geben,

indem wir außer uns ein reales, wenn gleich immer todtes Bild des er»

kannten Gegenstandes entwerfen; und fo können sich auch die Liebenden

zum Zeichen ihrer Liebe reale Pfänder der Vereinigung geben, durch die sie

einander angehören wollen. Aber ebensowenig wie ihre Liebe reell in der

Aspiration, liegt auch ihr Wesen reell in dem Pfände, das sie hingeben.

Bei Gott hingegen ist die Liebe der beiden ersten Personen reell

identisch mit der Güte des Wesens, welches dieselben ineinander lieben und

welches sie beide besitzen. Wenn sie folglich ihre gegenseitige Liebe be»
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Währen und in einem innern Producte sollen fruchtbar sein lassen, dann

können und müssen sie in dieses Product als in ein reales Pfand mit und

in ihrer Liebe ihre beiderseitige oder vielmehr ihre gemeinschaftliche Güte,

ihr gemeinschaftliches Wesen ausströmen und hineinlegen. Wie daher in

Gott der Ausdruck seiner Erlenntniß auch realer Ausdruck des Wesens,

zugleich wahres Wort und reales Bild ist, so ist der Ausfluß der Liebe

zugleich Ausfluß der Güte des göttlichen Wesens, zugleich Aspiration

und reales Pfand. Dieses Pfand ist als Product der liebenden Per»

sonen reell von ihnen verschieden; aber mit der Wesenheit derselben ist es

identisch, nur wieder auf andere Weise, als die producirenden Personen.

Es ist identisch mit der Wesenheit nur dadurch, daß es dieselbe von den

beiden ersten Personen empfängt und aufnimmt. Somit ist es zugleich mit

beiden Personen identisch und auch von ihnen unterschieden, aber jedes in

anderer Beziehung: identisch mit ihnen in dem, was sie sind und besitzen,

unterschieden von ihnen in der Art und Weise, wie sie es sind und besitzen.

Hier sind wir nun auf dem Höhepunkt unferer Entwicklung an

gekommen, wo wir zeigen können und müssen, wie und warum die gött

lichen Processionen Personalprocessionen, wie und warum die Producte der

göttlichen Erlenntniß und Liebe selbständige, wirkliche Personen genannt

werden können und müssen, und es in der That auch sind'.

Der hl. Thomas erklärt das in folgender Weife. Infolge der gött

lichen Productionen entstehen in Gott Relationen, Bezüge zwischen dem

Producirten und dem Producirenden. Diese Bezüge können in Gott nicht

gedacht werden als der Substanz so inhärirend, daß sie zu ihr hinzukämen

und reell von ihr verschieden wären; denn das würde der göttlichen Ein

fachheit widersprechen. Sie müssen daher reell eins sein mit der göttlichen

Substanz, und da diese in höchster Weise subsistent, selbständig ist, fo

müssen auch die Bezüge (resp. die durch sie hervorgerufenen Gegensätze, das

bezogene Relative) subsistent oder selbständig sein. Weil nun aber ferner

die Bezüge, insoweit sie einander entgegengesetzt sind, wie Vaterschaft und

Sohnschaft, sich nothwendig voneinander unterscheiden, so müssen sie, da

ja die Substanz eine ist und bleibt, um sich unterscheiden zu können,

Gegensätze oder Verschiedenheiten in der Substanz hervorrufen. Es gibt

» Man beachte, bah die § 10—13 in drei Stufen fortschreitende Bestimmung

der Producte der göttlichen Erlenntniß und Liebe genau den drei Satztheilen

Ioh. I, 1 entspricht: In priuolpio er»t Verbum — Aussprache der Erlenntniß;

üt Verbum ei-»t »puä veum — Immanenz oder innergdttliche« und wefenhafte«

Sein de« Worte«; N Neu» er»t Verbum — göttliche Persönlichkeit des Wortes.



Begriff bei Hypostase. 57

also in Gott außer der elften Person, die sich auf leine andere frühere

bezieht, noch zwei andere Weifen von Subsiftenz oder Selbständigkeit, die

den beiden Productionen entsprechen; folglich auch zwei andere Subjecte.

denen diese eigentümlichen Weisen der Subsiftenz und Selbständigkeit zu

kommen. Ein Subject aber, worin eine Substanz oder Natur auf eine

eigenthümliche Art im Gegensatze zu anderem subsiftirt oder selbständig exi.

stilt, nennen wir Hypostase oder Euppositum, imd wenn die Substanz

oder Natur eine vernünftige ist. so nennen wir es Person. Folglich gibt

es in Gott verschiedene Hypostasen und Supposita, verschiedene Personen,

und zwar drei.

Ohne die geniale Tiefe und Konsequenz dieser Deduction irgendwie

zu unterschätzen, glauben wir doch, daß sich auf eine andere Weife das»

felbe Ziel möglicherweise noch etwas leichter erreichen und der persönliche

Charakter der innern Producte Gottes noch etwas klarer und anschaulicher

sich entwickeln läßt.

8 12. Analyse der Begriffe: Hypostase und Person.

1. Vor allem, was verstehen wir unter Person?

Nie und nimmer wird man diesen Begriff, wie er auf dem Gebiete

der Offenbarung zur Anwendung kommt, gehörig bestimmen können, wenn

man nicht zuvor den allgemeinen Negiiff der Hypostase rund und klar fest»

gestellt hat. Letzteres wird mitunter etwas zu fehr außer acht gelassen.

Man begnügt sich zu sagen: Die Persönlichkeit ist der auszeichnende Vor

zug des Geistes der blinden Natur gegenüber; sie ist der Inbegriff feines

lichten Selbstbewußtseins und der darauf ruhenden Freiheit. Allein in der

Theolog« reicht diefe allgemeine Begriffsbestimmung nicht aus. Wenn wir

in der einen göttlichen Natur drei Personen, in den zwei Naturen Christi

eine Person annehmen und erklären sollen, so müssen wir die Persönlichkeit

darstellen im Gegensatze nicht zu dem, was man in oouoreto die Natur zu

nennen pflegt, nämlich die sichtbare materielle Welt, sondern zunächst im

Gegensatze zur geistigen, vernünftigen Natur, und wiederum, nicht im Gegen

satze zu einem fremden äußern Wefen, das man Natur nmnt, sondern auch

im Gegensatze zur eigenen innern Wesenheit oder Natur der Person selbst.

Dm letztem Gegensatz hat die Person gemeinschaftlich mit der Hypostase;

ja in dem Begriffe der Hypostase ist derselbe gerade formell und fehl be

zeichnend hervorgehoben. Ueberdies ist dieser Ausdruck der ursprüngliche,

zuerst von der Kirche für die Bezeichnung der Unterschiede in Gott und
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der Einheit in Christus angewandte ^ noch ein Grund mehr, um seine

Wichtigkeit nicht zu gering anzuschlagen.

Dem griechischen Worte im6<nn5i?, das bald concret zur Bezeichnung

einer Sache, bald abstract zur Bezeichnung einer Seinsweise gebraucht

wird, entspricht im Lateinischen ziemlich genau für den abstracten Gebrauch

subgiLteuti» , für den concreten supposituin oder auch sudsiLtsns. Im

Deutschen haben wir lein durch den Gebrauch fixirtes Einzelwort dafür;

wir halten uns an die lateinischen und griechischen Bezeichnungen, die ohne

hin schon geheiligt sind, obgleich wir sie durch zusammengesetzte Ausdrücke

sehr prägnant wiedergeben können.

Ursprünglich bezeichnet Hypostase das, was in sich selber stehend und

ruhend eben dadurch befähigt ist, anderes zu tragen und in sich zu haben.

Das in sich selbst Stehen und Ruhen wird in dem lateinischen sudsistei-v

betont, das Tragen und in sich Haben durch das lateinische »upr>o8itnm.

Alles folglich, was irgendwie als in einem Andern seiend, in ihm ruhend,

ihm innerlich angehörend betrachtet werden muß, ist leine Hypostase im

absoluten Sinne. Nicht nur die Accidenzen, Thätigleiten und Eigenschaften

eines Wesens, die in ihm sind und ihm angehören, sind keine Hypostasen ;

selbst Substanzen sind es nicht immer im vollen Sinne. So ist ein Theil

unseres Körpers, z. B. der Kopf, obgleich selbst Träger von Eigenschaften

und Accidenzen, doch noch leine eigentliche Hypostase, weil er wiederum in

einem Ganzen, im Körper resp. im Menschen selbst exiftirt, diesen. Ganzen

angehört und in ihm aufgeht. Ja felbst die ganze menschliche Natur, das

ganze Wesen des Menschen, abstract genommen, ist leine solche, weil es

nur Wirklichkeit hat in den einzelnen Menschen, weil es diesen angehört,

von ihnen getragen und besessen wird. Hypostase ist vielmehr der ein

zelne wirtliche Tillger und Inhaber der Natur, das -Subject,

dem die Natur samt allen ihren Theilen, Eigenschaften und Thätigleiten

angehört und zugeschrieben wird.

Nach der gewöhnlichen Definition bezeichnet man die Hypostase als

substautiil iuäiviäu». Recht verstanden stimmt diese Definition aufs ge

naueste mit der gegebenen. Aber dann muß man das iuäiviäuuin nicht

mit untheilbar (von diviäoro alicjuiä), sondern mit unvertheilbar

(von äivicier« alioui — äistiibuers) übersetzen. Diejenige Substanz,

welche in einem höhern Ganzen aufgeht, demselben angehört (wie das Glied)

oder mehreren verschiedenen Subjecten innewohnt, an dieselben vertheilt

wird (wie die genetische Substanz), ist demnach nicht individuell im strengen

Sinne des Wortes. Nur da, wo und inwiefern die Substanz als identisch
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genommen wird mit dem letzten Subjecte, dem sie angehört, ist sie wahr

haft und vollkommen »udstkiitin, mäiviäua. Wo die Vertheilbarleit auf»

hört, fängt der Besitz, die Inhaberschaft an; sobald ich sage, daß die

Tubstanz nicht mehr einem andern Subjecte angehöre, sage ich, daß sie

sich selbst angehöre, in sich selbst ruhe und subsistire.

Hypostasen gibt es nun überall, wo es eine Natur, Wesenheit oder

Substanz gibt : auf allen Gebieten des Seins und der Wesen. Jede Natur

und Wesenheit muß irgendwo stehen und ruhen, mutz in einem Subjecte

sein, einen Träger haben. Auch die sinnlichen materiellen Substanzen von

den Mineralien hinauf bis zu den Thieren sind daher wahrhaft Hypostasen,

soweit sie eben in sich selbst ruhen und eine selbständige Existenz haben.

Aber Personen, Persönlichkeit finden sich nur in den geistigen Substanzen.

2. Hie Person ist eine besondere, vorzüglich vollkommene Art der

Hypostase. Sie unterscheidet sich von den übrigen Hypostasen dadurch,

daß die Natur, als deren Hypostase oder Trägerin und Inhaberin sie er

scheint, leine beliebige, sondern eine geistige Natur ist.

Die geistige Natur oder Wesenheit selbst mit allen ihren Eigenschaften,

mit ihrem Bewußtsein und ihrer Freiheit, ist als solche wegen ihrer Geistig-

teil noch gar nicht Person, weil sie als solche eben auch noch keine Hypo»

stase ist; wie umgekehrt die Hypostase dieser Natur nur dadurch persönlich

oder eine Person ist, daß diese Natur als eine geistige vorausgesetzt wird.

Neides ist gleich nothwendig, um die Idee der Person zu erfüllen, daß sie

eine wahre selbständige Trägerin und Inhaberin der Natur, und daß diese

Natur selbst eine geistige sei.

Aber die zweite Bedingung modificirt auch wiederum die erste. Eben

deshalb, weil die Person Trägerin einer geistigen Natur ist, muß sie auch

ihre Natur in ungleich vollkommenerer Weise besitzen, als die übrigen

Hypostasen die ihrige besitzen, muß infolge davon auch ungleich mehr selb

ständig sein als diese.

Der Baum, das Thier besitzt seine Theile, besitzt seine Kräfte und

wirkt durch dieselben; aber es hat lein eigentliches Recht auf dieselben,

leinen bewußten Genuß von denselben, leine freie Herrschaft über dieselben.

Die Person hingegen hat ein wirtliches unverletzliches Recht auf ihre

Theile und Kräfte; traft ihrer geistigen Natur ist sie eine ü^o»lk3i»

cum älßuitat«, eine achtungswerthe Inhaberin alles dessen, was sie ist

und was sie besitzt. Kraft der Vernünftigteit ihrer Natur erhebt sie sich

ferner zum Bewußtsein ihrer Wesenheit und ihrer Besitztümer sowie ihres

Besitzes selbst; durch dieses Bewußtsein aber wird der Besitz erst zum vollen
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Besitz, zum Genüsse des Besitzes und der Besitztümer. Noch mehr. Mit

dem Selbstbewußtsein entspringt aus der Vernünftigkeit der Natur auch

das Vermögen, alle Tätigkeiten mehr oder weniger selbständig auf selbst

gesteckte Zwecke zu richten, alle Kräfte, alle zu Gebote stehenden Mittel

zur Erreichung derselben anzuwenden. So tritt also zum Genüsse noch die

freie Selbstbestimmung, der freie Gebrauch des Besitztums hinzu, zum

kruotu» der usus; der freie Gebrauch ist aber allein wahre Herrschaft,

und daher auch allein das Zeichen des Vollbesitzes.

Das wirtliche Selbstbewußtfein und der wirkliche Gebrauch der

Freiheit gehören aber darum nicht zum Wesen der Perfönlichleit , sondern

bloß die Anlage dazu, die in der geistigen Natur enthalten ist. Wesentlich

ist nur die Dignitiit, die Würde der Person, kraft der sie als Inhaberin

einer geistigen Natur in ihrem Besitze und ihrem Sein selbst dann geachtet

werden muß, wenn sie noch nicht ihren Besitz genießen und ausüben oder

wenigstens ihn nicht nach außen geltend machen kann, wie das erste bei

den noch nicht zum Vernunftgebrauche gelangten Kindern, das letztere bei

den Unmündigen der Fall ist.

Wie und weil die Personen lraft ihrer vernünftigen Natur auch

einen volllommenern Besitz derselben haben, als die übrigen Hypostasen,

sind sie auch ungleich selbständiger als diese. Die übrigen Hypostasen,

z. N. in der Pflanzen- und Thierwelt, haben tein vollständig in sich ruhen»

des Sein; sie sind ihrer Natur nach auflöslich und vergänglich, eine geht

unter, um der andern Platz zu machen; sie sind mehr um der Species

willen, der sie angehören, als um ihrer selbst willen da. Die persönlichen

Hypostasen aber haben, weil (und darum auch wenigstens insofern als)

sie geistiger Natur sind, ein unverwüstliches, unvergängliches Sein ; sie sind

nicht bloß da, um ihre Species zu rcpriisentiren, sondern um in sich selbst

den immerwährenden Besitz und Genuß der Vorzüge zu haben, die der

Species zukommen; sie sind Selbstzweck. Und weil sie Selbstzweck sind,

die übrigen Hypostasen aber es nicht sind, deshalb können auch diese mit

allem, was sie sind und besitzen, dm Personen untergeordnet, deren Eigen

tum werden, können und sollen dem Genüsse der Personen dienen und

deren Herrschaft unterworfen fein. Die Personen hingegen können wegen

ihrer Dignität, weil sie nicht nur irgendwie selbständig, sondern »ui iuris

sind, niemals als bloße Sache behandelt, also auch nicht als bloße Mittel

zu einem äußern Zwecke verwandt werden.

Nichtsdestoweniger find die geschaffenen Personen nicht der letzte

Zweck ihrer selbst. Weil geschassen, hängen sie von einer höher« Person»
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lichleit als von ihrem Ursprünge und letzten Ziele ab, und haben daher

noch keineswegs den vollsten, den absoluten Selbft»Befitz, »Genuß und

»Gebrauch. Absolut selbsteigen, in sich selbst ruhend, selbstmächtig ist nur

Gott-, er allein hat darum auch die Persönlichkeit im absoluten Sinne

des Wortes.

Wenn aber das Absolute immer nur eins ist, folgt dann daraus

nicht auch, daß es nur eine absolute Persönlichkeit, nur eine absolute

Person, also auch nur eine göttliche Person gebe? — Ohne Zweifel kann

das Absolute nur in der Einzahl exiftiren. Wenn dasselbe, was sich ja

beweisen läßt, als ein persönliches existirt, so ist diese absolute Persönlich

keit insofern nur eine, als sie eine ganz eigenartige ist. Als Inhaberin

und Trägerin des unendlichen Wesens ist sie über alle andern Hypostasen

und über alle außergöttlichen Personen unendlich erhaben. Hieraus folgt

aber gar nichts für die Beantwortung der Frage, ob das eine absolute

Wesen in einer oder in mehreren Personen subsistire, d. h. ob es, ohne

Multiplikation seiner selbst, einem oder mehreren Inhabern und Trägern

angehöre. Allerdings kann unsere Vernunft, auf ihre eigene Speculation

angewiesen, das göttliche Wesen positiv nur als einpersonlich erkennen, weil

nämlich die irdischen Verhältnisse, von denen allein unsere Vernunft aus»

gehm kann, gar leine Analogie für etwas anderes darbieten. Allein da»

mit ist nicht gegeben, daß unsere Vernunft die Einpersönlichtcit auch als

äußerste Ormze für die Subsistenz des Absoluten erkennen und beweisen

tonne. Wird ihr anderswoher die Mehrpersönlichteit in: Absoluten ver»

bürgt, so kann sie aus der Einheit des Absoluten hiergegen leinen begrün

deten Einwurf erheben.

Wenn wir nun beweisen, daß die göttlichen Productionen nach innen

Träger und Inhaber der göttlichen Natur hervorbringen, dann haben wir

auch bewiesen, was unsere Aufgabe war, daß es Persona lproductionen

find und daß sie die Dreifaltigkeit der Personen in der einen göttlichen

Natur zur Folge haben.

8 13. Die göttlichen Productionen als Personalproduc»

tionen, ihre Producte als Hypostasen und Personen.

1. Nach der gegebenen Erklärung ist der Beweis leicht zu führen.

Schon früher wurde bemerkt, die produktive Thätigteit Gottes in seinem

Innern müsse etwas von dem producirenden Subjecte reell Verschiedenes

hervorbringen — sonst wäre es eben keine wirtliche Production. Dieses
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Ploduct aber könne auch nicht angesehen werden als etwas zur Vervoll

kommnung, Actuiiung oder Completirung des producirenden Subjectes

Gehöriges, wie dies bei den Vorgängen in unserer Seele der Fall ist —

sonst wäre das producirende Subject nicht reine und volle Actualität. Es

bleibt also nur übrig, daß das producirende Subject, aus der Fülle seiner

Actualität wirkend, in der Production seine Vollkommenheit einem andern

Subjecte mittheile und ein anderes Subject in den Mitbesitz der ihm

eigenen Vollkommenheit setze. Mittheilen kann aber Gott nach Innen nur

seine ganze Natur und Wesenheit, weil alles in ihm reell Natur und

Wesenheit ist; indem er diese mittheilt, setzt er ein anderes Subject in den

Besitz derselben; und da dieses Subject, abgesehen von der Mittheilung,

noch gar nicht existirt — durch die Mittheilung soll es ja erst die gött

liche Natur und Wesenheit erhalten, und ohne Natur und Wesenheit ist

auch kein Subject denkbar — : so wird auch das Subject eben dadurch

producirt, daß es in den Besitz der göttlichen Natur und Wesenheit gesetzt

wird. Die Production in Gott läßt sich also nicht anders denken als so,

daß der Producirende einen Mitbesitzer seiner Natur und Wesenheit, einen

Empfänger, Träger und Inhaber derselben producirt. Der Inhaber und

Träger der Natur ist aber ein guppo8itum, eine Hypostase; der Inhaber

und Träger einer vernünftigen Natur ist eine Person. Folglich sind die

Producte der göttlichen Productionen wahre Personen und zwar Personen,

die als solche von der producirenden reell dadurch verschieden sind, daß

sie dieselbe Natur auf verschiedene Weise besitzen.

2. Machen wir die Anwendung im einzelnen.

Einen ursprünglichen Träger und Inhaber der göttlichen Natur,

eine nicht producirt« Person müssen wir in Gott von vornherein un

bedenklich annehmen. Diese Person hat mithin ursprünglich die göttliche

Erkenntniß, die Erkenntniß ihrer selbst und ihres Wesens; sie also muß

auch das Princip des Wortes sein, worin diese Erlenntniß ausgesprochen,

oder des Bildes, worin der Gegenstand derselben ausgeprägt wird. Indem

sie das Wort als den von ihr selbst verschiedenen Ausdruck ihrer Erkennt

niß und Wesenheit producirt, legt sie ihre Erlenntniß und Wesenheit in

demselben nieder, theilt sie demselben mit. Das Wort empfängt also von

der ersten Person deren Erkenntniß und Wesenheit, darin aber auch die

ganze göttliche Natur. So erscheint es als Empfänger, folglich auch als

Besitzer und Inhaber der göttlichen Natur. Aber weil es bloß Inhaber

ist durch Mittheilung, so unterscheidet es sich als solcher von dem Ursprung»

lichen Inhaber; es ist ein eigener, von diesem verschiedener Inhaber der
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Natur. Als eigener Inhaber einer Natur ist es also ein

wahres ««/,/x>«it«m , als Inhaber einer vernünftigen Natur

eine wahre Person, als Inhaber der göttlichen Natur eine

göttliche Person.

So erkennen mir das innere Wort Gottes als ein persönliches

Wort, als ein Wort, das nicht bloß Medium einer Offenbarung und

Mittheilung des Gedankens ist, wie das unsere, sondern zugleich den Ge

danken und den realen Inhalt des Gedankens in sich aufnimmt und selbst

zum Träger des Gedankens wird. Die erste Person in Gott spricht sich

in ihrem Worte so aus, theilt sich so mit, daß das Wort selbst die Mit

theilung empfängt, das Mitgetheilte besitzt; die erste Person spricht nicht

bloß durch ihr Wort, sie spricht eben dadurch auch zu ihm, als zu einem

andern Subjecte. Feiner ist dieses Wort nicht bloß eine Personification,

sondern der persönliche Repräsentant der Erkenntniß der eisten Person ; es

ist deren Repräsentant, weil es der adäquate Ausdruck derselben ist,

und persönlicher Repräsentant, weil es diese Erkenntnis; nicht bloß dar

stellt, sondern auch sie wirklich besitzt, und zwar ebenso wahrhaft und voll

ständig, wie derjenige, dem sie ursprünglich angehört, weil es, wie dieser,

wirklicher Träger und Inhaber derselben ist.

Auf ähnliche Weise verhält es sich mit der zweiten Production in

Gott, mit der Hauchung. Ter Hauch, der aus der gegenseitigen Liebe der

eisten Person und ihres persönlichen Wortes hervorgeht, ist nothwendig

etwas anderes als diese beiden Personen, die ihre Liebe und den realen

Inhalt ihrer Liebe, die Güte ihres Wesens, in ihm ausströmen und in ihn

hinüberftrömen. Und weil die beiden durch diese Production eines Dritten

nicht sich selbst vervollkommnen, sondern vielmehr ihre Vollkommenheit auf

dasselbe übergehen lassen, so produciren sie dieses Dritte als einen Em

pfänger ihrer substantiellen Liebe und Güte, sie machen es zum Inhaber

und Träger ihrer Liebe und Güte und dadurch zum Inhaber und Träger

der ganzen göttlichen Natur. Die Liebe, womit Vater und Sohn wegen

der Gemeinschaft ihrer göttlichen Natur und Wesenheit einander um»

fangen, strebt in ihrer unendlichen Fruchtbarkeit danach, dieselbe Natur

und Wesenheit noch in ein drittes Subject, eine dritte Hypostase über»

zuleiten, und die Wonne, welche diese beiden in dem Besitze derselben

Natur genießen, gelangt zu einem realen Ausdrucke dadurch, daß sie

noch eine dritte Person in diese Gemeinschaft aufnehmen, daß sie das.

was sie besitzen, ohne es zu verlieren, noch mit einer dritten ganz und

untrennbar theilen.
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Der Hauch der göttlichen Liebe ist also ein persönlicher Hauch,

eine Person und eine von den durch ihre Liebe ihn aushauchenden Per-

sonen verschiedene Person ; das Pfand der göttlichen Liebe, das Band, das

die Liebe der beiden eisten Personen krönt, ist ein persönliches Pfand und

Band, eine neue Person, die zu ihnen hinzu- und zwischen sie hineintritt.

Dieser Hauch ist nicht nur eine Kundgebung der Liebe zweier Herzen zu

einander, die ihr Leben, ihre Gluth ineinander überfließen lassen möchten.

Es ist ein Hauch, worin zwei göttliche Personen aus der absoluten Ein

heit und Fülle ihres gemeinschaftlichen Herzens ^ ihre Liebe absolut wirt

sam erweisen, indem sie jene Einheit auf eine dritte Person übertragen.

Und jenes Pfand soll nicht ein Band sein zwischen zwei Liebenden, die

sich eist dadurch aneinander fesseln wollen, fondein ein Band, das der

adäquate Ausdruck ihrer absoluten Einheit sein und daher in dasselbe

Verhältniß, in dieselbe Einheit mit ihnen treten muß, in der sie zu ein

ander stehen. Endlich tonnen sich die beiden eisten Personen nicht noch

mehr aneinander hingeben, als sie sich fchon durch ihr gegenseitiges Ver

hältniß einander besitzen; wenn folglich ihre Liebe sich in einer Gabe be

tätigen soll, so mutz das, was gegeben wird, einem Dritten gegeben wer

den ; dieser Dritte muß also alles das erhalten, was sie beide einander zu

geben hätten, er muß ihre eigene Natur erhalten und dieselbe auf eine ihm

eigenthümliche Weise besitzen; er muß eine perfünliche Gabe fein, eine Per

son, welcher gegeben wird, und die durch das, was sie erhält, die Hingabe

der beiden übrigen Personen aneinander besiegelt und krönt'.

> Die Epilation de« Heiligen Geistes würde man daher auch treffender uui-

eor» als ooueor» nennen.

' Hierher gehört die schön« und geistreiche Theorie Richards von St. Victor,

obgleich dieselbe bei ihm noch nicht allseitig mit der wünschenswerthen Präcision

durchgefühlt ist (De l'riuit. 1. 3, o. 15) : Nst »utem proprium »umm»e et u«o,ue>

yu»aue perleot«.e deuevoleuti»« , omuem pleultuäiui» »u»e «,duu<i»uti»m in oom>

muH« 6e<luoere. Vbi »utem iu «Iterutr» persona »eo.u», beuevoleuti» ex»t»t, ue-

ee»8« e»t, voto p»ri, r»tioue eousimili, prseoipui ß»uäii eousortem utr»o,u« re»

yuirst. !^»m udi »e äuo mutuo älligeutes »ummo <Ie»i<1erio »mpleotuutur, et ex

»Iterutro »mor« summ« äeleet»utur, summum ßnuäium iUiu» est in »mors istius.

(Hu»m6iu iste »d »lio »olu» äili^itur, pr»eoipu»e «iuloeäini» »u« 6«1iel»s »oius

possiäere vläetur, »lmiliter et »liu», qu»,mäiu oouälleetum uou d»bet, pr»eoipui

ß»uäii oommuuloue o»ret. — (!<!. e. 19 ) vileotio <;ui<Iem e»t, c>u»n6o uuus »Iteri

»morem impeuäit et solu» solum «lilißit, secl eouäileetio nou est. <)usu6o äuo

»e mutuo äiliguut et »ummi äesläerii »sseetum wvioem impeuäuut, et istius in

illum, illiu» vero in istum »sseetus «Usourrit et o.u»»I iu älvers», teuäit, utrobique

quiäem äileetio «8t, »eä eonälleetio uou est. llouäileotio sutem iure äloitur,

ubi » äuobu» tertiu» oouoorälter äiligitur, »oel»Iiter »m»,tur et 6uorum »Neotus
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Wie demnach der Ausdruck der göttlichen Erkenntniß ein persönlicher

Ausdruck derselben, so ist auch der Ausfluß der göttlichen Liebe ein per»

sönlicher Ausfluß dieser Liebe. Wie ferner das Wort der subsiftirende

persönliche Repräsentant der göttlichen Erkenntniß oder Weisheit, so ist

der Ausfluß der Liebe leine bloße Perfonification , sondern eine wirkliche

Person, eine Inhaberin dieser Liebe, die sie nicht nur vorstellt, sondern

ebensogut besitzt wie die beiden übrigen Personen. Und nur deshalb, weil

sie diese Liebe auf eine eigentümliche Art besitzt und empfängt, weil sie

eben zugleich das Pfand dieser Liebe ist, repriifentirt sie dieselbe auch auf

eine vorzügliche Weife, stellt sie dieselbe in sich dar und bringt sie in sich

zum Ausdrucke; nur deshalb wird sie auch auszeichnend die persönliche

(nicht personificirte, sondern in einer Person dargestellte) Liebe genannt.

Ohne alle Figur würde man freilich besser fagen, die dritte Person

in Gott sei die Person der Liebe, d. h. die der Fruchtbarkeit der göttlichen

Liebe entspringende Person. Denn eigentlich ist nicht die Liebe selbst per

sönlich, d. h. eine Person, da sie ja allen göttlichen Personen gemeinschaft

lich ist; nur ihr Ausfluß ist eine Person, und es ist eben figürlich ge

sprochen, wenn ich die Liebe für ihren Ausstuß fetze. Ebenfo ist es ein

großer Unterschied, ob ich sage, die zweite Person sei das persönliche Wort,

oder ob ich sage, sie sei die persönliche Weisheit; denn das Wort ist wir!»

lich eine eigene Person, von dem Sprecher und dem Liebeshauche reell

verschieden; die Weisheit hingegen ist es nicht; die Weisheit ist allen Per

sonen gemeinschaftlich, und nur dann ist sie etwas Besonderes, Geschie-

denes, für sich Bestehendes, wenn ich sie figürlich für ihren Ausdruck, für

das verdnui 8»riisutin,s setze.

3. Nachdem wir nun dargethan haben, daß die innergüttlichen Pro»

ductionen nothwendig Personalproductionen, die Producte alfo Hypostasen

und Personen sind, dürfte es vielleicht angezeigt erscheinen und zum noch

bessern Verständniß des oben Gesagten beitragen, wenn wir auch kurz die

Frage behandeln, weshalb denn die Acte der (Selbst-) Erkenntniß und

(Zclbst-) Liebe bei den Geschöpfen nicht pcrsonenbildend sind. Der ent

scheidende Grund ist folgender.

In unfeicr Seele sind die Acte der Erkenntniß und der Liebe Acci»

dentien der Substanz. Da nun das geistige Wort und der geistige Hauch

tertii »mori, iuoeiiäio in unulu ooullstur. — (1^. 6, e. 6:) 8ie lgitu? eoncl«^»«»»

d»dere vnluit ?»t«r , ut e»»«t , oui oommimioaret, n>»ßuituäilli»> »u»e äiviti«« ;

co»lMe«t«»» vero, ut Köderet, cui oomiiiui!ie»i'«t o»lit»ti» äeNoi»» ; in eonäileetioiie

eniin »nioil» »innm» leüoit»» eon»i»tit (el. K. Zonav. »eut. 1, äi»p. IN, ». 1, y. 2).

Schieben, Mysterien, 2. Anfl. 5
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der Liebe im Grunde reell dasselbe sind mit den fertigen Acten der Er

kenntnis; und Liebe, so find sie ebenfalls nur Accidentien unserer Substanz

und Person. Um felbft Personen zu sein, müßten sie aber vor allem sub

stantiell sein. Das sind sie nicht, und so tonnen sie also auch nicht Per

sonen sein. Die geschaffene Person legt in ihr Wort und ihren Hauch

nicht eine substantielle, sondern nur eine accidentelle Weisheit und Liebe

hinein; darum ist weder ihr Wort noch ihr Hauch auch nur Substanz,

geschweige denn Person ; die göttliche hingegen legt eine substantiale Weis

heit in ihr Wort, eine fubstcmtiale Liebe in ihren Hauch, und darum sind

beide ihr consubstantiale und doch, als von ihr ausgehend, auch wieder

von ihr verschiedene Producte, also Personen. Hiermit ist, wie gefügt, der

durchschlagende Grund angegeben, weshalb zwischen dem absoluten und

dem geschaffenen Geiste hinsichtlich ihrer inner» Productionen der oben ent»

wickelte Unterschied besteht. Auf diefer wesentlichen Verschiedenheit der

Productionen im absoluten und im geschaffenen Geiste — dort fubstantial,

hier nur accidentell — beruht es nun aber auch weiterhin, daß die Pro»

ductionen beiderfeits thatfächlich verfchiedenen Zwecken dienen und daher

verschiedene Wirlungen hervorbringen. Dem geschaffenen Geiste vermitteln

sie nur das Bewußtsein und den Genuß seiner selbst; er bedarf ihrer zur

eigenen Vollendung, während in Gott die erste Person in ihrer Substanz

fchon die actuelle Ertenntniß und Liebe ihrer selbst besitzt, so daß die Pro

duktion also nur noch den Zweck haben tann, andere gleiche Personen sich

gegenüberzustellen.

Gleichwie die geschaffene Person durch ihr äußeres Wort sich nur an

dern schon ezistirenden Personen offenbaren lann, so offenbart sie sich durch

ihr inneres Wort auch nur sich felbft, nicht dem Worte, als einem andern.

Die erste göttliche Perfon hingegen, wie sie durch ihr äußeres Wort mit

fchüpferifcher Allmacht die Wefen und Perfonen ins Dllfein fetzt, denen sie

sich offenbaren will, fo fetzt sie auch durch eine noch größere Macht in

ihrem innern Worte eine andere Person, um nicht so sehr durch dieses

Wort sich selbst offenbar zu werden, als vielmehr sich selbst diesem Worte

zu offenbaren und mitzutheilen. Gleichwohl ist es auch wahr, daß die

erste göttliche Person in ihrem Gegensatze zu den übrigen, d. h. als diftincte

Person, als Vater, sich auch nur in und durch die übrigen, oder vielmehr

in ihrer Beziehung auf diese erkennt. Aber daraus folgt keineswegs, daß

die Persönlichkeit des Vaters erst durch fein Wort und feinm Hauch com»

pletirt werde; denn Complement einer andern Person und selbständige

Person sein, ist ein Widerspruch. Es folgt bloß, daß die Perfon des
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Vaters in wesentlicher Beziehung zur Person des Sohnes und des Heiligen

Geistes steht und daher auch nur in dieser Beziehung sich in ihrer eigenen

Selbständigkeit und Totalität erkennen kann.

Wie ferner der Mensch durch seine vernehmbaren Liebesbezeigungen

nur ein unpersönliches Pfand seiner Liebe einer andern Person gibt, so

dient der innere Ausdruck seiner Liebe, die er zu sich selbst trügt, nur

dazu, ihn seiner selbst froh werden zu lassen. Gott hingegen bringt durch

den Hauch feiner Liebe nach außen nicht nur die Güter hervor, die er

feinen Geschöpfen mittheilt, sondern auch die Empfänger dieser Güter; und

so müssen auch der Vater und das Wort, indem sie das Pfand ihrer

Liebe aushauchen, nicht so sehr in ihm erst ihrer Gemeinschaft froh werden,

als vielmehr dieses als eine neue Person in den Mitgenuß ihrer Liebe

und Seligkeit setzen. Kurz, der geschaffene Geist spricht in sich sein inneres

Wort aus, um erst sich selbst offenbar zu weiden, bewegt sich in der Liebe

zu sich selbst, um erst feiner selbst froh zu werden. Gott fpricht fein Wort

aus, um die Fülle feiner Selbsterkenntnis; dem Worte selbst zu offenbaren ;

Gott haucht seine Liebe aus, um diesem Hauche seine eigene überreiche

Güte mitzutheilen.

4. Die Producte der inner« göttlichen Productionen sind also noth»

wendig wirkliche voneinander geschiedene Hypostasen und Perfonen. Die

Productionen felbst muß man daher auch nach ihrem Producte h «posta

lische, persönliche oder Personalproductionen nennen.

Es sind hypo statische Productionen erstens, weil sie überhaupt

Hypostasen hervorbringen. Sie sind es aber in einem noch prägnantein

Sinne, nämlich rein hypostatisch, weil sie eben gar nichts anderes als

bloß das Hypostasesein hervorbringen; denn die Natur, welche die pro-

ducirte Hypostase erhält, wird nicht producirt, sondern bloß mitgetheilt.

Sie sind es endlich drittens auch noch deshalb, weil diese Productionen

das einzige find, auf Grund dessen und in Rücksicht worauf die Hypo-

stafen als folche sich voneinander unterfcheiden.

Aber sie sind nicht nur durch und durch hypostatifch, sondern auch

durch und durch persönlich; und das erstens schon deshalb, weil und

insofern sie durch und durch hypostatifch sind; die Perfon ist ja nur die

Hypostase einer vernünftigen Natur. Ganz fpeciell aber sind sie persön

lich, weil in ihnen das producirende Princip, wie es Personen bildet, so

auch sich selbst als Person bethätigt. Denn nur durch den der Person

vor allen übrigen Hypostasen eigcnthümlichen Act der Selbsterkenntnis;

bringt die erste. Perfon die zweite, und nur durch den ebenfalls den Per»
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sonen allein zukommenden Act der Liebe zu sich selbst bringt die erste mit

der zweiten Person die dritte hervor. Daher lommt es. daß in Gott die

Personen traft ihres Ursprunges schon nicht bloß hypostatisch , sondern

persönlich einander gegenüberstehen : nur dadurch wird ja die zweite Hypo

stase von der eisten verschieden, daß die letztere aus dem Selbstbewußtsein

der erstem hervorgeht und folglich in diesem Selbstbewußtsein auch schon

als von ihr verschieden erkannt wird; ebenso ist die dritte Hypostase nur

dadurch von den beiden ersten verschieden, daß sie aus der Liebe derselben

zu einander hervorgeht und folglich auch in dieser Liebe als von ihnen

verschieden gewollt wird.

Diese etwas subtilen Bemerkungen wollten wir nur im Vorübergehen

machen, um gewisse Gedanken und Ausdrücke neuerer Theologen und Philo»

sophen auf das rechte Maß zurückzuführen.

Wichtiger und zugleich faßlicher ist die nähere Bestimmung des Be

griffes der göttlichen Personen und die Festsetzung derjenigen Begriffe und

Namen, wodurch wir die einzelnen als wirtliche Personen und deren re-

spective Ursprünge als Personalursprünge concret und anschaulich aufzu

fassen und zu bezeichnen haben.

8 14. Begriff und Definition der göttlichen Hypostasen

und Personen im allgemeinen.

Die Person ist der Träger und Inhaber einer vernünftigen Natur.

Diese Bestimmung patzt auch auf die göttlichen Personen; nur müssen wir

Hinzufetzen, es feien Inhaber der göttlichen Natur. Aber damit ist die

eigenthümliche Art und Weise, wie die göttlichen Personen ihre Natur be

sitzen und sich voneinander unterscheiden, im Gegensatze zu dem Modus,

wie außergöttliche Personen ihre Natur besitzen und sich voneinander unter

scheiden, noch nicht ausgesprochen. Da hier eine unendliche Verschiedenheit

obwaltet, würde der Begriff der göttlichen Personen immer nur ein matter

Umritz bleiben, wenn diese Verschiedenheit nicht hervorgehoben würde. Die

selbe hat zur Folge, datz der Begriff der Hypostase und der Person, wie

wir ihn von den Geschöpfen abstrahiren, nur in analoger Weife, d.h.

mit Einschränkung, auf die göttlichen Hypostasen und Personen angewandt

werden kann. Er muß folglich durch die Festsetzung jener Verschiedenheit

auf seinen analogen Werth zurückgeführt werden, nach dem allein er

sich auf Gott übertragen läßt.

Geschaffene Personen derselben Natur, wie z. B. mehrere Menschen,

sind dadurch als Personen voneinander verschieden, daß sie dieselbe Natur
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in verschiedenen Exemplaren besitzen ; die Natur ist in ihnen nicht numerisch

eine, sondern vervielfältigt. Daher können sie auch dann voneinander ver

schieden und persönlich gegeneinander selbständig sein, wenn leine von der

andern ihren Ursprung hat und wenn sie auch sonst in leiner Beziehung

zu einander stehen. Ja alle Beziehungen, die sie, z. B. selbst Vater und

Sohn, zu einander haben, setzen ihre Verschiedenheit der Natur nach schon

voraus und begründen deshalb keine wesentliche, sondern bloß eine acciden»

telle Verschiedenheit.

In Gott dagegen besitzen alle Personen eine und dieselbe individuelle,

untheilbare und einfache Natur. Selbst die Träger derselben müssen reell

eins mit ihr sein; sie wären sonst nicht einfach, sondern zusammengesetzt.

Wenn diese Träger also voneinander unterschieden sein sollen, so kann das

nicht anders geschehen als dadurch, daß sie auf verschiedene Weise die eine

Natur haben und eins mit ihr sind. Und in der That haben wir ge>

sehen, daß die erste Person die Natur aus sich besitzt, die zweite von der

ersten, die dritte von der ersten und zweiten. Folglich beruht der innere

Unterschied lind auch das innere Wesen dieser Personen als solcher auf

den Beziehungen, in denen dieselben als Besitzer derselben Natur zu einander

stehen. Bei den producirten Personen ist das offenbar: sie sind nur

dadurch und insofern Inhaber und selbständige Inhaber der göttlichen

Natur, als sie Empfänger derselben sind. Aber auch die erste verhält sich

in ihrem Besitze relativ zu den übrigen, weil sie ebenso wesentlich, wie

diese den Besitz der Natur ihrer Mittheilung verdanken, ihrerseits auf

diese Mittheilung angewiesen ist, weil sie nur besitzt, um mitzu»

t heilen. So erscheinen die göttlichen Personen als solche nur in und

durch die Beziehungen, in denen sie zu einander stehen. Diese Bezüge

muß man demnach auch in ihre Definition aufnehmen und sagen, die gütt»

lichen Personen seien relative Inhaber der göttlichen Natur,

d. h., wie eben erklärt, Inhaber der Natur in und durch die Re»

lation auf andere Inhaber derselben.

Unter einer andern Rücksicht sind aber dieselben göttlichen Personen

absolute Personen, d. h. frei, gelöst von jeder eigentlichen Abhängigkeit

und Beschränkung. Alle geschaffenen Personen sind unter dieser Rücksicht

relativ; sie sind wesentlich abhängig von einer höhern Macht, die sie mit

Freiheit ins Dllsein gerufen; und ebendeshalb sind sie auch beschränkt,

sind nicht absolut selbständig, nicht absolut Selbstzweck, haben nicht die

Dignität der Person im vollsten Sinne. Die göttlichen Personen hingegen

sind relativ nur untereinander; sie sind aber nicht abhängig von einem
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andern Höhern außer ihnen, weil sie alle dieselbe hohe und unabhängige

Natur haben; aber sie sind auch nicht einmal abhängig voneinander,

weil die Person, welche einer andern den Ursprung gibt, ebenso wesentlich

auf diese sich bezieht, wie diese auf jene, und weil gegenseitige Relationen

in derselben Richtung sich ausgleichen. Beschränkt sind sie noch viel

weniger; denn jede göttliche Person besitzt die ganze göttliche Natur und

in ihr die höchste Dignität, den höchsten Reichthum, der einer Person zu»

kommen kann. Daß sie mit andern diese Natur zugleich besitzen, bringt

ebenfalls keine Beschränkung hervor; denn durch den Mitbesitz wird weder

das Besitzthum noch der Besitz getheilt; eher wird der letztere in jeder

Person noch verdoppelt und verdreifacht, da jede Person in ihrer Weise

auch die andere besitzt als ihr unzertrennliches Product oder ihren unzer

trennlichen Ursprung, und da überdies die Personen in der Wesenheit, mit

der sie alle reell eins sind, auch unter sich zur Einheit verbunden weiden.

Man begreift leicht, daß die Absolutheit der göttlichen Personen von

der absoluten Natur, die sie befitzen, herkommt. Darum bleiben sie aber

doch unter sich wesentlich relativ. Ja wenn sie dieses nicht wären, würden

sie auch nicht alle absolut sein können; denn dann müßten sie sich noch

durch etwas anderes unterscheiden als durch die bloße Form des Besitzes;

die eine müßte nicht bloß dasselbe auf andere Weise, sondern sie müßte

etwas anderes besitzen und sein als die andere; nicht alle würden daher

dieselbe absolute Natur besitzen.

So hebt die Relativität der göttlichen Personen ihre Absolutheit nicht

nur nicht auf, sondern schließt sie wesentlich ein. Diese Personen sind

relativ im Unterschiede ihrer hypostatischen Charaktere, absolut in der

Dignität, welche die Hypostase zur Person stempelt. In beiden Beziehungen

unterscheiden sie sich wesentlich von allen geschaffenen Hypostasen und Per»

sonen. Und so können wir auch den Begriff der Hypostase und Person

nur analog auf Gott übertragen und anwenden.

Die individuelle, d. h. singulare, in keinem höhern Ganzen aufgehende

Substanz ist auf geschüpflichem Gebiete so ipso eine Hypostase, und wenn

die Substanz eine mit Vernunft begabte ist, eine Person. Die göttliche

Substanz hingegen ist dadurch, daß sie eine singulare, keine generische und

in keinem hühern Ganzen aufgehende, selbständige ist, noch nicht sofort auch

eine Hypostase. Nach der Glaubenslehre erscheint sie nämlich durch diese

Singularität und Selbständigkeit noch nicht als iuäiviäua, unoertheilbur

und unvertheilt, in letzter Instanz; wir müssen vielmehr noch mehrere,

nicht über ihr stehende oder sie umfassende, sondern real mit ihr identische
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Subjecte denten, an welche sie veitheilt wild und in denen sie ist. Eist

in diesen Subjecten und als mit jedem einzelnen identisch «scheint sie als

mäiviöu» in letzter Instanz, somit als Hypostase.

Dann, daß sich in Gott wirklich verschiedene Besitzer derselben Natur

finden, liegt die Aehnlichteit zwischen den göttlichen Hypostasen und den

creatürlichen ; darin aber, daß die Verschiedenheit des Besitzes bei Gott

nicht auf Multiplication des Besitzobjectes , sondern auf Mittheilung des

selben Objectes beruht, liegt die Unähnlichleit zwischen den göttlichen und

creatürlichen Hypostasen. Durch jenes positive und dieses negative Moment

kommt der analoge Begriff der göttlichen Hypostasen zu stände.

Daß die Dignität der göttlichen Hypostasen, wodurch sie Personen sind,

ebenfalls nur durch analoge Begriffe von uns aufgefaßt werden lünne, ist

schon hinreichend erklärt. Das begreift sich um so leichter, als diese Dignität

nichts anderes ist als die Vollkommenheit der göttlichen Natur, welche sich

in der entsprechenden Würde und Vollkommenheit der Geschöpfe zwar re-

flectirt, aber doch zugleich unendlich hoch über dieselbe erhaben bleibt.

8 15. Der concrete Begriff und Name der einzelnen Per

sonen und ihrer Productionen. Nothwendigleit und Mög«

lichleit eines tiefein Verstündniffes der kirchlichen Namen.

Da die Personen als solche wesentlich relativ sind, so müssen die

Namen, welche dieselben in ihrer Eigenthümlichteit bezeichnen sollen, ihre

gegenseitigen Relationen ausdrücken. Darum heißt denn auch die erste

Person Vater, d. i. Vater des Sohnes ; die zweite Sohn, Sohn des Vaters.

Diese Relation springt bei der dritten Person nicht so sehr in die Augen,

weil das Wort Geist auch absolut gebraucht wird. Aber streng genommen

muß es zur Bezeichnung der dritten Person ebenfalls relativ genommen

weiden, da man fagen will : Geist, d. i. Odem des Vaters und des Sohnes.

Diese Namen nun haben wir näher zu erklären: einmal, weil es die

gebräuchlichsten in der Sprache der Heiligen Schrift und der Kirche sind,

dann aber auch — und das ist eben der Grund ihres bevorzugten Ge

brauches — , weil sie in der That und sie allein ohne nähere Bestimmungen

in der concretesten Weise den persönlichen Charakter der drei Gegensätze

in Gott hervorheben und bezeichnen.

Für die zweite und dritte Person haben wir schon früher mehrere

Namen kennen gelernt, die ihnen eigentümlich find. Die zweite Perfon

ist wirtlich, und zwar allein, das Wort und das Abbild der ersten; aber
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es gibt auch unpersönliche, ja ganz unselbständige Worte und Abbilder,

und deshalb tritt in dieser Bezeichnung die Persönlichkeit ihres Gegen»

standes nicht hervor und muß eigens durch Apposition bezeichnet werden.

Ebenso verhält es sich mit den Namen: Hauch, Pfand, Band, die wir der

dritten Person beilegen. Für die erste Person aber hätten wir noch gar

keinen Namen; als Princip des Wortes könnten wir sie höchstens Sprecher

nennen. Darin ist zwar ihre Persönlichkeit ausgesprochen oder vielmehr

vorausgesetzt; aber sie tritt darin doch noch nicht ausdrücklich im Verhält

nisse zu einer andern aus ihr hervorgehenden Person auf. weil ihr Product

nur als Wort erscheint und der Name „Wort" noch nicht sofort etwas

Hypostatisches ausdrückt. Soll aber der relative Name wirklich die Person

in ihrer ganzen concreten Selbständigkeit bezeichnen, dann muß er sie auch

in personaler Beziehung, d. h. als persönliches Princip einer Person, resp.

als persönliches Product einer andern Person bezeichnen.

Das geschieht bei den beiden ersten Personen, wenn die erste Vater,

die zweite Sohn genannt wird. Denn ein Vater ist immer eine Hypostase

und eine persönliche Hypostase, sowie auch Princip einer solchen; und ein

Sohn ist ebenso immer eine Hypostase und eine persönliche Hypostase und

Product einer solchen.

Diese beiderseitige Bezeichnung der beiden ersten Personen kann aber

nur darauf beruhen, daß die zweite aus der ersten auf dem Wege der

Zeugung ausgeht — denn nur ein zeugendes Princip ist Vater und nur

ein gezeugtes Product ist Sohn — ; und wenn sie eine charakteristische,

eigenthümliche Bezeichnung dieser beiden Personen, wenn sie Eigenname der

selben sein soll, muß deren gegenseitiges Verhältnis; allein, und nicht auch

das der dritten Person zu ihnen, auf Zeugung beruhen.

Wollen wir daher verstehen und erklären, warum und wie die eisten

Personen, und zwar sie allein, mit den Eigennamen Vater und Sohn be»

zeichnet weiden, so müssen wir zu verstehen und zu erklären suchen, warum

und wie die Production der zweiten Person aus der ersten, und zwar

ausschließlich im Gegensatze zu der andern göttlichen Production, Zeugung

genannt wird. Es sind eigentlich zwei Fragen, nämlich erstens, ob und

wie die erste Production Zeugung genannt werden tonne und müsse, und

zweitens, ob und wie dieser Name und der ihm zu Grunde liegende Begriff

ihr allein und nicht auch der zweiten Production zukomme. Gleichwohl

sind diese Fragen kaum getrennt zu behandeln; denn wenn die erste Pro

duction eben wegen ihres eigenthümlichen Charakters den Namen der Zeu

gung in Anspruch nimmt, so ist er damit schon der zweiten abgesprochen ;
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und umgekehrt, falls ei dieser ebenfalls zukäme, würde er keineswegs den

eigenthümlichen Charakter der eisten Pioduction bezeichnen.

Selbstredend denken wir nicht im entferntesten daran, durch diese Unter

suchung das Geheimnis; der göttlichen Productionen vollständig klar zu legen.

<5suer»iionsill eiu» quis ouarradit (Is. 53, 8)? Es war dies das

frevelnde Unterfangen der Eunomianer, denen gegenüber die Väter es als

eine Verwegenheit bezeichnen, die Zeugung des Sohnes und den Unterschied

zwischen ihr und der Pioduction des Heiligen Geistes ergründen zu wollen.

Man müsse auf Grund der Offenbarung festhalten, daß die Bezeichnungen

des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht miteinander verwechselt weiden

dürften. Damals galt es eben, das Dogma erst in feinem Bestände zu

fixiren; seitdem ist aber die theologische Speculation und Contemplation

so weit fortgeschritten, daß mir heute es wohl wagen dürfen, nicht mit der

Vernunft allein und auch nicht unter bloß loser Anlehnung an die Daten

der Offenbarung, fondein aus dem Glauben heraus zu untersuchen, warum

und inwiefern die Offenbarung den der sinnlichen Welt entlehnten Begriff

der Zeugung auf die erste göttliche Pioduction und nui auf diese allein

anwendet. Das Geheimniß wird dadurch nicht aufgelöst ; denn wir können

ja nicht einmal die sinnliche Zeugung in ihiem innersten Wesen begreifen,

dürfen alfo um so viel weniger daran denken, das unsichtbare Ideal der

selben aus seinem schwachen Abbilde ergründen zu wollen. Andererseits

darf die theologische Forschung sich aber auch nicht bleibend und für immer

darauf beschränken wollen, bloße Formeln festzuhalten und deren Sinn für

unbestimmbar auszugeben.

8 16. Die Pioduction der zweiten Peifon in Gott als

Zeugung, ihr Product als Sohn.

1. Die Zeugung auf dem geschüpflichen Gebiete unterscheidet sich

dadurch von jeder andern Hervorbringung . daß erstens etwas von der

Substanz des Zeugenden in das Erzeugte übergeht, und daß zweitens letz

teres elfterem substantiell ähnlich ist, d. h. daß es zwar nicht uumero,

aber ßenero dieselbe Substanz hat, wozu dann auch in der Regel noch

accidentelle Aehnlichleiten hinzukommen. Halten wir diese beiden Punkte

fest, so werden mir sofort einsehen, daß der Name der Zeugung auf die

Pioduction der zweiten Person in der Gottheit in: eminenten Sinne an

gewandt meiden kann. Und zwar geschieht dies zunächst, um diese Pro

duktion von der Schöpfung zu unterscheiden. Durch letztere ruft Gott
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Dinge ins Dasein, denen er ein von dem seinigen verschiedenes Sein mit

theilt. Sein inneres Wort hingegen bringt Gott dadurch hervor, daß er

sein eigenes Sein, seine eigene Substanz in dasselbe hineinlegt. Das Wort

geht aus der Substanz des Vaters hervor, weil die letztere auf dasselbe

übergeht und es in den Vollbesitz derselben Natur setzt, welche dem Vater

eigen ist. Der Sohn ist also «x »udntÄntia Vatrig und deswegen dem

Vater völlig gleich (gleichwesentlich); denn die göttliche Substanz ist

absolut einfach; deshalb geht nicht nur ein Theil derselben, wie bei der

geschüpflichen Zeugung, auf die zweite Person über, sondern die ganze

Substanz. Diese Substanz ist aber durchaus vollkommen und lebendig;

sie geht somit auch nicht über als erst zu formirender und zu belebender

Stoff, fondern als absolute Vollkommenheit und reines Leben, womit das

producirte Subject ausgerüstet werden soll. Da also die ganze Substanz

mit ihrer ganzen Vollkommenheit auf das Product übergeht, und daher

diefes dem Producirenden nicht bloß substantiell ähnlich, sondern gleich ist,

so sind die beiden eisten Momente der Zeugung bei der Production der

zweiten Person im vollkommensten Sinne vorhanden.

2. Allein diese Bedingungen passen ebensogut auch auf die Production

der dritten Person in Gott. Auch sie ist nicht geschaffen; auch sie geht

aus der Substanz der ersten hervor, und diese Substanz geht mit ihrer

ganzen Vollkommenheit auf sie über. Auch sie sproßt aus dem Innern

des Vaters hervor, ist ebenso wie die zweite dem Vater vollkommen gleich-

artig, und geht überdies, wenn man auch das noch in Anschlag bringen

will, mit derselben Naturnotwendigkeit vom Vater aus.

Der Grund, weshalb die zweite Person allein gezeugt und Sohn ge»

nannt wird, die dritte nicht, kann also nur darin liegen, daß beide auf

verschiedene Weise die göttliche Natur und Wesenheit empfangen und

besitzen, und daß gerade die Art des Ursprungs der zweiten Person mit

dem, was wir auf dem geschaffenen Gebiete Zeugung nennen, auf eine

ganz besondere Weise übereinstimmt.

Die Production der zweiten und die der dritten Person unterscheiden

sich nun am entschiedensten nach dem Dogma darin, daß jene von einer, diese

von zwei Personen ausgeht. Aber hierin allein kann man leinen Grund

finden, jene Production vor dieser Zeugung zu nennen.

Wir müssen also tiefer eindringen und bis auf den Grund zurückgehen,

aus dem wir es auch zu erklären haben, weshalb die zweite Perfon von

einer, die dritte von zweien ausgeht. Die zweite Person geht von der

ersten allein aus, weil sie der Ausdruck, das Wort, das Bild der Er»
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lenntniß ist, welche die erste Person von sich selbst und ihrer Wesenheit hat ;

die dritte geht von zweien aus, weil sie der Hauch und die Frucht der

Liebe ist, welche die beiden ersten zu einander tragen. Die Productiviiät

der ersten Peison durch ihre Erkenntniß und in Verbindung mit der zweiten

durch ihre Liebe muß, wie überhaupt der letzte Grund des Unterschiedes

der Personen, so auch der Grund aller einzelnen Unterschiede und nähern

Bestimmungen der Personen sowohl als ihrer Ursprünge sein. Mag man

die Momente, durch welche der Begriff der Zeugung verificirt wird, be»

stimmen wie man will; auf alle Fülle ist die zweite Perfon deshalb allein

gezeugt und allein Sohn, weil sie allein das Wort der ersten ist ; und die

dritte ist deshalb nicht gezeugt und nicht Sohn, weil sie eben nicht das

Wort der eisten Person ist.

Darin kommen denn auch seit dem hl. Thomas fast alle Theologen

iiberein. obgleich sie sich nicht alle ganz genau darüber verständigen können,

weshalb gerade der Begriff der Zeugung auf die intellec»

tuelle Pioduction und auf fie allein paßt. Versuchen wir, das

Resultat der besten Forschungen über diesen Gegenstand kurz und klar hier

vorzulegen.

Die Zeugung finden wir zunächst in der sinnlichen Welt, und zwar

in den lebendigen Wesen, in den Pflanzen, in den Thieren und im Menfchen.

Wir unterscheiden sie dort als die höchste Species von dem Erzeugen im

allgemeinen. Erzeugung nennen wir im allgemeinen jede Production, jedes

Hervorbringen, sei es nach innen oder nach außen, durch Natur oder durch

Kunst und Freiheit, insofern jede Production von der Kraft oder Kunst

des thätigen Subjectes uns Kunde gibt, Zeugniß ablegt. Zeugung hin»

gegen nennen mir die höchste Art der Production, durch welche

das zeugende Wesen in der vollkommensten Weise von sich

selbst Zeugniß gibt, sich selbst ausspricht. Sie findet statt,

wenn ein lebendes Wesen — denn nur ein solches ist dazu im stände —

aus seinem Innersten heraus ein anderes fetzt, das ihm gleichartig ist,

seine Natur in sich trägt ; denn hier prägt das Wesen aus seinem Innern

ein ihm gleiches Bild aus, stellt sich selbst mit seiner ganzen Natur und

Vollkommenheit nach außen dar, spricht sich nach außen aus, bezeugt sich

somit in der vollkommensten Weise. Daher definirt man die Zeugung ganz

treffend als Urfprung resp, Hervorbringung eines lebenden Wefens aus

der Substanz des andern in die Aehnlichleit der Natura Man

' ?ioäuotic> (Passiv z>loee»»io) viveuti» äe viveute eouinnoto in similitu-

äwem u»wl»,e. Unter der eaniunctiu versteht man den Zusammenhang in der
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sagt nicht: in der Aehnlichleit der Natur; denn die Aehnlichleit soll nicht

als ein nebensächliches Moment in der Zeugung liegen, sondern sie ist

formell das Ziel, nach dem die Zeugung hinstirbt, weil die Bezeugung des

Zeugenden durch den Gezeugten nur durch die Aehnlichleit erreicht wird.

Die Veriihnlichung des Gezeugten mit dem Zeugenden ist also neben den

beiden oben genannten (Mittheilung der Substanz und tatsächliche Aehn

lichleit) das dritte und zwar das principalste Moment in der Zeugung.

Es ist zwar keineswegs ausgemacht, daß Zeugen— Erzeugen und Zeugen

— Bezeugen etymologisch zusammenhangen. Vielmehr scheint die Grundform

von elfterem (Wurzel: wd, äuosre) die Bedeutung von ziehen, die des

letztern (Wurzel: äiti, äiosre, 2?.lxvüv«l) die Bedeutung von zeigen zu haben.

Wie aber die Wörter Hervorziehen (proäuoere) oder Erzeugen und Be»

zeigen oder Bezeugen tatsächlich im Deutschen in dieselbe Lautbildung

„zeugen" zusammengeflossen sind, so fügen sich auch die beiden Begriffe

harmonisch zusammen, um die vollkommenste Art des Erzeugens, nämlich

das Zeugen — ßißusre, zu charatterisiren , und deuten zugleich an, wie

dasselbe auf geistigem Gebiete zu deuten ist. Die Verwandtschaft der beiden

Begriffe weist nämlich bei näherer Betrachtung eine merkwürdige Wechsel»

beziehung der geistigen Welt mit der sinnlichen auf. Man bezeugt eigent»

lich nur Gedanken, wie man auch nur Gedanken ausspricht. Und in der

That legt auch das zeugende Wesen in der sinnlichen Welt nicht so sehr

Zeugniß ab von seiner concreten, individuellen Natur, als von der gött

lichen Idee der Natur im allgemeinen, welche sich in jedem Individuum

dieser Natur offenbart und bezeugt und sich von dem zeugenden zu dem

gezeugten Individuum fortbezeugt. Selbstredend darf man darum doch

nicht sagen, daß die göttliche Idee die Individuen zeuge, da sie anderer

Natur ist als diese, und sie deshalb auch nicht aus ihrem Schöße her»

vorbringt.

Wohl aber sagen mir, daß, wie die Natur in ihren Producten sich

bezeugt und ausspricht, so auch der Geist dasjenige, worin er seine Ideen,

seine Erkenntniß ausspricht, aus seinem Schöße zeuge. Darauf weift uns

wenigstens die lateinische Sprache hin, welche das intellectuelle Wort, die

Substanz, welch« ganz oder theilweise au« dem Zeugenden in sein Product übergeht.

Was im Deutschen hart klingende „in die Aehnlichleit der Natur' (— zur Aehn»

lichleit der Natur) ist als Uebeisetzung von in »unilituäwsiu n»tuwe beibehalten.

Ter Gegensatz dazu ist in »imiUluäine n».tur»e, wenn nämlich das hervorgebrachte

zwar auch dem hervorbringenden ähnlich, diese Aehnlichleit aber nicht der formelle

Zweck, sondern nur die tatsächliche Folge des heroorbringens ist.
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geistige Vorstellung einer Sache als den oouosptus oder die oouceptio

derselben bezeichnet. Vorzüglich aber gilt das von derjenigen Vorstellung

oder demjenigen geistigen Worte, durch welches der Geist sich selbst erkennt.

Denn hier bildet er aus seinem Innern heraus ein Bild seiner selbst; er

prägt sich selbst in diesem Bilde aus, in einem Bilde, aus welchem er nicht

nur von andern als dessen Urheber und Vorbild erkannt weiden kann,

wie dieses auch bei der sinnlichen Zeugung der Fall ist, sondern in dem

er sich selbst erkennen muß, und in welchem also der Geist in ungleich

höherer Weise sich abspiegelt und ausspricht, als die Natur in ihren Pro»

ducten sich abspiegeln und bezeugen kann. Es ist auch kein todtes, sondern

ein lebendiges Bild, wie die Erlenntniß selbst etwas Lebendiges ist; ein

Bild ferner, das an der geistigen Natur seines Erzeugers theilnimmt, weil

es selbst geistig ist; ein Bild endlich, das aus dem innersten Schöße des

Geistes hervorgeht, weil es aus der innersten Lebenskraft desselben als

Abdruck seiner Substanz hervorgebracht wird.

In vielm Beziehungen ist also diese geistige Zeugung der sinnlichen

nach ihrem idealen Gehalte nicht nur gleich, sondern sogar überlegen ; gerade

die Bezeugung des Zeugenden ist hier formell vollkommener, weil sie den

selben nicht nur erkennen läßt, sondern auch die Erlenntniß selbst in sich

enthält. Aber hinsichtlich der Realität und Selbständigkeit des erzeugten

Gleichbildes bleibt sie weit hinter der materiellen Zeugung zurück; denn

ihr Product ist kein substantiales , auf das die fubstantiale Natur des

Zeugenden übergehen könnte, und darum auch kein neues, selbständiges

Wesen. So ist es schwer zu sagen, auf welcher Seite die Zeugung wahrer

und vollkommener sich vollziehe. Sie ist Ausprägung. Bezeugung der Natur

in ihrem Gleichbilde auf beiden Seiten, in der materiellen und in der

geistigen Natur, und darum die eigentümlichste und charakteristischste Ve»

thätigung der Natur überhaupt ; aber auf der einen Seite kann sie es bloß

zu einem realen, auf der andern bloß zu einem idealen Gleichbilde bringen.

Demnach würden wir das Ideal der Zeugung, die vollkommenste Zeugung

vor uns finden, wenn es uns gelänge, eine Production nachzuweisen, deren

Product zugleich das ideale und das reale Gleichbild des Zeugenden wäre.

Dieses ist «un der Fall in Gott. Hier, wo alles, was in den Crea-

turen zerstreut vorkommt, eins ist, zeigt uns der Glaube die Production

des Wortes aus dem Schöße des Vaters. Dieses Wort ist ein ideales

Bild seines Princips, weil es aus seiner Erlenntniß hervorgeht und sie

bezeugt; es ist aber auch zugleich ein reales, substantiales. persönliches

Bild, weil nicht nur die Erlenntniß, sondern auch der Gegenstand der»
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selben, das Wesen der ersten Person, welches mit der Ertenntniß real eins

ist, in diesem Worte ausgeprägt wird. Die zweite Person in der Gottheit

wird eben dadurch hervorgebracht, daß die erste sich selbst aussprechen und

bezeugen, ihre Natur ausprägen und offenbaren will; sie erhält die Natur

des Vaters eben, um dieselbe in sich darzustellen und zu offenbaren. Was

fehlt ihr also, um zu sagen, daß sie wahrhaft gezeugt sei, ja daß ihre

Zeugung das vollendete Ideal aller Zeugung sei, und daß.

gemäß den Worten der Heiligen Schrift, nach der zeugenden Vaterschaft

ihres Princips alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden genannt werde? '

Obgleich nämlich wir den Begriff der Zeugung von den Geschöpfen auf

Gott übertragen, weil wir ihn aus den Geschöpfen bilden, fo fehen wir

doch ein, daß das Object dieses Begriffes im reinsten und vollkommensten

Sinne ursprünglich sich nur in Gott findet, und deshalb die entsprechende

Proouction der Geschöpfe nur fecundär und theilweise den Namen der

Zeugung verdienet

' I'Ieoto ß«uu» nie» »cl ?»tr«m vomini no»tri Ie»u Lurl»U, ex quo omni»

z>»ternit»» in eoeli» et in terr» non»in»tur (üpb. 3, 14—1b).

' Del hl. Thomas erklärt in der 8un>m» conti-» ^eutile» 1. 4, e. 11, nachdem

er in analoger Weise wie wir das Wesen der Probuction des Sohnes und alles,

was die heilige Schrift von derselben sagt, aus der Idee des Verduin entwickelt

hat, insbesondere die in der Heiligen Schrift vorlommenden Ausdrücke, durch welche

die an sich durchaus einfache Zeugung Gottes nach verschiedenen Seiten durch die

mannigfachen Momente, die bei der gefchopflichen Zeugung auseinanderfallen, charal»

terifirt Wird : Oon»i<ler»näuin «ti»ni, quo<l iä, u,uoä F«ner»tur, ou»mäiu in gene-

r»nte m»u«t, äioitur e»»e eoueeutum, Verbuin »utem vei it» e»t » veo ßeuitum.

an<»i t»inen »d iz>»o nun reoeäit, »eä in eo m»n«t, ut ex »uperioribu» r>»tet,

üeete ergo Verbuin vei pot«»t äiei » Den ooneeptun». lliuc: e«t <zuoä vei

»»pienti» äioit: ^Vo»<ium e»°<»n< »bM««, et e^o »am o»ue««t» e^llm (?rov. 8, 24).

ü»t »utein äitlereuti» inter eoneeptiousln Verdi vei et n»»teri»Iein ooneentionein,

<zu»e »nuä no» in »uimnlibu» invenitur. !l»in prole», <zu»u»äiu eonoept» est et

in utero ol»uäitur, nonäum n»bet ultim»» perteotionein , ut per »e »ub»i»t»t,

» ßener»nt« »eeunäum loeum üiver»»; unäe onortel, «zuoä in oorpor»Ii ^ener»-

tione »niin»!ium »liuä »it <zeuit»e proli» ooneeptio »taue »Iin<l n»rtu» iv»iu»,

»eounäum ouein eti»m loeo »ep»r»tur prole» Zenit» » ßener»ute, »d utero gene»

r»nti» e^reäieu». Verduiu »utein vei, in in«n veo äieente ex»!»t«n», «st verteotum

in »e »ud»i»teu», äi»tiuotum » veo äioente; uon enim ex»veet»tur ibi 1oe»1i»

äi»tinetio, »i »ol» re!»t!one 6i»tin<^iuutur, ut cliotuin est. Iclein e»t ergo in

ßener»tion« Verdi vei et «onoeptio et n»rtu»; et iäeo, r>o»t<zu»» ei or« 8»-

nieuti»e äietum e»t: l!ßo i»m oonoeptn er»iu, uo«t pauc» »ubäitur: ^nte eoll«

e^o p»rtnrlvl»»r (?rov. 8, 25). 8eä «zu!» eonoeptio et p»rtu» in redu» oor-

uor»Iiou» oum inotu »unt, iäeo oportet in ei» au»in6»in »uoee»»iouein e»»e, «zuuin

eoueevtioni» terminu» »it e»»e oonoepti in ooueiniente , terminu» »utem u»rtu»

»it e»»e ein», oui n»rturitur, äi»t!netuin » v»ri«nte; neee»»e e«t ißitur in eor»
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3. Aus dem Gesagten ergibt sich nun auch sofort, weshalb der Name

der Zeugung nur auf die Hervorbringung der zweiten und nicht auf die

der dritten Person paßt. Die zweite Production in Gott vollzieht sich

nicht durch die Erkenntnis;, fondern durch die Liebe; sie producirt deshalb

nicht ein Wort, sondern eine Aspiration der Liebe, nicht ein Vild einer

sich selbst refiectirenden Person, sondern ein Pfand, das zwei sich liebende

Personen, das Urbild und das Nachbild, miteinander verbindet. Sie ist

also auch leine Bezeugung dessen, was die producirende Per

son ist, und der Natur, welche dieselbe besitzt; wenn sie etwas bezeugt,

so ist es die Liebe und die Einheit, in der die zwei Personen, welche als

Urbild und Nachbild dieselbe Person besitzen, übereinkommen.

por«Udu», o.uo<1 iu, ouuä euneinitur, uouäulu sit, et i<i, ouo<I p»rturitur, in p»»

turieuäo non »it 2 narturiente äistlnetuin. Ouneeptio »utein et n»rtu» intelie-

ßidilis verd! non est eum motu nee eum »ueeessione; uuue siinul uum eon-

eipitur, «st, et »imul äuiu p»rturitur, äistlnetuin est; »ieut «zuoä i1Iumin»tur,

Luuiil ciiun illumiu«,tur, iiiumiu»tuin est, eo quuu in iUuinin»tlolle null» »ueeessio

est. Dt, guuln doe invenilltur in inteiießiblll verdo nostro, inulto lullgl» eompetit

Verdo vei, uou »olun, oui» iutellegidil!» eoneeutio et n»rtu» «st, »eä qui» in

»eternit»te exsistit utrum^ue, in <zu» prius et nosteriu» esse non possunt. Hin«

est ouoä, postczuiun ex ore 8llnieuti»e uietuin «st: ^nte eoUe» e^o u»rturied»r.

ue iuteileßeretur ouoä, öum n»lturiretur , non esset, »udäitur: Huancko F^ae-

zKl^bat eo«l<>«, »sernm (?rov. 8, 2?) ; ut sie, «zuuni w ^euer»tione e»rn»Il »ni>

mslwm vriu» »I!<zulu eoneipllltur, äelnu« p»rtuil»tui, et äeiuä« eonv«ni»t »idi

lulesse u»rturienti qu»si sibi euu»oei»luni nee »d eo äistlnetum, n»eo oinui» in

äiviu» ßeuer»tioue »imul esse intelleg^utur; n»in Verduin vei siinul eoneipitur,

vsrturitur et «xiest. l!t ^ui», o^nuä pl»rturitnr, ex utero nroeeäit, sieut ßene»

rstio Verdi vei, »u insinuimäsm nerieet»m äistinetloueiu «in» » generont«.

äleitur nl»rtu», »lmiii r»tione äieitur ßenerstio ex utero, seeunäu» illuä : üx

»ter« «lnis l«c»/e»'«!» F«»«» te (?». 1l)9, 4). <Hui», t»meu nun «st tslls äistinetio

Verdi » äieeute, <zu»e iiun«Hi»t Verdünn esse in äieente, ut ex «iietl» n»tet:

sieut »c! insinuknäain äistinetionem Verbi äieitur pllrturiri vei ex utero ßeuitum

es»«, it» 2ä osteuäenäuiu , c>uo«I t»1i» äistinetio uon exeluäit verduin esse in

äieent«, äioitur, <zuoü e«t »n »«'»« /'<»<»'»'« (In. 1, 18). ^ttenäenäuin »utem, <zuoä

ßeuer»tio o»ru»1i» »niinuliuin n«riieitur uer virtutem »otlv»ln et u»»»iv»in ; et »i,

«ti?» o,ui6«in virtute clioitur noter, », n»sslv» vero äieltur lu»ter. Nnäe «orum.

^u»e »ü ß«ner»tioneni proll» r«(zuiruutur, gu»«c!»in eouveuiuut p»tri, et ^u»eä»m

onuveuiunt iu»tri; ä»re «nim U2tnr»in et sneeiem proii eoinnetit n»tri; eoneipere

sutein et p»rturire eompetit in»tri, t»m^u»iu n»tienti et reelpienti. l^uum »utem

prooessio Verdi seeuu6uin Iioe äiet» sit esse, ^uoä Dens »einsuin intelleßit

(iusuui »utenn älvinuin int«Ueger« non «st v«r »Ugu»in virtutem p»»«iv»!N, »e6

clu»»l »etlv»ui, o,ui» lnteUeetus äivlnu» non est in potenti», »e6 in »otu t»ntum),

iäeo in ßenerstion« Verdi vei non eomnetit doo r»tione iu»trl», se6 »olum

n»tri». vnäe <zu»e in ßener»tione e»rn»Ii üistinetim u»tri et m»tri eonveniuut,

omni» iu ^ener»tione Verdi ?2tri »ttriduuntur in saeris Zerlpturi» ; äieitur enin»

?»ter et ä»re ?Uio vitsm et eoneipere et n»rturire.
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Freilich wird auch durch die zweite Production in Gott die Natur

ebensogut mitgetheilt wie durch die erste; aber sie wird eben nicht mit-

getheilt per nwänm nnturae, wie einige Theologen sehr schön bemerken,

nicht in der Weise, wie die Natur als Natur sich mittheilt. Die Natur

als Natur wirlt nur in der Bezeugung dessen, was sie selbst ist, in der

Ausprägung, Ausstrahlung des Gleichbildes, in dem sie sich kundgibt.

Die geistige Natur wirkt also als Natur nur in ihrer Erlenntniß, durch

die sie sich in sich selbst reflectirt und ausspricht, wie wir ja auch, wenn

wir die Natur der geistigen Wesen bestimmen, sie eben als intellectuellc.

nicht als wollende Wesen bezeichnen. Somit wirkt die göttliche Natur ins»

besondere als Natur nur in der Aussprache ihres persönlichen Wortes.

Die dritte Person hingegen empfängt die Natur zwar ebenso natur-

nothwendig wie die zweite, und in diesem Sinne auch uaturaliter , aber

doch nicht per moäum natura«, nicht in der Weise und auf dem Wege

der Natur als solcher, sondern in der Weise und auf dem Wege des

Willens, der Liebe, der Gabe. Auf sie geht die Natur nicht über,

unl sich in ihr darzustellen und zu offenbaren. Die beiden eisten Per

sonen, der Zeugende und der Gezeugte, nehmen vielmehr ihre Natur

traft ihrer gegenseitigen Liebe, um sie in der dritten Person, als dem

Pfände ihrer Liebe, niederzulegen und dadurch ihrer Verbindung miteinander

die Krone aufzusetzen. Die dritte Person ist also auch in »imilituäius

?atri8 et I'ilii, aber nicht in similituäinem , d. h. sie ist nicht hervor»

gebracht , um formell eine »iinilituäo zu sein, sondern sie soll ein pi^uu»

amoris sein^.

Die zweite Person in Gott ist also wahrhaft, im vollen und höchsten

Sinne des Wortes gezeugt, und dieses Gezeuglsein ist ihr eigenthümlich.

kommt ihr allein zu, nicht nur im Gegensatze zu den Geschöpfen, sondern

auch im Gegensatze zur dritten Person. Damit gewinnen wir auch die

Namen, die ihr Sein sowohl als das ihres Princips substantivisch be»

zeichnen. Das Product der eigentlichen Zeugung nennen wir Sohn,

namentlich dann, wenn die demselben mitgetheilte Natur eine vernünftige

ist und somit die Dignittit einer Person gibt. Der Name „Sohn" be»

zeichnet also das erste Product in Gott als Suppositum und zugleich

gerade als persönliches Suppositum, als Person. Da aber auch die erste

' Andere, theils ungenügende, theil« ganz unzutreffende Gründe, weshalb der

zweite Proceß in Gott keine Zeugung sei, die von einzelnen Vätern und Theologen

aufgestellt worden, stehe bei ^elo»., v« Ilinit. l. ?, o. 13.
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Person als besondere Person zuerst da auftritt, wo sie als zeugendes

Princip des Sohnes erscheint, so ist der Name „Vater" für sie ebenso

passend und bedeutungsvoll, wie für die zweite der Name „Sohn".

z 17. Die dritte Person als Geist. Odem des Vaters und

des Sohnes, ihre Production als Hauchung ss/n>ail'c»).

1. Für die zweite Production in Gott haben wir keinen Ausdruck,

der dem der Zeugung vollkommen parallel stände, d. h. der das

Product in derselben Weise wie jener als ein hypostatisches und Person»

liches erscheinen ließe. Der Grund ist leicht einzusehen. In den Geschöpfen,

von denen wir diesen Ausdruck hernehmen müßten, sehen wir nirgendwo

eine auf natürlichem Wege sich vollziehende Production eines lebendigen,

gleichartigen Suppositums anders vor sich gehen als auf dem Wege der

Zeugung; oder — wenn man zwischen gewissen Fortpflanzungsaiten bei

dm Pflanzen und unvollkommenen Thielen und der eigentlichen Zeugung

einen wesentlichen Unterschied finden will — doch leine solche Production,

welche der zweiten in Gott nach ihrem specifischen Charakter ähnlich wäre.

Dazu kommt noch, daß diejenigen Bezeichnungen, welche in der Regel von

der Offenbarung und von der Kirche auf die dritte Person und ihre Pro»

duction angewandt werdm, wegen ihrer anscheinenden Unbestimmtheit und

Allgemeinheit nur ein sehr vages Bild dieser Person zu entwerfen und

nur tunstlicherweise auf dieselbe fixirt zu sein scheinen. Der Name „Geist",

„Heiliger Geist" kann nämlich auch den beiden andern Personen in der

Gottheit beigelegt werden, weil auch sie eine höchst geistige und heilige

Natur befitzen. Der Ausdruck r,roo«88ic>, „Ausgang", bezeichnet an sich

überhaupt jeden beliebigen Ursprung, den persönlichen sowohl wie den un»

persönlichen, den auf dem Wege der Zeugung nicht minder als den auf

dem Wege des Willens; er hat also nicht nur leinen Vorzug vor den

beiden übrigen Namen „Aspiration" und „Hingabe", die wir früher für

unzureichend erklärt haben, sondern er gibt uns auch überhaupt lein be»

ftimmtes, lebendiges Bild von dem Ursprünge der dritten Person. Indessen

läßt sich doch zeigen, daß gerade diese Ausdrücke trotz ihrer anscheinenden

Unbestimmtheit und zum Theil eben wegen derselben eine solche Clasticität

und dabei zugleich doch auch Prägnanz besitzen, daß sich in ihnen alle

Vorstellungen, die wir bis jetzt von der dritten Person und ihrem Aus»

gang gewonnen haben, concentriren lassen, und daß sie uns alsdann ein

wmn auch weniger scharf abgegrenztes, fo doch an Colorit und Lebendig

keit desto reicheres Bild entwerfen.

Echlebtn, Nystllltn. 2. Auss. s
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Voi allem ist zu bemerken, daß das Wort „Geist" nach dem einmal

feststehenden Sprachgebrauche jedenfalls ein subsistirendes Wesen, eine Perfon

bezeichnet, und daß das Wort „Ausgang" den Ursprung einer Perfon

wenigstens ebensogut wie den jedes andern Gegenstandes anzeigen kann.

Somit sind wir, was die Concretheit der Bezeichnung anlangt, mit diesen

Ausdrücken weit genug über die Namen Hauch und Pfand, Hauchung

und Hingabe hinausgekommen. Wie aber werden sie zu charakteristischen,

specifischen Namen der dritten Person und ihres Ausganges?

Wie schon bemerkt, ist in Gott der Vater Geist und der Sohn Geist,

d. h. immaterielles und intellectuelles Wesen; alle drei Personen sind

in diesem Sinne Geist, weil sie Gott sind; denn „Gott ist ein Geist"

und der reinste Geist. Die dritte Person selbst könnte nicht Geist sein,

wenn nicht schon die Personen, von denen sie ausgeht, Geist wären.

Sie ist nur Geist vom Geiste. „Der Heilige Geist ist von beiden

als Geist vom Geiste: denn Gott ist Geist", sagt der hl. Epiphanius «.

Bis hierhin verräth der Name noch nicht eine Eigenthümlichkeit der

dritten Person, nicht einmal überhaupt ihr relatives Verhältniß zu Vater

und Sohn.

Den ersten Versuch einer Specification des Namens „Heiliger Geist"

finden wir bei dem hl. Augustinus, der darin dem hl. Nmbrosius folgt.

Gerade deshalb, meint der hl. Augustinus, weil der Name an sich auf

die beiden ersten Personen ebenfalls paßt, komme er in besonderer Weise

der dritten Person zu, weil sie das gemeinschaftliche Band beider sei'.

Dieser Grund wird klarer, wmn wir weiter gehend in Anschlag bringen,

daß die dritte Person eben der Ausdruck und das Siegel der geistigen

Einheit ist, welche Vater und Sohn als ein Geist untereinander haben,

daß sich in ihr die absolute Geistigkeit der andern Personen am klarsten

ausspricht und wie in ihrer Spitze culminirt.

2. Aber auch so stellt uns der Name „Geist" die dritte Person noch

nicht deutlich genug in ihrem relativen, eigenthümlichen Wesen vor; über

haupt wird er uns dazu nicht verhelfen, solange er uns bloß ein immate

rielles Wesen als solches bedeutet.

(HpipK., N»eie». 30, e. 4, n. ?).

' Ilt ei nomine, quoä utriczue «ouveuit, utriusczue oommuuio »ißninoetni',

vaootui äouum »mdorum Zpiritu» 8»netu» (De 1>iuit. l. L, 0. II in Nu.); yui»

communis e»t »miiodu», iü voe»tur ip»e proprle, quoll" »indo communiter (id.

!. 15, e. 19 in ün.).
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Der Name „Geist", insofern er auf Gott und überhaupt auf Im»

materielles angewandt wird, ist ein abgeleiteter Name. Bezeichnet man

damit, wie eben geschehen, Gott schlechthin als immaterielle Substanz, so

ist dieser Name hergenommen von den sinnlichen, luftförmigen Substanzen,

insofern diese durch ihre Leichtigkeit, Elasticität und Unsichtbarleit sich von

den lraß materiellen Substanzen unterscheiden und vermittelst der genannten

Eigenschaften uns ein Bild von dem Wesen und der Beschaffenheit der

immateriellen Substanzen darstellen. In seiner Beziehung auf die dritte

Person insbesondere, d. h. wo er diese nicht als Geist schlechthin, sondern

als „Geist des Vaters und des Sohnes" bezeichnet, hat der Name „Geist"

einen andern, obgleich mit dem vorhergehenden zusammenhängenden Ursprung ;

hier wird er abgeleitet nicht von den luftförmigen Substanzen im allgemeinen,

sondern von derjenigen, die als Hauch und Odem aus dem Innern der

lebendigen Wesen hervoiströmt. Im griechischen ^2^« und im lateinischen

»piritu» ist diese Ableitung noch offenbarer als im Deutschen. Unser Wort

„Geist" ist hier nur der feinere und geschmeidigere Ausdruck für Odem,

welch letzterer nicht fo viel in übertragener Bedeutung gebraucht wird '.

So gefaßt, drückt der Name „Geist" ohne Zweifel die Relation der

dritten Person zu den andern aus. 8piritu8 aliouius »8pirn,uti8 est,

< Daß bei Ausdruck „Geist" in seiner Anwendung auf die dritte Person in

der Gottheit wirtlich vom Odem des Menschen hergenommen ist, wird sich aus dem

Folgenden von selbst ergeben, liegt aber auch schon in der ganzen Anwendung,

welche die Heilige Schrift und die Väter von den entsprechenden Namen TiveÄ^i

und »pti-itns machen. Vorzüglich finden da« die heiligen Väter darin, daß der

Heiland durch die Anhauchung der Apostel wie den äußern (»ä exti-a), so auch den

innern Ausgang der dritten Person, nämlich vom Sohne und vom Vater habe vor»

stellen wollen. .Leiblicherweise", sagt der hl. Cyrill von Alezanbrien (In In.

K, IS, lid. 8, i>. 81N), „hat Christus ihn (den Heiligen Geist) eingehaucht,

damit beweisend, daß, wie aus dem Munde des Menschen leib»

licherweise der Odem ausgeht, so au« der göttlichen Substanz in

der ihr angemessenen Weise der aus ihr stammende Odem aus»

geht.' An einer andern Stelle sagt er noch entschiedener, daß der Sohn Gottes

durch die Aushauchung des Odem« seiner Menschheit die Natur des von ihm in

seiner Gottheit ausgehenden Heiligen Geistes vortrefflich dargestellt habe (De

Iriuit. 6i»I. 4: 1<5 ?l« 2»sx«: «»! i^llvc,?i^>z> fui^llii T^v °roÄ nvl^n'cn« «fölllv

c5 14-o.ü nu<i7p!,7>üv). Und so tonnte er denn auch in Bezug auf die Benennung

des Heiligen Geistes ebendort (I. 2, p. 423) bemerken: „Heiligen Geist wirft

du aber (im Gegensätze zu Vater und Sohn) denjenigen nennen, der aus

dem Vater durch den Sohn wesenhaftig ausgegossen wird und in

dem aus dem Munde gehauchten Odem wie in einem Vild« sein

eigene« Sein uns offenbart' (»«s«li?ep iv 7'!m<p iH« ix «K^ü-ro« LlexTivlH:
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er^c» »ä allein ^iliumczus leisrtur, sagt der hl. Fulgentius ^. So

scheint er aber auch nur eine concretere Fassung des Namens „Hauch"

(»»piratio) zu sein, den wir früher bei der dritten Person als dem Namen

Verbum bei der zweiten Person entsprechend gefunden haben. Indes

wird eine genauere Betrachtung zeigen, daß seine Kraft und Bedeutung

ungleich reicher ist, und daß er darin dem Namen „Sohn" bei der zweiten

Person nicht viel nachsteht.

Wie der letztere den Inhalt der Ausdrücke „Wort" und „Bild" in

sich zusammenfaßt und abschließt, so jener den Inhalt der Namen „Aspi»

ration" und „Pfand" respective „Gabe". Wie das Wort an sich schon

ein Zeugniß ist, aber erst dann auch als wahrhaft gezeugt und als Per«

fon erscheint, wenn es zugleich als reales Bild des sich Bezeugenden auf»

tritt: so ist auch die Aspiration schon ein hauch des Herzens; aber erst

dann, wenn wir im Hauche des Herzens zugleich einen realen Erguß

seiner Substanz und seines Lebens erblicken, wird er uns, ähnlich wie die

Zeugung, den Ausgang einer neuen Person in Gott vorstellen.

Wenn wir die Innigkeit der Vereinigung zweier Personen ausdrücken

wollen, so sagen wir, sie seien eines Geistes oder auch ein Geist. Wir

wollen damit sagen, daß sie traft ihrer Liebe und Zuneigung füreinander

und ineinander leben; denn der Geist ist uns hier das Leben selbst, weil

es auf animalischem Gebiete hauptsächlich durch den Odem sich kundgibt.

Diese Einheit des Lebens und des Geistes beruht darauf, daß der Liebende

alles für den Geliebten thut, wie für sich selbst, und alles, was derselbe

leidet und empfindet, so aufnimmt, als litte und empfände er es selbst,

daß also der Liebende dem Nffecte nach sich in den Geliebten versetzt, was

man die Ekstase der Liebe nennt. Aber diese affectuelle Ekstase der Liebe,

diese affectuelle Lebenseinheit der Liebenden stiebt ihrer Natur gemäß da»

nach, auch eine reale zu werden'. Die Liebenden suchen in der Wirk»

lichkeit ihr beiderseitiges Leben ineinander überzugießen und zu einem

Leben zu verschmelzen. Den vollkommensten und adäquatesten Ausdruck

dieses Strebens müssen wir auf geschöpflichem Gebiete da fuchen, wo die

Liebeseinheit die natürlichste und realste Basis hat und sich in der reinsten

' De l'i-in. <HP. 6,

' Hmor e»t, sagt der hl, Augustinus (De l'iwit. I. 8, e. 10), iunctur» yu»,«.

6»m, äuo »ligu» eormllw» vel onvul«.« »ppeteii». lHuoä äioit eopul»n3, com«

mentirt der hl. Thomas (l, 2, q. 28, ». 1), isleitui' »ä unloueni »ffeetu», »ine

czu» nnll est »mnr; quo«! veio äloit, eopuwre wtenäen», pertinet »<l uuinnem

ie»Iem.
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und zartesten Weise lundgibt. Das Kind auf dem Schöße der Mutter,

aus der es sein Leben empfangen und aus deren Brust es dasselbe noch

immer schöpft, wodurch gibt es feine innige Liebe lebendiger tund als

durch die Küsse, die es auf ihren Mund drückt; und wonach verlangt das

Mutterheiz mehr als danach, der Frucht ihres Schoßes durch den Kuß

gleichsam noch einmal ihr Leben einzuhauchen?

In diesem Acte des Kusses wird die ersehnte Lebenseinheit in mög»

lichst vollkommener und realer Weise vollzogen durch das Ueberströmen des

Lebensodems und der in ihm lodernden Liebesflamme aus einem Herzen

in das andere, aus einer Seele in die anderes In der Begegnung und

Verschmelzung ihres Lebensodems begegnen und verschmelzen sich die Herzen

und die Seelen zu einem Leben, zu einem Geiste. Die einfache Aspiration,

wodurch die Liebenden noch voneinander entfernt ihre Liebe lundgeben,

wird hier zur vollen lebendigen Hingabe, und die Hingabe, durch die auch

Entfernte einander angehören lönnen, zur wechselseitigen lebendigen Durch

dringung.

Wenn wir alfo den Hauch als Lebensodem fassen, inwiefern durch

ihn im Kusse die von der Liebe erstrebte Lebenseinheit vermittelt und aus»

gedrückt wird: fo muß seine Bedeutung ungleich reicher und kräftiger er»

scheinen, als wenn wir in ihm bloß die Aspiration der Liebe ins Auge

fassen; so wird er uns also auch ein weit concrcteres und lebendigeres

Analogon geben für die dritte Person in der Gottheit.

Daß wir ihn gerade in dieser Bedeutung als Analogon der dritten

Person fassen dürfen und müssen, liegt auf der Hand. Nennen doch die

heiligen Väter die dritte Person so gern mit dem lieblichen Namen osou»

lum ?»tri» et I?ilii, o8ouluiu »uaviWimuin, «eä ssorstissimuin , wie

der hl. Bernhard sich ausdrückt. Wenn irgendwo zwischen zwei Personen

nicht nur Liebes», fondein auch Lebenseinheit besteht, wenn irgendwo zwei

Liebende eines Geistes, ein Geist sind, dann sind es der Vater und der

Sohn in ihrer einigen göttlichen Natur. Es sind hier in der That nicht

zwei Leben, die sich erst miteinander verschmelzen — es gibt nur ein

Leben und ein Herz. Das ugoulum kann also auch nicht das Vehikel,

das Mittel der erst herzustellenden Einheit des Lebens sein; nur der Aus»

druck desselben kann es sein. Daher gießen Vater und Sohn durch ihr

ozeuluiu ihren Lebensodem nicht ineinander über, sondern aus dem

l §. ^mb»-o«., De I»»»o et »uilu» o»p. 3: li, qui »e nzenlllutur , uon sunt

I»dialum z>i-l«lid»tioue content», »e>1 zpirituin »nuin »idi videutur intnudeie.
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einen Lebensherde ihres gemeinsamen Herzens gießen sie ihn aus in eine

dritte Person, in welcher ihre Liebes» und Lebenseinheit dargestellt wild.

Diese dritte Person, wie sie nur durch Ausgießung des Lebensodems

zu stände tommt, ist auch nichts anderes als dieser Odem selbst. Als

solcher ist sie offenbar mehr als eine bloße Aspiration der Liebe, auch mehr

als ein bloßes Pfand; sie ist beides zugleich in lebendigster Einheit, wie

der Sohn als Sohn zugleich Wort und Bild des Vaters ist; sie ist eine

Aspiration mit realer Hingabe alles dessen, was die Liebenden in ihrem

Herzen tragen, und ein Pfand und Band, das aus dem innersten Herzen

der Liebenden selbst genommen wird und in lebendiger Strömung mit der

Aspiration der Liebe aus demselben fließt. Da ferner der von Vater und

Sohn ausgehende Lebensodem offenbar einen Erguß, eine Mitlheilung ihres

eigenen Lebens involvirt. so erscheint er sofort auch als ein Träger des

Lebens, welches in ihn ausgegossen wird, als Empfänger und Inhaber des

Lebens, somit in der concretesten Weise als eine selbständige Hypostase und

Person, ebenso wie der Sohn durch die Einheit von Wort und Bild als

Gezeugter und damit als selbständiges lebendiges Wesen erscheint. So

mit ist der Name „Oden: oder Geist des Vaters und des Sohnes" zugleich

der reichste, lebendigste und concreteste, den wir für die dritte Perfon in

Gott finden können und selbst auch nur wünschen dürften. Beide Aus«

drücke: „Odem" und „Geist", sind hier streng genommen identisch; im

Griechischen und Lateinischen hat man auch in der Thut nur einen Aus»

druck. Wir ziehen indes in der Regel den Namen Geist vor, weil die

Lebenseinheit in Gott, die sich in der dritten Person darstellt, eben eine

durchaus geistige, immaterielle ist, und weil andererseits das Wort Geist

ohnehin schon zur Bezeichnung der Träger geistigen Lebens im Gebrauche

ist, obgleich es eben darum seine hier festzuhaltende relative Bedeutung

(— Odem) nicht so sehr hervortreten läßt.

Man könnte nun noch einwenden, der Name „Geist" in seiner engern

Fassung als Lebensodem stelle nicht in ähnlicher Weise wie der Name

Sohn eine Hypostase, einen Inhaber der Natur und des Lebens vor, da

er beim Menschen nur Zeichen und Vehikel des Lebens und der Lebens»

einheit sei, ohne selbst dieses Leben zu sein und zu besitzen. In der That

ist der Lebensodem des Menschen nicht wie der Sohn desselben ein in

sich selbst hypostatisches Bild der entsprechenden göttlichen Hypostase; aber

das hindert nicht, daß er eben durch die Übertragung auf Gott die ent»

sprechende göttliche Hypostase fast ebenso lebendig und concret bezeichne,

wie der Name Sohn die andere. Auch beim Menschen erscheint uns niim«
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lich der Odem in etwa schon als Träger des Lebens. Freilich ist er

das nur insofern, als er Vehikel des Lebens ist, also es nicht in sich

und für sich selbst besitzt, sondern um es von der Person, von der es

ausgeht, zur andern, mit welcher die Lebenseinheit hergestellt werden soll,

zu übermitteln. Sobald wir aber das Bild auf Gott übertragen, sehen

wir, wie oben gezeigt wurde, daß der Odem hier nicht als bloßes Vehilel

Träger des Lebens sein kann ; ist er doch hier der Ausfluß einer bestehenden,

unendlich innigen Lebenseinheit zwischen Vater und Sohn, die keiner Ver»

mittlung bedarf und eine solche überhaupt nicht zuläßt. Bei Gott geht der

Lebensftrom nicht vom Vater zum Sohne oder umgekehrt durch ihren Odem

hindurch, sondern aus der Einheit des Vaters und Sohnes in ihren

Odem hinüber, um in demselben zu ruhen und abzuschließen.

Der Odem Gottes ist folglich offenbar Träger des Lebens als Empfänger

und Inhaber desselben, und erscheint als solcher ohne weiteres hypostatisch,

sobald er nur als Odem Gottes oder göttlicher Personen gedacht wird.

3. Das Gesagte wird im folgenden noch deutlicher werden, da wir

auch noch die concrete Bezeichnung für den Ausgang des Heiligen Geistes

zu erörtern haben.

Wie der Name Zeugung dem Namen des Sohnes, so entspricht dem

Namen „Geist" als dem Eigennamen der dritten Person zur Bezeichnung

ihres Ausganges der Name: Hauchung, spiratio, «mveum;. Die dritte

Person ist nur deshalb auf eine besondere Weise Geist, weil sie gehaucht,

spirirt, weil sie das narueu und »piraiuell des Vaters und des Sohnes

ist. Aber das Hauchen (»pirar«) müssen wir hier in einem reichern,

vollein Sinne fassen als früher. Früher betrachteten wir die Hauchung

nur als Aspiration, als einfache Kundgebung des Affectes der Liebe, und

so haben wir sie für unzureichend erklärt, die Production eines neuen

lebendigen Wesens zu versinnbilden und auszudrücken. Hier aber fassen

wir die Hauchung im ganzen und vollen Sinne, in der ganzen Bedeutung,

welche im sinnlichen Leben das Athmen hat. Das Athmen erscheint beim

Ausstoßen wie ein Erguß des animalischen Lebens, das in ihm wogt und

fluthet, und so stellt uns das Ausathmen in der prägnantesten Weise auch

das Ueberströmen, die Mittheilung des ganzen Lebens dar. Somit führt

uns auch der Name Hauchung, »pirktio, in feiner ganzen Prägnanz ge

faßt, den Ausgang der dritten Perfon als eine wahre Lebensmittheilung

und folglich als einen persönlichen Ausgang vor.

Mag nun auch die Ausathmung in den geschaffenen Wesen durch sich

selbst niemals ein neues Wesen hervorbringen, wie die Zeugung, mag sie
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also in dieser Beziehung nicht ein so bestimmtes Bild geben wie jene:

so gewährt sie doch durch den Reichthum und die Lebendigkeit ihrer Er»

scheinung ein anschaulicheres Bild als diese. Da sie ferner durch und

durch lebendig ist, das natürlichste Zeichen und das kräftigste Vehikel des

Lebens: so können wir uns auch leicht vorstellen, daß die unendlich mäch

tige Nusathmung des göttlichen Lebens ebensogut wie die Zeugung ein

lebendiges Wesen hervorbringe. Beim Athmen glauben wir zu sehen, wie

ein Leben das andere weckt, wie die Flamme desselben aus einem Wesen

in das andere hinüberschlägt und hineindringt, um es zu entzünden. Und

gebraucht nicht die Heilige Schrift felbst an mehreren Stellen dieses Bild,

um die Belebung des rohen Stoffes und damit die Production eines leben»

den Wesens zu veranschaulichen?'

Demgemäß glauben wir unbedenklich behaupten zu tonnen, daß der

Name Hauchung, in seinem vollen Sinne genommen, dem Namen der

Zeugung, was die Correctheit und Anschaulichkeit der Bezeichnung an»

langt, ebenbürtig an die Seite zu stellen ist. Wir brauchen nun nicht

mehr zu sagen, für den Ausgang des Heiligen Geistes hätten wir nur

den allgemeinen, unbestimmten Namen proeessic» ; wir haben einen ganz

bestimmten, fpecifischen und charakteristischen Namen von der tiefsten

Bedeutung.

Aber selbst der allgemeine Name proeeZsio, Hervorgehen, ist in seiner

speciellen Nnwendung auf den Heiligen Geist nicht so vag und unbestimmt,

wie man gewöhnlich glaubt. An dieser Stelle hat er eben einen ganz

besonders prägnantenSinn und hebt gerade dasjenige Moment hervor,

welches bei dem Ausdruck spiratio das bedeutendste ist.

Das Wort Hervorgehen, proeeäere, bezeichnet zunächst eine Be

wegung von einem Orte zum andern. Obwohl nun jede Production,

also auch die Zeugung, als ein Hervorfühlen des Productes aus feinem

Principe eine Bewegung in sich fchließt: fo trifft doch die Analogie der

' Schon die Belebung des ersten Menschen bei seiner Schöpfung wird so

dargestellt: .Gott bildete den Menschen au« dem Lehme der Erbe und hauchte

in sein Angesicht den Odem de« Lebens, und der Mensch ward zum lebendigen

Wesen' (1 Mos. 2, ?). Weiter ist diese Darstellung ausgeführt bei Ezech.

37, 4—8. .Dürre Gebeine/ Iaht Gott den Propheten weissagen, »höret das

Wort des Herrn: das sagt der Herr: Sieh, ich sende in euch den Odem hinein,

und ihr weidet leben.' Und als nun der Prophet rief: »Komm, Odem, und wehe

über diese Tobten, damit sie aufleben", kam derselbe sogleich: .Der Odem drang

in sie (die Gebeine) hinein, und sie lebten und standen auf ihren Füßen, ein Heer

gewaltig groß."
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Bewegung bei der Spiration des Heiligen Geistes auf ganz besondere Weise

zu. Er ist gleichsam in seinem Wesen Bewegung, wie die Liebe. Die

Ausstrahlung der Ertenntniß im Worte und die Ausprägung des Wesens

des Vaters im Sohne trügt mehr den Charakter der Ruhe und Abgeschlossen»

heit, in der Vater und Sohn einander gegenüberstehen. Aber in der Pro»

duction des Heiligen Geistes veitehren sie miteinander, bewegen sich und

leben ineinander; da ist ein ewiges Hingeben und Hinnehmen im eigent.

lichsten Sinne, ein unendlich kräftiger, lebendiger Hauch, der aus dem einen

in den andern hinüberweht. der Strom der Liebe, in der Vater und Sohn

ihr Wesen in den Heiligen Geist überströmen. Darum wird der Heilige

G«ift versinnbildet durch den starken Sturmwind, der am Pfingsttage das

Haus der Apostel erschütterte, und durch die beweglichen stammenden

Zungen, die über den Häuptern der Apostel schwebten; darum verglich ihn

der Heiland mit einer sprudelnden Quelle lebendigen Wassers. „Was ist

die Bedeutung des Wortes: Er geht hervor?" fragt der hl. Chrysostomus ^.

„Höre. Um den Namen der Geburt zu umgehen, damit du den Heiligen

Geist nicht Sohn nennest, fagt die Schrift: der Heilige Geist, der aus

dem Vater hervorgeht^. Als hervorgehend stellt sie ihn dar gleich dem

Waffer, das aus einer Quelle hervorsprudelt, wie es vom Paradiese heißt :

Ein Fluß geht von Eden aus': er geht aus, sprudelt hervor. Der Vater

ist die Quelle des lebendigen Wassers nach den Worten des Ieremias:

Mich haben sie verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Was aber geht

aus? Der heilige Geist, wie das Wasser aus der Quelle." Den letzten

Satz beweist der Heilige dann mit den Worten des Heilandes": Wer an

mich glaubt, aus dessen Leibe weiden Bäche lebendigen Wassers stießen,

woselbst der Evangelist hinzufügt: „Das sagte er aber von dem Geiste,

dm die an ihn Glaubenden erhalten sollten."

Wenn wir also sagen, daß der Heilige Geist vom Vater und Sohne

ausgehe, dann drücken wir damit aus. nicht bloß daß er überhaupt

seinm Ursprung aus ihnen habe, sondern daß dieser Ursprung eben statt

finde auf dem Wege einer ausströmenden Bewegung, die sich

in dem Ergüsse der Liebe und der Hingabe des Lebens vom Vater und

Sohn an den Heiligen Geist vollzieht'.

» ^on. 3, dum. 3 6e Zpü-it. 8. (Heri 2 nooK) c:nl. 1.

' Ioh. 15, 26. ' 1 Mos. 2. 10. * I°h. ?, 38—39.

' Nirgendwo finden wir die Bedeutung des proeeäer« bei der dritten Person

inl Gegensätze zum Ursprünge der zweiten erschöpfender und gründlicher erörtert, als

bei Albertus Magnus (in summ» tr. 7, «.. 31, memdr. 4). Ja er ist säst der
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Es versteht sich von selbst, daß die Betonung der im Heiligen Geiste

und seinem Ausgange hervortretenden unendlichen Bewegung die darin

einzige, der die Frage ex prolesso und erschöpfend behandelt. Deshalb haben wir

die Hauptpunkte seiner Entwicklung, obgleich sich dieselbe eben nicht sehr durch An»

nmth des Stiles empfiehlt, hierher gesetzt:

I>. «. in 8ulut. : vieeullum, o,no<1 »piritü», in gusntum est Spiritus, siv«

»it eorporeu», sive inoorpnreus, proprium est »emper prooeäere. Nt iäeu in-

corporeu» Spiritus etism »eeuncium pbllozupbo», proceäenäu «,b intelleetu llßeute

per voluut»tem, omnibu» operati« invebit lurm»» »genti» iutellißenti»,« , »ieut

»piritu» »rtincis, proeeäeu» » mente »rtiüe!», lormns »rtis Continus proeeäenäo

invebit msuibu», »eeuri, äol»br»e et ülpiäibus et ligni». Lt »ä bsne »imili-

tuälnem äiotnm est illuä 8»pi«nti»e 1, ?: ^,8piritu» vomini replevit orbem

terr»,rum, et boo, u.uoä eontinet omni»"; et lob o. 26: „8piritu» ein» orunvit

eoelo»" ; et illuä ?». 32 : ^Verbo vumiui eoeli ürm»ti »unt, et 8piritn ori» ein«

omni» virtu» eorum." 8imiliter »moris, siv« spirituell», »ive o»rn5llis »emper

e»t proeeäere et e»»n»re et num<zu»m st»re. üt propter bou äieit Obrvsostomus,

czunä, cum 8piritus 8»netus in cor nnmlni» iutr»vit, omni tont« m»ßi» m»n»t et

nun »t»t, »eä pruüoit, Nt lo. ? : ^ni oreäit in me, »Wut äieit Zeriptur», üumin»

äe ventre ein» ilueut »<;u»e viv»e." Nt »ubäit Nv»n^ellst» : ^Noo »Uten» äixit

äe 8piritu." — l!t iäeu etism äieit viou>»iu», auoä est eit»»im lsciens äivinu«

»mor, boo est tr»nspo»itiunem : transponit enim ».msntem in »m»tum et nun »mit

«um msnere in »e ipso, N inäe est, uuoä etism »puä ßrsmm»tieu» Iino verbum

^s,mo" vebemeuti» äieitur esse tr«m»itioni». (juiu er^o 8plritus 82uotus et est

8piritu» et est »mor »pir»tu», proprium eins est »impliolter prooeäere : et zeniti,

»eeunäum l^uoä est zenitum, non est proprium prooeäere, »eä «xsister« in nstur»

»oeept».

Unä« uuoä I" ubiieitur, ism solutum est : pruoessio enim »on»t äilstlltlonem

et «zullsi mutum in »Iterum, izuuä non äieit ßener»tio, et iäeo ßeu«r»tio nun est

»implioiter proeessio, «ecl j)»'«««»«!« guaeclan». üt »pir»tio, licet Processi« »it

speeinest», sieut ßener^tiu, t»meu «im^iliclie»' est ^>»°<>ce«««o.' u.u!» Spiritus et

llmori» proprius »etu» est prooeäere. Nt den« oonoeäimus, n^unä proceäer« »,K

uno vel äuobu» uibil tsoit »ü r»tiouem proeessioni». üt c>uoä äieitur 6e simiii-

tuäiue »ä ßeuerntionem , «zuse est » msseulo »ä lemiusm, äieimu», u,uocl uibil

v»let «t t»nt»e muuäitille v»I6e iueonßruum est exemplum ... et eeit« teme»

r»rium viäetur ooßitsre vei creäere, <zuoä virtu» »pirlltiv», in ?ilio bllderet se

»ü virtutem »pirlltivsm, <zuse est in ?2tre, »iout »e nsdet virtu» leminse »ä

virtutem ws.»euli in gener»,tione. I5uäe r»,tio illorum nibil v»1et.

^<i z«<»«t. H^ä iä, <zuoä yu»eritur, si proo«6er« äi«»,tur »e<zuivoee vel

univoee, äieenäum guoä, si »implieiter »eoipi»tur pruoeäere, tune 6ieit mutum

»eeunäum looum »d uno in »iterum et mutum voluntsrium. ?ropter «zuoci etisrn

»nim»Ii»,, per sppetitum mot<» et volunt»tem, motu vrooessivo moveri «lieuutur

in III. äe »uim»,. Nt »eennäum buue mutum »implieiter proceäere euuvenit

8piritui 8»n«tu, izui», et » vuluutate et uu»sl prooessive proeeäit »mor et etism

8piritu». lüt tuno prneessio nun eonveuit ?ilio nisi »üb äeterminstion«. 8i

»utem älo»tur Processi» »ä »imilituäinem proeessu» e»us»ti 6e o»u»«>, sieut äieit

vionv». lib. äe äivini» nominibu» esp. 4, <zuoä ^use sunt mult», proeessiuu»,

sunt unum prineipio : tuno «l»rß»to nomine äioitur proee»»io, et tune oommuniter
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herrschende ewige Ruhe nicht ausschließen darf. In Gott herrscht überall

der tiefste Friede, die ungestörteste Glückseligkeit. Bei all ihrer Kraft ist

daher jene Bewegung leine gewaltsame oder unruhige, und zwar deshalb

nicht, weil es die sanfte Bewegung der ihren Gegenstand und ihr Ziel

nicht erst suchenden, fondem beides ewig besitzenden und genießenden Liebe

ist, und weil diese Bewegung zugleich die innigste und festeste Umarmung

ist, und gerade in dieser Umarmung der unverwüstliche Friede (die pax

iluperturbabilig des hl. Bernardus) liegt.

§ 18. Fortsetzung. Weitere Erklärung der Namen des

Heiligen Geistes.

1. Der hl. Augustinus bedient sich zur specifischen Qualification des

Ausganges des Heiligen Geistes der treffenden Wendung: exüt uou quo»

moäo natu», »eä quoiuuäo äatus^. Die Richtigkeit dieser Bezeichnung

weiden gerade wir am allerwenigsten beanstanden, da wir ja ihren Inhalt

zur Grundlage unserer ganzen Deduction gemacht haben. Nur glauben

wir, wie aus allem Vorhergehenden erhellen wird, daß sie nicht die er»

schöpfende, adäquate Bezeichnung für unfern Gegenstand ist. Noch mehr

würde sie an Werth verlieren, wenn man das äatu» auslegte als äu,uäu«

n-eatu»-»«, und meinte, der Heilige Geist gehe deshalb nicht als natu» aus,

weil er einen derartigen Ursprung habe, daß er infolge desselben den Crea»

eonvenlt ßenerationi l'üii et »pir».tioul 8pirituz 8llueti; et tun« uidil prouidet,

auoä »eeunäuni »liyuein moäum ennveni»t ?ilio et »eeuncluiu »lium ennveui»t

Iplritni Zluieto, et <zu<>6 m»6u», »eeuuäuin yuein eonveuit ülio in n».tur» ere»t»,

w an» potent e»»e priu« et posterius, plineiplllior git, qu»m »oüu», »eeunäuiu

<znem eouvenit 8plrltni 8«n«!to; <zui» prueessu» per ßener»tic>nein e»t in e»»e,

nroeegeu» »ntem «.mori» in t»Ii u»tnr». non e«t, ni»i In bene e»»e. 8e<1 boe

in älviui» lliKU est, «zu!» nidll e3t ibi prineipzle et 3eeuu6»rium , et »iont I'ilio

per ß«ner»tiouein e»t e»»e » ?»tre, it» 8piritu! Lsnotn per 3pirl»t!<>nein est «»»«

» ?»tre> et ?i1l«, et iäeo praeesnin per buue ruo<iuin äiet» 3ud 6iver»c> mc>äc>

«1u»Ut«l eunvenit ?ilil> et 8plritnl 8»netc>.

Del prägnante Sinn des Ausstrümens, den wir in das Wort prneeäere des»

halb hineinlegen dürfen und müssen, weil es mit l,pir»ri parallel gebraucht wird,

ist in dem griechischen Ausdruck, der im Symbolum dem prneeäere entspricht,

deutlicher und bestimmter enthalten: denn ixuopcütisol ist etymologisch — aus»

sahien. Naher wird dasselbe von den griechischen Vätern nie für das Ausgehen

d«r zweiten Person gebraucht, welches sie stets durch npolllv — hervortreten — be»

zeichnen. Dieses ipvkiv entspricht, was Etymologie und Allgemeinheit des Sinnes

angeht, dem lateinischen proeeäere; für i^opeütib«! dagegen müßte man, um es

genau wiederzugeben, etwa emittl ober em»u»re gebrauchen.

' O« Irw. 1. 0, e. 14.
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turen gegeben weiden könnte und in der Zeit wiitlich gegeben wild. In

diesem Falle würde der Ausgang nicht in seinem Wesen, von innen Heiaus.

illustriit; es läge bloß eine Andeutung seines innein Charakters in einer

dadurch begründeten Beziehung nach außen vor. Nur dann, wenn wir

diese Andeutung verfolgen und den Grund finden, weshalb der Heilige

Geist auch abgesehen von allem und jedem Verhältniß zur Creatur als

ä»dili8 oder äauäus bezeichnet wird, gibt sie uns einen befriedigenden Auf»

schluß. Dieser Grund aber ist lein anderer als der, daß der Heilige Geist

auch in seinem ewigen Verhältnisse zu Vater und Sohn als Gabe erscheint ;

nur deshalb, weil er der Ausfluß der Wechselliebe des Vaters und des

Sohnes ist, kann er auch in besonderen! Sinne als die Gabe Gottes an

die Creatur betrachtet werden, d. h. als die höchste Gabe und der Quell»

Punkt aller andern Gaben. Die zeitliche Hingabe des Heiligen Geistes an

die Creatur muß in einem gewissen Sinne als die Fortsetzung der ewigen

Hingabe betrachtet werden, aus der er selbst hervorgeht und die in ihm

zum Abschluß kommt. Nur darum sprechen wir von einer Ausgießung

des heiligen Geistes in die Geschöpfe, weil er in seinem Wesen ein Erguß

der göttlichen Liebe und des göttlichen Lebens ist. Da aber Vater und

Sohn durch Liebe ihre Natur an den Heiligen Geist hingeben und ihn

selbst als das Pfand ihrer Liebe sich wechselseitig hingeben und in Gemein

schaft besitzen, fo kann und muß vom Heiligen Geiste, auch abgesehen von

seiner Beziehung nach außen, gesagt weiden, exit uou quomoäo u»tus,

»ecl yuomoäo ciatus.

Freilich, wenn man die Gabe identificirt mit Geschenk, äouuiu, und

das Geschenk als eine freie Gabe im gewöhnlichen Sinne begreift, als

eine Gabe, deren Mittheilung der Geber ebensogut unterlassen wie setzen

kann: dann kann der Heilige Geist nur Gabe genannt werden in seiner

Beziehung zur Creatur.

Allein das eigentliche Wesen der Gabe besteht doch zuletzt darin, daß

sie überhaupt ein Ausfluß der Liebe ist, abgesehen davon, ob die Liebe eine

nothwendige oder nicht nothwendige ist. In jedem Acte der Liebe und in

jeder Wirkung derselben, selbst in der notwendigen, findet sich übrigens

eine gewisse Art von Freiheit, nicht die Freiheit der Herrschaft über den

Act, die sogen. Wahlfreiheit, aber doch die Freiheit der Unabhängigkeit,

lraft deren der Liebende nur liebt, weil ihm der Gegenstand feiner Liebe

wohlgefällt, traft deren er ferner nur wirkt, weil er durch fein Wohl

gefallen dazu angetrieben wird. In diefem Sinne fagten die Scotisten.

die Spiration des Heiligen Geistes fei, obgleich nothwendig, doch eine freie,
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im Gegensatze zur Zeugung. Die letztere, sagten sie, erfolge aus Natur

notwendigkeit ', die ohne Dazwischenkunft des Wohlgefallens der Liebe sich

offenbare und nur von demselben begleitet werde; die elftere erfolge

aus dem Wohlgefallen der Liebe und des Willens, dem übrigens hier

die Notwendigkeit seines Wirkens zur Seite stehe. Mit dieser feinen

Distinction, die des äoetor «ubtili» würdig ist, die aber auch nur selten

ganz verstanden wurde und allerdings mit der größten Vorsicht behandelt

werden muß', machte Scotus Opposition gegen den hl. Thomas, der den

Heiligen Geist ueoegsiwts ««tu^att von Vater und Sohn ausgehen läßt.

So sehr auch Scotus selbst sich hier dem hl. Thomas schroff gegenüber

gestellt, so sehr er auch von den Thomisten und der Mehrzahl der Theologen

dllrob bekämpft wurde: in der Sache scheinen beide, Scotus und Thomas,

übereinzukommen. Denn Scotus läugnet nicht, daß die Notwendigkeit,

womit der Heilige Geist hervorgeht, in der göttlichen Natur wurzele; und der

hl. Thomas ist damit einverstanden, daß der Heilige Geist nicht auf dem

Wege der unwillkürlich, ohne Dazwischenlunft des Willens, sich entfaltenden

Natur, sondern eben nur durch die lein anderes Gesetz berücksichtigende,

bloß ihrem eigenen Drange folgende Liebe hervorgebracht werde'.

' Die Naturnotwendigkeit ist bei den materiellen Naturen eine blinde, bei

den geistigen, besonders bei der göttlichen, eine durchaus lichte, «eil diese Naturen

selbst Licht sind. Nie materielle Natur wirlt unbewußt, dem Lichte eines hohern

sie bewegenden Agens folgend , welches ihr das Ziel ihres Willens vorstellt. Gott

wirlt in der Zeugung des Sohnes eben durch das Licht, das seine Natur constituirt ;

aber gerade deshalb auch nicht so, daß ihm bei seiner Wirksamkeit das Licht vor»

leuchtet, ihm die Güte und Zweckmäßigkeit seines Wirkens vorhaltend und dadurch

ihn zum Willen bestimmend. Nicht der Drang seiner Liebe, sondern der Drang

seiner Natur als solcher, die einen Ausdruck sucht, bestimmt also hier die Noth»

»endigleit des Willens.

2 Es liegt nämlich sehr nahe, von dieser Auffassung aus („notwendig" und

,frei' zugleich) überhaupt die Idee der Wahlfreiheit des Willens zu verkümmern.

In der Thal beriefen sich die Ianseniften für ihre Willensnotwendigkeit auf diese

Lehr« des Scotus. Scotus selbst glaubt durch seine Anschauung die Wahlfreiheit nicht

nur nicht zu verkennen, sondern erst recht aus dem innersten Wesen des Willens zu

erklären. Die Wahlfreiheit des Willens (die Iib«rt»» »rbitrii in Qrditr»nHo «e-

ermann! äeUbel»tic>neni oppositoriiiii) ist ihm nur ein abgeleitetes Moment aus

der in allen, auch den notwendigen Acten de« Willens bestehenden Eigentümlich»

leit (-- Freiheit), nur zu handeln nach vorausgehender Erlenntniß, aus Lieb« zum

Zwecke. Das Ub«rnin ist ihm also soviel wie volunwrwm. Ol. /oonne« lle H«<la,

(Inutrov. inter 8. 1'doin. et 800t. tom, I, eoutr. 13. ^»l. Dec/lamF«, v« Kaere»!

I»ü»«iü»i!» I. 3, 0. 22.

' 05. 6eoi««, <Hn»e«t. au<»U. 16 ; impriml« »ääitinnein eäituri» »ll n. IN. —

Ruiz (ve l/llnit. äizp. 92, «eet. 3, r>. 19—20) nennt zwar die Spiiation des
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Aehnlich wie Scotus hatten schon seine Vorgänger in der Franziskaner»

schule, Alexander von Hales und der hl. Bonaventura ', den moäu« pr«.

eeäeuäi per voluntatsm dem ex nllturil gegenübergestellt und den ersten

näher als den inoäu» proeeäenäi per lideralitiltem, durch Freigebigkeit,

also in der Form einer freigebigen Spende bezeichnet. Und in der That

können wir den der Liebe, auch der nothwendigen , eigentümlichen Mit»

theilungsdrang, die Freude am Geben, kaum anders als mit dem Ausdrucke

Freigebigkeit bezeichnen. Wenngleich der Ausdruck sehr leicht zu Miß»

Verständnissen führen kann, so hat er doch auch andererseits einen so tiefen

Kern von Wahrheit, daß wir ihn nicht fo leicht über Bord weifen dürfm.

Setzen wir nur an die Stelle der freigebigen Spende die liebevolle Hin»

gäbe (larFltio), und statt der Freigebigkeit den Mittheilungsdrang der

Liebe (larßita»), so haben wir den reinen Kern der durch die Jünger des

hl. Franciscus vertretenen Anschauung, welche übrigens, obgleich von ihnen

schärfer betont, im Grunde das Gemeingut der katholischen Schulen war '.

Von dieser Anschauung aus begreift es sich bann leicht, wie der

Heilige Geist auch in seinem ewigen Verhältnisse zu Vater und Sohn als

äouum gedacht und benannt werden könne, und folglich das prnoeäit ut

äatus, wie oben gesagt, recht treffend dieses Verhältniß veranschaulicht.

Der Heilige Geist ist kraft feiner hypostatischen Eigenthümlichteit die erste

und höchste Gabe und dadurch zugleich auch die Quelle und das Ziel aller

Gaben, namentlich der übernatürlichen Gaben, welche Gott aus absolut

freier und gnädiger Liebe feinen Geschöpfen spendet. Der Strom der gött»

lichen Liebe tritt durch den ersten und substanziellen Erguß seiner selbst,

in dem er in seiner ganzen unendlichen Größe fluthet, auch nach außen

hervor, um die Geschöpfe mit dem Reichthum der Gaben zu überfluthen.

Namentlich geschieht das, wie wir später sehen werden, bei der Mittheilung

der Gnade, wodurch die Creatur zur Theilnahme an dem Gott eigenthüm

Heiligen Geiste« eine oper»tio nllwr».!!», erklärt aber ausdrücklich, dah sie nicht in

dem vollen Sinne natural!» sei, wie die Zeugung des Sohnes, Letzterer werde im»

willkürlich, unabhängig von der vuwnt»,» ß«uer»oäi. gezeugt. Die Spiration aber

sei ein »etus spontanen», libeuter, äeleet»di!it«r «t <;u».»i «lißlbiliter volitn», pro»

eeäeu» » prineipio »eiosuni movente in donum pi«,e»uvpo»it». illiu» oossnitlono

nerleeti»«ima.

' In »ent. 1, <li»t. IN, ». 1, <j. 1 »u,u,.

' Noch genauer würde freilich der Ausdruck sein, wenn gesagt würde, der

heilige Geist gehe aus als änuatio, Lmpe«, Schenkung ; denn dadurch wirb deutlicher

bezeichnet, dasz er einerseits in seinem Wesen die Frucht einer Schenkung ist und

die schenkende Liebe in sich trägt, und daß er andererseits das Primi» aller den

Ereaturen geschenkten Gaben ist.
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lichen Leben, zu einei übernatürlichen Verbindung mit ihm und zum Ge»

nusse derselben Seligkeit erhoben wird, welche die göttlichen Personen im

Heiligen Geiste besitzen und genießen.

Aber auch selbst diese zarte Beziehung des Heiligen Geistes zu den

Creaturen, welche in dem Namen äouum ausgedrückt ist. wird ungleich

kräftiger und lebendiger durch den allumfassenden, ausdrucksvollen Namen

.Geist" hervorgehoben. Als Geist, als Odem Gottes sehen wir ihn aus

dem' Herzen der Gottheit in die Creatur hinüberwehen und ein lebendiges

Band um beide schlingen; sehen wir ihn mit der in ihm wohnenden lieblichen

Wärme das Geschöpf durchdringen, es erquicken und mit unaussprechlicher

Wonne erfüllen; fehen wir ihn seine Liebesgluth der Creatur mittheilen

und aus dem Lichte des Sohnes, aus dem er hervorgeht, die Funlen leuch»

tender Gotteserlenntniß in dieselbe hinübertragen und sie dort zur hell,

strahlenden Flamme anfachen; sehen wir ihn das Geschöpf mit seiner eigenen

Lebenskraft durchströmen, es von Tod und Corruption befreien und mit

unsterblichem Leben erfüllen ; sehen wir ihn endlich als das osouluru sun,.

vi»»imum, wie der hl. Bernard sagt, worin Gott seinen Liebesbund mit

der begnadigten Creatur besiegelt.

So ist dieser Name „Geist" ebenso unaussprechlich lieblich, wie er

wahr und bezeichnend ist; oder vielmehr gerade deshalb ist er so lieblich,

weil ei so wahr und bezeichnend ist. Denn eben weil er die reinste

Blüthe der göttlichen Liebe so treffend bezeichnet, drückt er gerade das

aus, was in der Gottheit das Süßeste und Lieblichste ist; er drückt es

überdies auf eine fo lebendige Weise aus, daß sich kein stärkerer Aus

druck denken läßt. Oder wo erscheint die dritte Person mehr als „die

Wonne, das Glück, die Seligkeit in der Trinität, als die Süßigkeit

des Erzeugers und des Erzeugten", wie der hl. Augustinus sie

nennt *, und darum auch als der Vorn aller Süßigkeit für uns, als in

dem Bilde des Odems der Liebe und des Lebens, der zugleich mit wohl»

> (De l'liuit. l. 6, e. 10:) III« igitnr iness»dili3 yuiä»m eomplexu» ?«,tli»

et Im«ßinl« (I'ilii) nou est »ine pertruitinne, »ine earitllte, »ine ß»uäio. NI» er^n

äileetio, äeleet»tio, lelieit»», sive veatituän, »l t»meu »liizu» Iiuman» vc>ee äißne

äioitur, n»«8 »d lUn (ne»pe Nilllrio) »ppellatu» est blevitel, et e»t in l'rinitate

Loiritn» 8«,netus, nou ßeuitu», »eä ßeuitori« genitioue, »n»,vit»», inßenti I»lglt»te

»taue udert»te z>erluuäen8 onine» ere»tur»» pro o»ptu e»rum, nt oiäinein suiim

tene»nt et loci» »ni» »älzuieselmt. Anderswo (Onntr» >I»xim. ^rl»n. I. 2, «. IN,

n. 2) versteht er unter dem nIeuni exulwtinni» , von dem die Heilige Schrift

(Pf, 44, 8) redet, den Heiligen Geist. Der hl, Ambrosius hatte fchon denselben

Gedanken und belegt ihn mit vielen Schriftstellen (De 8pir. 8. e. ?. 8).
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thuender Wärme und erquickender Kühle das ganze Wesen dessen, von

dem er ausgeht, und dessen, zu dem er hinüberweht, durchdringt? Aus

dieser Benennung der dritten Person ergibt sich auch, weshalb dieselbe in

Bezug auf uns der Parallel, der Tröster genannt wird, da sie

mit lindem Hauche den Brand unserer Wunden lühlt und die niedergebeugte

Seele erhebt.

2. Was aber diesen göttlichen Odem des Vaters und des Sohnes

vorzüglich mit himmlischer Süßigkeit durchwürzt und ihn gleichsam wie den

aus der göttlichen Liebe aufwallenden Duft' erscheinen läßt: das ist die

hohe Würde und der Adel derjenigen Personen, die den Geist oder Odem

aus ihrem Heizen aufsteigen lassen; das ist ferner die unendliche Voll»

tommenheit des Liebesfeuers, welches diese Personen erfüllt, das ist mit

einem Worte die Heiligkeit der liebenden Personen und ihrer Liebe.

Obgleich der Vater und der Sohn heilig sind — sonst tonnten sie ja

nicht einmal etwas Heiliges hervorbringen — oder vielmehr gerade deshalb,

weil sie heilig sind, ist der Geist, den sie aushauchen, auf eine ganz beson

dere Weise heilig; er ist die Blüthe und der Duft der Heiligkeit des Vaters

und 'des Sohnes, wie er die Blüthe und die Spitze ihrer Geistigleit ist.

Mit Recht wird also ihm, als der die Heiligkeit der andern in sich re»

präsentirenden Person, das Prädicat derselben ganz vorzüglich angeeignet,

wird er sogar schlechtweg die Heiligkeit Gottes oder die Heiligkeit des Vaters

und des Sohnes genannt, nicht als wenn Vater und Sohn erst durch ihn

heilig würden, sondern weil beide in ihm ihre Heiligkeit offenbaren.

Wenn wir daher die dritte Person ausdrücklich in ihrer Relation zu

den andern Personen bezeichnen als Geist des Vaters oder des Sohnes

' Wie die heiligen Väter nach dem Vorgänge der Schrift den Heiligen Geist

das vom Vater und Sohn ausfließend« Oel nennen, um den Erguß der göttlichen

Liebe als einen überaus lieblichen, sanften und freudenvollen zu bezeichnen, fo

nennen sie ihn auch gern den Duft des Vaters und des Sohne«, des letztern ins»

besondere. So fugt z, B. der hl. Athanasiu« (Lp. »6 8er».i>, m, u. 3): .Diefe

Salbung ist der Odem des Sohnes, damit derjenige, welcher den Geist hat, fage:

Wir find der gute Geruch Christi." „Wie der Duft der Arome", sagt der hl. Cyrill

von Alezandrien (In lo. 1. 11, «. 2), »aus ihnen in den Geruch sinn aufsteigt, deren

Kraft von Natur und immer in sich tragend: Aehnliches oder vielmehr noch

Größeres wirst du von Gott und feinem Geiste denken. Denn er ist der lebendige,

kraftvolle Duft der Substanz Gottes, der von Gott das Göttliche in die Creaturen

hinüber trägt und letzte« Gottes theilhaft macht. Denn wenn der Duft der Arome

seine eigenthümliche Kraft in den Kleidern zurückläßt und sie gleichsam in sich ver>

wandelt, wie sollte dann der heilige Geist uns nicht der göttlichen Natur theilhaft

machen? . . ."
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oder beider zugleich, so pflegen wir das Beiwort „heilig" nicht hinzuzufügen;

wir sagen dann nicht : der heilige Geist des Vaters und des Sohnes, weil

der von den göttlichen Personen ausgehende Geist nur ein heiliger sein

tann. und die Heiligleit hier durchaus selbstverständlich erscheint. Denn

gerade als Ausfluß der höchsten Geistigteit Gottes, als deren Spitze und

Nlüthe, ist die dritte Person wesentlich heilig, da die Heiligleit im Grunde

mit der ungeschmälerten und in ihrer ganzen Reinheit ausgestalteten Geistig»

teit zusammenfällt. Heben wir aber bei dem Namen „Geist" nicht aus»

drücklich seine Beziehung auf die spirirenden Personen hervor, dann nennen

wir ihn immer „Heiliger Geist", um anzudeuten, daß wir nicht an den

Geist irgend einer Creatur deuten, welcher auch unlauter sein tann, sondern

an den Geist der lautersten, erhabensten und unwandelbaren Güte und

Liebe, der kein anderer sein tann als der Geist Gottes.

Indes gibt es noch einen andern, allerdings dem vorhergehenden innig

verwandten Grund, weshalb bei der dritten Person in Gott die Heiligkeit

als charakteristisches Merkmal besonders betont wird. Die dritte Person

ist als der gemeinschaftliche Liebes» und Lebensodem der beiden andern auch

das Pfand ihrer Liebe sowie das Band und das Siegel ihrer absoluten

physischen und moralischen Einheit. Was ist es aber, das dem Liebes»

pfände sowie dem Bande und Siegel der Einheit die Beschaffenheit ver

leiht, wodurch sie ihre wesentliche Bestimmung erfüllen? Ist es nicht beim

Pfände die Kostbarkeit der Gabe, beim Bande die Festigkeit, beim Siegel

die Unverfälschtheit? Wo nun die Liebe und die Einheit eine göttliche

ist, da muß beim Pfände die unendliche Kostbarkeit, beim Bande die ab

solute Unverletzlichteit , beim Siegel die vollkommene Unverfülschtheit aus»

gedrückt und betont werden. Alle diese erhabenen Eigenschaften werden

aber in der einfachsten und großartigsten Weise ausgesprochen in dem einen

Worte: Heiligkeit. Das Heilige bedeutet uns das erhabenste, verehrungs»

würdigste, somit das kostbarste Gut; heilig nennen wir die festesten, un»

derbrüchlichften Beibindungen und Verpflichtungen, heilig auch die unver»

brüchliche Treue, womit sie unterhalten und gehalten weiden; heilig ist

uns endlich das Lautere, Makellose, das in leiner Weise getrübt oder ge»

fälscht weiden kann, besonders die von jeder grübein oder feinern Selbst»

sucht, geschweige denn von schmutziger Sinnenluft getrübte Liebe. Indem

wir also den Geist des Vaters und des Sohnes den Heiligen Geist nennen,

erscheint er uns wie ein unendlich kostbarer, aus ihrem Liebes» und Lebens»

hauche trystallifiiter Diamant von unerschütterlicher Festigkeit und der

lautersten Reinheit, in welchem in unaussprechlich erhabener Weise Vater

Scheelen, MysteÄen, 2. »uss. ?
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und Sohn ihre Liebe verpfänden, ihren Bund befestigen, besiegeln und

lrönen. Kurz, wir betonen beim Geiste die Heiligkeit in ähnlicher

Weise, wie wir beim Sohne seine Gleichheit mit dem Vater betonen,

die ihn eben als den wahren und vollkommenen Sohn des Vaters dar

stellt; wie wir endlich beim Vater selbst die Einheit hervorheben, kraft

deren er das Urprincip der beiden andern Personen und das einfache Cen»

trum ist, von dem die beiden wie zwei Strahlen in geordneter Reihenfolge

ausgehen.

Die heiligm Väter scheinen allerdings zuweilen das Prädicat der

Heiligkeit beim Heiligen Geiste davon abzuleiten, daß gerade er die Heilig

keit der Creatur mitthcile. „Die Kraft der Heiligung," sagt der hl. Cr,»

rillus von Alexandrien l, „welche vom Vater natürlicherweise ausgeht und

die Kreaturen heiligt und vervollkommnet, nennen wir den Heiligen Geist."

Aber die Kraft zu heiligen kommt dem Heiligen Geiste doch wiederum nur

deshalb zu, weil er die Heiligkeit felbst, und weil die Heiligkeit, welche er'

mittheilt, nur eine Nachbildung feiner eigenen ist. Darum hatte der

hl. Cyrill kurz vorher gesagt': „Heilig wird der Geist genannt, weil er

wesentlich heilig ist. Denn er ist die natürliche, lebendige und subsistirende

Thätigteit Gottes, welche die Creaturen vervollkommnet, indem sie dieselben

durch Mittheilung ihrer selbst heiligt."

Wenn es uns nun so, wie wir hoffen, von unserem Standpunkte aus

gelungen ist, den kirchlichen Namen der göttlichen Personen in der ganzen

Fülle ihrer Bedeutung gerecht zu werden, dann haben wir darin den besten

Beweis für die Richtigkeit des Standpunktes, von dem wir ausgegangen

sind. „Muß doch die kirchliche Speculation", wie Dieringer' sehr treffend

bemerkt, „von der Ueberzeugung ausgehen, der kirchliche Sprach»

gebrauch (welcher zugleich der der Offenbarung selbst ist) sei der ana»

logisch richtigste, den es für uns in dieser Sache überhaupt gibt, und

das in demselben Bezeugte sei in der Objektivität noch unendlich voll»

tommenere Wirklichkeit, als diese Ausdrücke es besagen können." Um

gelehrt ist unsere Darstellung aber auch ein Beweis dafür, welcher Reich»

thum und welche Tiefe des Gedankens in diesen Ausdrücken liegen. Denn

obgleich es nur analoge Ausdrücke sind, so ist doch ihre Analogie so reich,

so consequent und lebendig, daß ihr Verständnis; uns die klarste und an»

schaulichste Vorstellung von dem erhabenen Mysterium gibt, und daß wir

» l'beV'.ul. «»ert. 34, p. 852. ' Q. o. p. 351.

' Lehrbuch der lathol. Dogmatil (4. Aufl.) S. 1S2.
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in dei Aufstellung dieser Namen das Weil der unendlichen Weisheit der

jenigen Personen bewundern müssen, die sich uns vermittelst derselben offen»

baren wollten.

Anhang.

An dem geschöpflichen Gebiete entnommenes hypostatisches Analogon

für den Heiligen Geist und seinen Ursprung.

1. Es wäre nicht zu verwundern, wenn der zweite Proceß in Gott

auf dem geschöpflichcn Gebiete gar lein Analogon hätte, wenn also Gott

mit seiner unendlichen Fruchtbarkeit, wie nach außen durch die Schöpfung,

so auch nach innen auf eine Weise sich mittheilte, die in den Geschöpfen

lein Abbild fände. Gleichwohl glauben wir. daß es für die zweite Pro»

duction in Gott ein solches Abbild gibt, welches, theils durch Parallele,

theils durch Antithese, dieselbe nach vielen Beziehungen in das hellste

Licht setzt und namentlich nicht nur den Unterschied, sondern auch das

positive Verhältniß derselben zur ersten Production beleuchtet. Denn die

zweite Production in Gott ist nicht von der Zeugung bloß unterschieden

als selbständig neben ihr herlaufend; sie setzt die Zeugung auch wesentlich

voraus, und eben in dieser ihrer positiven Beziehung zur Zeugung liegt

zugleich ihr Unterschied von derselben.

Wenn die Macedonianer gegen das Hervorgehen des Heiligen Geistes

aus der Substanz Gottes einwandten, man lünne sich leinen andern Ur

sprung aus einer Substanz denken als den durch Zeugung, so antworteten

die heiligen Väter, insbesondere der hl. Gregor von Nazianz, gerade in

der menschlichen Natur finde sich noch eine andere Art von Derivation der»

selben, nämlich in der Production der Eva aus der Rippe Adams ^.

In der Regel faßt man diese Bemerkung als eine bloße Ausflucht

auf, die den Gegner entwaffne, ohne jedoch die Sache selbst näher zu be»

l a^eFo»-. ^«,2., Ol. tbeol. V, u. 10. 11. Zeige mir also, sagt der Allan«,

wo au« demselben das eine als Sohn, das andere nicht als Sohn ist, und doch

leide consubstantial sind, und ich werde den einen und den andern als Gott an»

nehmen. Gregor antwortet, es fei nicht nothwendig, in den finnlichen Dingen immer

ein Gleichnitz für die göttlichen zu finden. Nichtsdestoweniger führt er mehrere

°us dem Thielreiche an, und zuletzt aus der menfchlichen Natur : „Was war Adam ?

Lin Gebild Gottes l»^«,^»). Was Eva? Gin Segment l><^») dieses Gebildes.

Was Seth? Was Erzeugniß beider. Scheinen dir dann nun nicht das Gebild, das

Tegment und das Erzeugnih dasselbe (der Species nach) zu fein ? — Warum nicht ?

^ Sind sie nun confubstantial oder nicht? — Warum nicht? Es ist alfo aus»

gemacht, daß die Dinge, die auf verfchiedene Weife ins Dllfein treten, dieselbe Sub»

stanz haben können. . . .'
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leuchten. Wir glauben das Gegentheil ; wir sind der Ansicht, daß sich die ganze

Tiefe des Dogmas durch diesen Gedanken in ein herrliches Licht setzen läßt.

Indem Gott die Eva aus der Seite Adams nahm, wollte er dadurch

bewirten, daß die menschliche Natur in den Repräsentanten der Geschlechts»

einheit, Vater, Mutter und Kind, ebenso von einem Principe ausginge,

wie die göttliche Natur vom Vater auf den Sohn und von Vater und

Sohn auf den Heiligen Geist übergeht. Er wollte die Geschlechtseinheit

in der Menschheit als das möglichst treue Abbild der Natureinheit der

göttlichen Personen darstellen. Wie in Gott der Sohn allein vom Vater aus

geht und der Heilige Geist als die Frucht, die Krone und das Siegel ihrer

Einheit erscheint, so sollte in der Menschheit zuerst das Weib vom Manne

allein ausgehen und das Kind die Frucht und die Krone der Vereinigung

des Mannes mit dem Weibe bilden. Die Unterschiede, welche bei dieser

Vergleichung in die Augen springen, bekräftigen dieselbe nur noch mehr.

In der Menschheit erscheint der Sohn als die dritte Person, sein

Ursprung als der zweite; in Gott ist der Sohn die zweite Person, sein

Ursprung der erste. Wie nämlich bei allem Geschaffenen Zweiheit herrscht,

eine Spaltung zwischen Act und Potenz, so ist auch die menschliche Natur

in zwei Principien gespalten, ein vorherrschend actives, den Mann, und

ein vorherrschend passives, das Weib. Die Zeugung als der höchste Act

der Natur ist darum auch hier erst das Product der vereinigten Theile

des Geschlechtes. In Gott hingegen, in dem es keine Spaltung zwischen

Act und Potenz gibt, der die reinste und vollkommenste Natur ist, muß

die Zeugung als der natürlichste und principale Act der Natur unmittelbar

und ausschließlich von der ersten Person ausgehen. Und wie sie beim

Menschen zwar das ultimum in exsoutiuus ist, weil sie in ihrer Ver

wirklichung die Scheidung der Geschlechter voraussetzt, aber doch das xi-i»

mum in iuteutions, weil die Scheidung der Geschlechter nur ihretwegen

stattfindet: fo muß sie in Gott absolut in jeder Beziehung die erste Pro«

duction sein. Gerade deshalb also, weil die Zeugung in Gott wahre Zeu

gung ist, muß sie von einer Person, nicht von zweien ausgehen.

Nichtsdestoweniger tritt bei Gott in ähnlicher, allerdings viel höherer

Weise die dritte Person als Mittlerin zwischen Vater und Sohn, wie in der

menschlichen Natur die Mutter Mittlerin zwischen Vater und Kind ist.

Wie die Mutter das Liebesbcmd zwischen Vater und Kind ist, so ist in

Gott der Heilige Geist das Liebesband zwischen Vater und Sohn; und

wie jene, indem sie dem Kinde die Natur vom Vater übermittelt, «st

recht das Kind in der Einheit der Natur mit dem Vater erscheinen läßt,
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so läßt auch der Heilige Geist Vater und Sohn erst recht in der Einheit

der Natur erscheinen, nicht zwar, als wenn er dem Sohne die Natur über»

mittelte. sondern indem er selbst die Frucht der beiderseitigen Einheit und

Liebe ist. In Gott geht der Sohn als vollkommener Sohn vom Vater

aus, ohne in seinem Ursprünge und seiner Ausbildung einer Mittelsperson

zu bedürfen. Was aber bei den Menschen das Bedürfniß der Zeugung

als eine Bedingung, das verlangt in Gott der Reichthum der Zeugung

als Folge: wenngleich der Sohn hier aus dem Vater allein seinen Ur»

sprung hat, so verlangt doch eben diese seine höchste Einheit mit dem Vater,

daß sie sich ein personliches Band hervorbringe, worin Vater und Sohn

ihre Liebe zu einander niederlegen. So sehr also auch auf beiden Seiten

die Rollen der einzelnen Personen nach einer andern Reihenfolge veitheilt

find, so liegt der Wechsel doch eben in der Natur der Sache, in der Ver

schiedenheit der göttlichen und menschlichen Natur.

Dieses vorausgesetzt und festgehalten, ist es klar, daß die Production

des Weibes aus dem Manne, obgleich sie bei der menschlichen Natur der

Zeugung vorausgeht und teine zweite Person voraussetzt, nichtsdestoweniger

der Production der dritten Person in Gott entspricht. Die Production

des Weibes aus der Seite des Mannes ist leine natürliche, sondern eine

übernatürliche und schon deshalb keine Zeugung. Die Production des

Heiligen Geistes ist für Gott leine übernatürliche, aber auch keine natür

liche in dem Sinne einer Production auf dem Wege der Natur, d. h. der

sich selbst bezeugenden und ausprägenden Natur. Die Production des

Weibes aus dem Manne ist ein Werl der göttlichen Liebe, die das Weib

aus der Seite Adams nahm, und der Liebe Adams, der seine Rippe

im Schlafe der Liebe für sie hingab. Eva ist nicht aus Adam entsprossen

durch Entwicklung und Aeußerung seiner Naturtraft, sondern aus der

Substanz Adams genommen, um seine Gehilfin in der Verbreitung der

Natur durch Zeugung zu sein. Und so ist der Heilige Geist durch die

Liebe des Vaters und des Sohnes aus ihrer Substanz genommen zugleich

und hingegeben, nicht als Gehilfe des Vaters bei der Zeugung des Sohnes,

aber auch nicht als aus dem Vater mit dem Sohne gezeugt, sondern als

das Band, in dem die Natureinheit zwischen dem Zeugenden und dem Ge»

zeugten sich besiegelt. Und wie Eva, weil der Stoff ihres Leibes aus Liebe

genommen und hingegeben wurde, aus der Seite Adams, von seinem Heizen,

dem Sitze der Liebe, weggenommen wurde: so müssen wir auch vom Hei

ligen Geiste sagen, daß er nicht aus dem Schöße, sondern aus dem Herzen

des Vaters und des Sohnes ausgehe.
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2. Wenn diese unsere Gedanken gar zu neu und fremdartig erscheinen

sollten, so sind sie doch in einem andern, schönem Gewände schon uralt.

Bekanntlich betrachten die heiligen Väter nach dem Vorgänge des Apostels

Christus als den neuen wahren Adam, von dem der erste nur das Vor

bild gewesen, und so lehren sie auch, daß die Braut Christi, die Kirche,

als die neue Eva auf ähnliche Weise aus der Seite des neuen Adam her

vorgegangen sei, wie die erste Eva aus der Seite des ersten Adam. Das

die Kirche als Braut Christi constituirende göttliche LebenZclement ist aus

der Seite des in den Schlaf der Liebe versunkenen neuen Adam genommen.

Dieses Lebensprincip ist aber nichts anderes als der Heilige Geist, der,

wie er aus der Gottheit des Sohnes Gottes sein eigenes Dasein erhält,

so auch durch die Menschheit desselben und von ihr aus in die Kirche

eintritt, um sie mit der Kraft des Sohnes Gottes zu befruchten; und der

aus dem Herzen Christi auf und in feine Kirche fließende, reinigende und

belebende Blutstrom ist, wie das Vehikel, so zugleich das Sinnbild der

zeitlichen und damit weiterhin der ewigen Ausgietzung des Heiligen Geistes.

So ist denn auch die Seite des ersten Adam, als Vorbild der Seite oder

des Herzens des neuen Adam, mit die fei ein Typus der Seite oder des

Herzens des Sohnes Gottes in seiner Gottheit. Wie die Schrift

sagt, daß Gott die aus der Seite Adams entnommene Rippe zum Weibe

ausbaute; wie die Väter lehren, daß Christus aus dem seiner Seite ent

strömenden Wasser und Blute die Kirche gebildet: fo müssen wir fagen,

daß der Vater und Sohn den Heiligen Geist aus ihrer Seite, aus ihrem

Herzen genommen und gebildet haben. Und wie Eva, aus der Rippe

Adams gebildet, durch eine einfache Figur schlechtweg die Rippe Adams

genannt weiden kann: so wagt der hl. Methodius sogar zu sagen, der

Heilige Geist sei die eo»ta Verdi, zumal da derselbe nicht bloß aus der

Seite des Logos entsprungen ist, sondern in derselben verbleibt und sodann

an die Creaturen mitgetheilt wird, um aus ihm die Braut des Logos zu

bilden. „Unter der Rippe", sagt der hl. Methodius, „versteht man sehr

richtig den Parallel, den Geist der Wahrheit, aus welchem nehmend die

jenigen, welche erleuchtet werden, zur Unsterblichkeit wiedergeboren werden. . .

Denn er wird recht eigentlich die Rippe des Logos genannt, der sieben»

geftaltige Geist der Wahrheit, von dem nehmend Gott nach der Ekstase

oder dem Tode Christi seine Gehilfin, die Kirche, baut." ^ Da jedoch

Christus aus seiner Seite nicht, wie Adam, die Rippe, sondern sein Blut

' Louviv. Vilß. oi. 3.
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zur Bildung seiner Braut hingegeben, so weiden wir besser sagen, der

Heilige Geist sei ans dem Herzblutc des Vaters und des Sohnes entsprossen.

Alsdann erscheint sein Ausgang ebenso substcmtial wie in dem andern

Bilde, aber zugleich innerlicher und lebendiger, weil unmittelbar aus dem

Herde der Liebe und des Lebens hervorquellend und die Liebe und das

Leben ohne weiteres in sich tragend. Seine Production stellt sich dann

nicht so sehr als eine Formation, sondern als ein Erguß dar, und so

stimmt diese Analogie auf das vollkommenste mit der früher aus der Nus-

gießung des Lebensodems gezogenen.

3. Man tonnte nun noch fragen, warum die zweite Production in

Gott nicht nach diesem ihrem Bilde mit einem eigenen Namen benannt

werde. Allein es genügt schon der Hinweis darauf, daß das Bild selbst,

weil in einem Acte liegend, der bloß einmal stattgefunden hat und feiner

Natur nach außerordentlich ist, leinen eigenen Namen besitzt ; sodann fügen

wir noch hinzu, daß es auch mehr ein umgekehrtes als ein gerades Bild

ist. Vielleicht ist aber sowohl die Aehnlichteit als die Unühnlichteit des

Vildes mit dem Urbilde nicht ohne allen Einfluß auf die Benennung der

dritten Person selbst und ihrer Production.

Was die Aehnlichteit betrifft, so ist es klar, daß der ursprüngliche

Name des Weibes, den Adam, von Gott erleuchtet, ihm beigelegt hat,

demselben mit Rücksicht auf seinen Ursprung aus Adam gegeben wurde:

voollbitrli vir»Fd ("««n), ^ui» äs vir« <u^«^) »uinrM sst. Es ist

ebenfalls klar, daß, wenn die dritte Person nach dieser Analogie benannt

meiden soll, darum der Name des Weibes selbst doch ebensowenig auf die»

selbe übertragen zu werden braucht . wie etwa die Namen „Mann" und

„Kind" auf Vater und Sohn. Denn gerade nach dem Grundgedanken der

Analogie darf das nicht einmal geschehen. Wenn Eva vira^o genannt

wurde, weil sie vom vir genommen war, so muß die dritte Person in

Gott nach den Personen benannt werden, woraus sie genommen ist. Weil sie

von Vater und Sohn genommen ist, insofern beide ein Geist sind, muß auch

sie Geist genannt werden, als Geist vom Geiste, als 8piritu3 äs 8piritu.

Wie der Name NV«^ schon durch seine Flexion andeutet, daß er von

dem Namen V'yn abgeleitet ist, und daß fo auch sein Gegenstand von

dem Gegenstände des letztem derivirt ist, so deutet der Name Geist als

Eigenname der dritten Person, also im Sinne von »piramsu, wesentlich

hin auf den Namen Geist, insofern er den beiden andern zukommt, und

zeigt an, daß sein Gegenstand aus dem des letztein abgeleitet ist. Und

wie der Name 7!««77 anzeigen soll, daß das Weib, aus der Seite des
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Mannes genommen, ihm als Genossin in innigster Weise verbunden ist,

so zeigt der Name Geist bei der dritten Person in Gott an. daß sie aus

dem Wesen der beiden andern Personen genommen als vollkommenste Trä

gerin ihrer Liebestraft mit ihnen zusammenhängt.

Demnach ist also die Unähnlichteit oder Antithese, welche zwischen dem

Analogon und dem Urbilde besteht, ebenfalls nicht ohne Einfluß auf die

Benennung des Heiligen Geistes geblieben; sie bestätigt negativ den durch

die Aehnlichteit positiv bekräftigten Namen „Geist".

Der Ursprung und die Stellung des Weibes unter den drei Personen,

in denen sich die Gliederung der menschlichen Natur darstellt, beruht näm

lich, wie überhaupt die Geschichtlichkeit und Mittheilbarleit der mensch,

lichen Natur, darauf, daß diese letztere eine leibliche, prägnanter eine

fleischliche Natur ist. Bei den geschaffenen Geistern gibt es keine sub»

ftantiale Mittheilung der Natur, auch beim Menschen nicht, insofern er

geistigen Wesens ist. Die Fortpflanzung der Natur geschieht nur im

Fleische und durch das Fleisch. Das Weib repräsentirt aber als Gattin

und Mutter diese Art der Fortpflanzung eben von feiten der ihr an»

haftenden Unvolltommenheit , insofern nämlich in der Notwendigkeit des

Weibes als zweiten Princips der Zeugung die Mangelhaftigkeit des ersten

Princips zu Tage tritt. Sein Name ruft daher wesentlich alle die Un»

Vollkommenheiten in Erinnerung, welche mit den menschlichen Fortpflanzung«»

Verhältnissen verbunden sind. Wenn man diesen Namen also auf die dritte

göttliche Perfon übertrüge, würde nicht nur sie, sondern es würden auch

Vater und Sohn fleischlich vorgestellt werden; auch in Gott würde man

denken an Auflösung einer Substanz, an gegenseitige Vervollständigung der

einzelnen Personen, an fleischliche Begierde u. s. w. Dieser Name „Weib"

und der ihm zu Grunde liegende Vegriff lassen sich nicht ohne weiteres steigern

und purificiren wie der des Vaters; letzterer drückt vorherrschend nur etwas

Activcs, Vollkommenes aus, während der Name des Weibes, der Gattin

und der Mutter geradezu eine passive Stellung andeutet.

Während nun aber beim Menschen das Mittelglied zwischen Vater

und Sohn die Fleischlichkeit der Natur und der Fortpflanzung leprösen»

tirt, muß in Gott die Mittelsperfon zwischen Vater und Sohn die Gei»

stigleit seiner Natur und der in derselben stattfindenden Fortpflanzung

repräsentiren ; sie muß die Blüthe, die Spitze der göttlichen

Geistigleit sein.

Denn wie beim Menschen die Fortpflanzung der Natur überhaupt in

der Fleischlichkeit derselben wurzelt, so entspringt sie bei Gott umgekehrt
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gerade aus seiner absoluten Geistigteit. Gerade deshalb, weil Gott der

absolute Geist ist, weil er als solcher sein Wesen erkennend erfaßt und in

einem persönlichen Worte ausspricht, findet in Gott eine Mittheilung der

Natur an eine andere Person statt. Wie daher beim Menschen das Weib

die fleischliche Einheit, die Einheit des Fleisches zwischen Vater und Sohn

vermittelt und darstellt : so muß in Gott die dritte Person die geistige Ein»

heit, die Einheit des Geistes, der geistigen Natur zwischen Vater und Sohn

darstellen, und zwar nicht als Vermittlerin, sondern als Vlüthe und Spitze

derselben. Um den Charatter und die Stellung dieser göttlichen Person

zu bezeichnen, darf man also nicht nur nicht den Namen des Weibes

auf dieselbe übertragen, man muß sie vielmehr als den verklärten

Gegensatz desselben bezeichnen, als ein durchaus geistiges Band, oder

schlechthin als Geist, als die Ausströmung und Offenbarung der gei

stigen Einheit zwischen Vater und Sohn. — Die Zeugung in Gott ist

wegen ihrer reinen Geistigteit eine jungfräuliche^; in jungfräulicher

Weife muß alfo auch der Heilige Geist das Bindeglied sein zwischen Vater

und Sohn.

Nur dann, wenn das Weib, ohne Gattin und Mutter zu sein, als

Jungfrau den Brennpunkt der Liebe in der Familie zwischen Vater und

Sohn bilden tonnte, würde es nicht bloß halb, sondern ganz, nicht bloß

in seinem Ursprünge, sondern auch in seinem Wesen den heiligen Geist

repräsentiren ; wenn man daher von jenen mehr fleischlichen Beziehungen

absteht, so dürfte man in etwa die dritte Person als die Repräsentantin

des weiblichen Wesens, d. h. der Liebe und der Zärtlichkeit, unter den

göttlichen Personen bezeichnen.

Jene Beziehungen sind aber so innig mit der Idee des Weibes, wenn

es seine Stellung in der Familie geltend machen soll, verwachsen, daß sie

sich gar nicht davon trennen lassen. Nur da lassen sie sich abstreifen, wo

das Weib nicht in der menschlichen, sondern in der übernatürlichen Gottes»

fllmilie, in jungfräulicher Vermählung mit dem fleischgewordenen Gottes

söhne und als Adoptivtochter seines himmlischen Vaters die Repräsentantin

einer himmlischen Liebe wird, einer Liebe, die, obgleich in aller Menschen

herzen ausgegossen, in den Herzen der gottgeweihten Jungfrauen dm em»

Pfllngllchften Herd, in ihrem beschaulichen und thiitigen Liebesleben den

zartesten und schönsten Ausdruck findet. Die gottgeweihten Jungfrauen

' Sehr schön singt daher der hl. Gregor von Nazianz (<Ü«m. 2 i» I»uä.

Viiß.): N»<ü^ i:«pKlv<ll inlv Hsvh rp!« ».-c^.
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sind, wie Cyprian' sie so schön bezeichnet, „die Blüthe unter den Spröß

lingen der Kirche, die Zierde und der Schmuck der Gnade des Heiligen

Geistes" und als solche die sprechendsten Bilder des Heiligen Geistes selbst,

der in ihnen sein eigenes Wesen ausprägt. Vor allem ist das die Jung»

frau der Jungfrauen, die zugleich durch die Kraft desselben Heiligen Geistes

in übernatürlicher Weise Mutter geworden, und die, wie er zwischen dem

Vater und seinem Sohne in der Gottheit, so durch ihn und mit ihm das

Liebesband zwischen dem Vater und seinem menschgewordenen Sohne ist.

Und nach ihrem Vorbilde ist es die Kirche, die vom Heiligen Geiste be»

seelt, in ihm und durch ihn die geistige, jungfräuliche Mutter aller der

jenigen ist, welche sie in der Kraft des Heiligen Geistes Gott dem Vater

als Kinder schenkt und dem menschgewordenen Sohne als Glieder seines

mystischen Leibes einverleibt.

Allein diese Idee der übernatürlichen, verklärten Weiblichkeit ist nicht

sowohl ein sichtbares, selbständiges Bild, das uns zur Erkenntnis; der

dritten Person in Gott führen könnte, als vielmehr ein in sich felbst un

sichtbarer Abglanz des Wesens derselben, der selbst nur in und aus dem

Wesen des Heiligen Geistes begriffen und verstanden werden kann.

8 19. Die Dreieinigkeit in der Dreifaltigkeit.

Der Zweck unserer bisherigen Erörterungen ging dahin, unter Voraus

setzung der Einheit des göttlichen Wesens aus dem Glaubenssatze der innern

Productionen die Dreifaltigkeit der Perfonen in demselben nach ihren wich

tigsten Momenten consequent und stufenweise, von der einfachsten und un

bestimmtesten bis zur concretesten Auffassung fortschreitend, zu entwickeln.

Wir glauben gezeigt zu haben, wie sich die geheimnißvolle Lehre von der

göttlichen Dreifaltigkeit in den Personen : Vater, Sohn und Heiliger Geist,

vom Standpunkte des Glaubens aus wissenschaftlich begründen, entwickeln

und erklären und. wenn man will, construiren läßt.

Es bleibt uns nun noch übrig, nachzuweifen, daß in der Dreifaltigkeit

in Gott sich zugleich die größte Einheit findet, daß sie, obgleich eine Viel

fältigkeit im realsten Sinne des Wortes, nichtsdestoweniger nach allen

Richtungen hin von der höchsten Einheit getragen, durchdrungen und durch«

waltet ist. Die Ringe, wodurch diese Einheit hergestellt wird, haben wir

> De u«.bitu vilßiuum , z>»lnm »b initin: I'Io» est iU« eeele»i»»tioi ß«l»

mini», äseu« »tyue c>m»i!iei>tum ßr»ti»« »piiit»!«.
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schon bei der Entwicklung dei Dreifaltigkeit gefunden ; wir brauchen daher

nur auf diefe zurückzublicken.

Einheit herrscht hier überall. Eine ist die göttliche Natur und

Substanz in allen drei Personen; und diese hinwiederum sind eins mit

der Wesenheit, von der sie sich reell nicht unterscheiden, und in der Wesen»

heit auch unter sich; sie sind ein höchstes Wesen, uu» »umma res. Der

Uebergang des Wesens aus einer Person in die andere bringt leine Tren»

nung oder Theilung in dasselbe hinein ; vielmehr lann es nur dadurch auf

eine andere Person übergehen, daß diese in Beziehung zur eisten Person

tritt und in der Wesenheit zur Einheit mit derselben verbunden wird.

Eines ist ferner das erste Princip, einer der ursprüngliche

Inhaber der göttlichen Natur; und die Verschiedenheit der Personen geht

gerade von diesem einen Princip aus. Die Verschiedenheit bricht aus der

Einheit hervor und wird durch dieselbe auch wieder zusammengehalten.

Denn die übrigen Personen sind nur deshalb von der ersten verschieden,

weil sie aus derselben ihren Ursprung haben und traft dieses Ursprunges

zu derselben in Beziehung stehen.

Aber dieser Ursprung ist zugleich ein innerer, aus dem Inner»

sten der producirenden Person auftauchend und in ihrem Inner»

ften verbleibend. Der Sohn tritt bei seiner Zeugung nicht aus dem

Schöße des Vaters heraus ; er bleibt in demselben wohnen ; er unterscheidet

sich vom Vater, ohne sich von ihm zu trennen. Und der Heilige Geist

ebenfalls entfernt sich in seinem Ursprünge nicht vom Herzen des Vaters

und des Sohnes; er bleibt mit demselben untrennbar verbunden wie die

Flamme mit der Gluth, der sie entspringt, wie die Vlüthe mit der Pflanze,

der sie entsproßt. Die Ordnung der Ursprünge in Gott weist also nicht

bloß auf ein einheitliches Urprincip hin, sie läßt auch leine Trennung von

demselben aufkommen. Sie bewirlt einen bloß persönlichen Unterschieb.

Doch auch dieser Unterschied ist nur ein relativer, d. h. er liegt nur

in der Beziehung der Personen aufeinander und namentlich auf die erste.

Diese Beziehung scheidet die eine Person von der andern, ihr gegen»

übertretenden, auf welche sie sich bezieht; aber zugleich verbindet fie

beide miteinander, in der Wirtlichkeit und in unferem Ge

danken; denn das Relative kann als solches ohne das, worauf es be

zogen wird, weder sein noch gedacht weiden. Der Vater lann nicht ohne

dm Sohn sein und die göttliche Natur besitzen, Vater und Sohn nicht

ohne den Heiligen Geist. Jeder besitzt die Natur in sich und für sich,

aber nur insofern er sie zugleich aus dem andern oder für den andern
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besitzt: aus dem andern, von dem ei sie empfängt, für den andern, dem

er sie gibt. Der Unterschied im Besitze schließt alfo die Gemeinschaft des»

selben nicht nur nicht aus, er schließt sie wesentlich ein.

Tiefe Verbindung und Gemeinschaft zwischen den Personen als solchen

tritt noch mehr hervor, wenn wir betrachten , daß nicht nur je zwei Per»

sonen untereinander in unmittelbarer Beziehung und Verbindung stehen,

sondern daß auch jede Person in ihrer Art der Mittel- und Brennpunkt

ist, auf den sich die übrigen beiden beziehm und in dem sie sich unter»

einander verbinden. Der Vater verbindet die beiden übrigen Personen mit

sich und in sich, als deren gemeinschaftliche Wurzel und Quelle; denn er

ist das gemeinschaftliche Princip beider: das des Sohnes ist er allein, das

des Heiligen Geistes mit dem Sohne, aber darum doch nicht bloß mittel»

bar, nicht bloß durch den Sohn, fondern ebenfalls unmittelbar. In um»

gelehrter Weise verbindet der Heilige Geist mit sich und in sich den Vater

und den Sohn, nicht als deren Princip, sondern als deren gemeinschaft»

liches, unmittelbares Product, und noch mehr, wenn wir ihn genauer auf»

fassen, als das Product ihrer gegenseitigen Liebe, in dem sie ihre Einheit

darstellen und sich als eines Geistes zeigen. Er ist die Krone, das

Siegel der Einheit und Dreifaltigkeit, wie der Vater die Wurzel und

Quelle derselben. Der Sohn endlich ist weder Princip noch Product

zweier anderer Personen ; er ist Product des Vaters und Princip des Hei»

ligen Geistes. Aber eben als solches behauptet auch er eine centrale Stel»

lung, ist auch er ein Ring, der die übrigen Personen in sich zu einer

goldenen Kette zusammenschließt. Sein Ausgang vom Vater ist die wesent»

liche Vorbedingung, gleichsam der Durchgangspunlt für dm Ausgang des

Heiligen Geistes, so zwar, daß das Verhältniß des letztern zum Vater ohne

ihn gar nicht gedacht werden kann. Wie der Unterschied des Heiligen

Geistes vom Vater, so ist auch seine Verbindung mit demselben nur im

Sohne und durch den Sohn denkbar.

Nirgendwo sehen wir also in der göttlichen Dreifaltigkeit einen Niß.

eine Trennung, eine Scheidung, nicht einmal einen Unterschied, der nicht

schon in sich selbst zugleich das Princip der Verbindung und Einheit trüge.

Alles ist hier Einheit, Verbindung und Harmonie im schönsten Sinne des

Wortes. Die Dreifaltigkeit hebt die Einheit und Einfachheit Gottes nicht

nur nicht auf: diese Einheit und Einfachheit offenbart sich vielmehr erst

in ihrer vollen Grüße durch die Dreieinigkeit, durch die absolute Ein»

tracht und Harmonie, womit sie die Dreifaltigkeit in Gott durchdringt

und durchwaltet.
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Das ist das große Wunder, das übernatürliche Geheimniß, welches

der Glaube unserer Betrachtung darbietet, das Geheimniß, dem unsere

Vernunft ohne den Glauben nicht nahen, das sie auch durch den Glauben

nicht in sich selbst schauen, geschweige denn in seinen Tiefen erschöpfen und

ergründen kann, das sie aber nichtsdestoweniger im Spiegelbilde des Glau»

bens zu betrachten vermag und als ein unermeßliches Lichtmeer, als ein

unendlich reiches System der lichtvollsten und erhabensten Wahrheiten er

kennt und bekennt.

0. Vie Vereinigung von Licht und VunKelheit in der

ErKenntniß des Mysteriums.

8 20.

1. Es tonnte den Anschein haben, als od die wissenschaftliche Con-

ftruction oder vielmehr Reconstruction , die wir an dem Mysterium der

llllerheiligsten Dreifaltigkeit vorgenommen haben, und vermittelst welcher

wir von demselben einen gründlichen, klaren und allseitigen Begriff geben

wollten, im Widerfpruche mit unserer eigenen Theorie das geheimnißvolle

Dunkel desfelben über Gebühr aufgehoben habe. Dies ist jedoch keines»

Wegs der Fall.

Wir haben zunächst nicht prätendirt, die Wirklichkeit seines In

haltes mit der bloßen Vernunft nachzuweisen; wir haben sie uns durch

göttliche Offenbarung zeigen lassen, indem wir die Wirklichkeit einer Idee,

der Idee der innergöttlichen Produktionen, welche das ganze Dogma

wurzelhaft in sich trägt, aus dem Glauben herübernahmen und unfern

weitem Deductionen zu Grunde legten; nur auf dieser Grundlage haben

wir weitergebaut, auf sie stützt sich in letzter Instanz unsere ganze Heber»

zeugung von der Wirklichkeit der einzelnen Momente des Mysteriums.

Was sodann die Dunkelheit und Unbegreiflich keit des Inhaltes

selbst betrifft, so bleiben sie nach wie vor bestehen. Nur in schwachem

Dümmerlichte zeigt sich uns seine wahre Gestalt; die Dunkelheit überwiegt

das Licht; denn die Begriffe, durch die wir den Inhalt des Mysteriums

erfassen und uns vorstellen, sind nur analoge, von endlichen und fogar

sinnlichen Dingen übertragene, die schon deshalb, weil ihrer viele sind, den

Reichthum ihres Objectes in seiner absoluten Einfachheit nicht ganz dar

zustellen vermögen. Die Begriffe der Production, der Producte der Er»

lenntniß und Liebe, der Hypostase und der Person, der Zeugung und der
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Hauchung: alle sind sie von den geschaffenen Dingen entnommen, und ob»

gleich mir auch die Einschränkungen bestimmen konnten, unter denen sie

auf Gott anwendbar sind, so sind das doch vorherrschend negative Be

stimmungen, die wir nach Maßgabe der Offenbarung und unseres natürlichen

Gottesbegriffes machen, und durch welche der vorgestellte Gegenstand nicht

so klar vor unsere Augen tritt, wie er in der lebendigen Wirklichkeit ist.

Nichtsdestoweniger reichen diese in ihrem analogen Werthe erkannten,

übertragenen Begriffe hin zu der Einsicht, daß dieselben sich nothwendig

bedingen, postuliren und bestimmen, daß, die objective Wahrheit eines von

ihnen vorausgesetzt, auch die übrigen nothwendig objective Wahrheit haben

müssen. So wahr können wir diesen nothwendigen Zusammenhang der

Begriffe erfassen, daß wir einen evidenten innern Widerspruch darin

finden würden, wenn einer von ihnen nicht mit den übrigen auf den

Gegenstand angewendet werden sollte. So wäre es z. B. ein evidenter

Widerspruch, wenn wir in Gott Productionen annehmen, aber diese Pro»

ductionen nicht als Personalproductionen, ihre Producte nicht als wirtliche

Personen annehmen wollten; ebenso wäre es ein innerer Widerspruch, wenn

wir die Producte nicht ihrem Producenten an Vollkommenheit gleichstellen

oder die Personen vom Wesen real unterscheiden wollten.

2. Andererseits können wir durch die richtig bestimmten analogen

Begriffe auch diejenigen Widersprüche, welche für die vernünftige Auf

fassung im Dogma zu liegen scheinen, als nicht evident entschieden zu

rückweisen. Dieser anscheinenden Widersprüche gibt es hauptsächlich drei:

1. der reale Unterschied der Personen untereinander, trotzdem sie mit dem

Wesen und durch das Wesen untereinander eins sind; 2. die Gleichewig-

teit der Personen, obschon die einen den andern ihren Ursprung verdanken ;

3. die Gleichheit der Würde und Vollkommenheit in den Personen, obwohl

die einen von den andern als von ihrem Principe abhangen ^. Die hier

' Kuhn (Die christliche Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit S. 502 ff.) führt

eben diese drei Punlt« an als diejenigen, welche „uns unbegreiflich, d. h. un d u r ch»

dringlich bleiben", aber doch so, daß sich das Nichtvorhandenfein eines evidenten

Widerspruches, einer wirtlichen Ungereimtheit nachweisen lasse, Sie lassen sich viel

leicht auf zwei zurückführen, nämlich auf da« Verhältnis; der Perfon zur Wesenheit

und zu ihrer productiven Thätigleit, da die Gleichzeitigkeit resp. Gleichewigleit des

Probuctes mit dem Producenten sich an Beispielen aus der geschaffenen Welt noch

ziemlich Nar machen läßt. So ist da« Licht und sein Abglanz gleichzeitig, und

letzterer besteht auch immer in fortwährender Abhängigkeit vom eisten. Wäre das

Licht von Ewigkeit da, würde auch fein Abglanz ewig fein und ewig von ihm ab

hängen. Nun ist aber in Gott der Sohn eben der Abglanz des ewigen, geistigen

Lichte« im Vater.
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vorgebrachten Widersprüche bestehen nur so lange zu Recht, als die in ihnen

gegenübergestellten Begriffe nicht in ihrer analogen Anwendbarkeit scharf

bestimmt sind. Wir dürfen leinen realen Unterschied zwischen Wesen und

Person in Gott annehmen, wohl aber einen virtualen, traft dessen die

eine »uiniun, res, die wir Gott nennen, sich zugleich als Person und

Wesen und nach beiden Rücksichten in verschiedener Weise geltend macht,

indem sie als Person relativ (— Beziehungen eingehend), als Wesen nicht

relativ erscheint und folglich als Person von dem Terminus ihrer Rela

tion, d. i. von der andern Person, sich real unterscheidet ^. Die producirten

' Virtual«! Unterschied ist der rechte Name für die Unterschiebe, welche

wir bei Gott in demselben Subjecte, d. h. in je einer Person, oder, da die Person

mit dem Wesen real eins ist, im göttlichen Wesen machen. Nah aber zwischen den

einzelnen Personen «in realer Unterschied besteht, beeinträchtigt formell nicht die

göttlich« Einfachheit. Nie Einfachheit schließt nämlich formell nur diejenigen realen

Unterschied« aus, welche in demselben Subjecte bestehen; denn nur unter»

schieden« Dinge in demselben Subjecte setzen sich zu einem Ganzen zusammen. Der

Unterschieb nun, den wir zwischen Person und Wesen machen, kann lein realer

fein in dem Sinne, al« wenn Person und Wesen zwei verschudene, sich ergänzende

Realitäten wären. Und doch lann er andererseits wiederum lein bloh subjectiver,

leine bloh« äiztwoti« «tioui« fein, weil der reale Unterfchied der Perfonen unter»

einander dadurch bedingt wirb. In irgendwelcher Weif« muß er also ein objective«

Fundament haben (äigtlnetio «tluni» onni finiäkiiieiito w re, wi« die Schule

sagt). Dieses objective Fundament lann nur darin liegen, nicht baß in dem Ob»

jecte zwei verschied««« Realitäten (Person und Wesen) sich darbieten, sondern daß

eine und dieselbe Realität (die eine »umm» re» »implsx omuinu, die wir Gott

nennen) in dem unendlichen Reichthum ihrer Einfachheit den verfchiedenen Realitäten,

die wir in unfern Begriffen uns vorstellen (Perfvn und Wesen), äquivalent sich

darstellt, folglich trotz ihrer Einfachheit oder vielmehr wegen ihrer Einfachheit unter

v«lichied«n«n Werthen (r»tioue» nennt sie der hl. Thomas, v»!vre8 der hl. Au

gustinus s^vs l'linit. I. 15, o. 1?^) aufgefaßt weiden muß; und nach diesen ein

zelnen Werthen, die sich an der Sache ins Auge fassen lassen und die sich bei einer

genauem, allseitigern Betrachtung der Sache herausstellen (daher die äiZUnotw

««-' i?iival<iv bei den griechifchen Vätern), macht dief«lbe sich auch objectiv auf ver»

schieden« Weife geltend, fo daß ich von ihr in der einen Beziehung aussagen lann,

was ich in der andern läugnen muß. So find in der summ» re», die wir Gott

nennen, Person und Natur verschiedene Werthe, die sie zwar ungetheilt, aber doch

jeden nach seiner vollen Geltung in sich enthält. In Gott gibt es wahrhaft Person

und Wesenheit, ein befitzendes Subject und eine Natur, die es besitzt. Obgleich

nun die »umm» iW in der größten Einfachheit, ohne alle Zusammensetzung, zu»

gleich befitzendes Subject und Gegenstand de« Besitzes ist, so liegt doch l«in Wid«r»

svruch darin, daß sie sich als befitzend in anderer Weise geltend mache, denn als

Gegenstand des Besitzes. In elfterer Beziehung lann sie die Wesenheit mittheilen

und so den Besitz (d. h. Besitzer und Act des Besitzen«) vervielfältigen, während

sie in letzterer (d. h. als Besitz — re» z>o»»e»°>») nur mitgetheilt werden lann, ohne

vervielfältigt zu weiden.
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Personen könnten nicht gleich ewig mit der producirenden sein, wenn sie

durch einen vorübergehenden Act, nicht durch einen in der ewigen Be

gründung der einen durch die andere liegenden Act hervorgebracht würden;

in der letztern Weise also können und müssen wir die göttliche Production

denken. Deshalb nennen wir ja die producirende Person in der Kirchen»

spräche nicht cku8«, (Ursache), sondern prinoipium (Grund, Ursprung im

activen Sinne), weil jener Ausdruck mehr einen aus dem fertigen Wesen

hervortretenden Act, dieser eine überhaupt einen, Wesen zukommende, be»

gründende Kraft andeutet. — Die producirten Personen könnten ferner

der producirenden nicht an Würde und Vollkommenheit gleich sein, wenn

sie traft der Production schlechthin von ihr abhängig wären; dieses würde

der Fall sein, wenn die erste Person ohne sie, sie nicht ohne diese bestehen

könnten. Wohl aber können sie der producirenden Person gleich sein, wenn

diese wesentlich auf die Production angewiesen ist und nur in ihrer Pro«

ductivität ihre eigene Subsistenz besitzt; sie müssen ihr sogar gleich sein,

da die gemeinschaftliche Wesenheit ihrer Natur nach ebensosehr in der einen

wie in der andern Person, und zwar in jeder in Beziehung auf die andere

zu fein verlangt.

So begreifen wir in der Trinität den nothwendigen Zusammenhang

der einzelnen auf sie angewandten Begriffe und sehen zugleich ein. daß

lein evidenter Widerspruch in der Anwendung und Verbindung dieser Be.

griffe gefunden wird.

Aber die Einsicht in den Zusammenhang der einzelnen Begriffe ist

zunächst nicht die Einsicht in das Object selbst, welches durch die Begriffe

nur in gebrochenen Strahlen dargestellt wird. Sodann geht die Einsicht

in die Widerspruchslofigleit der Begriffe eben nur bis auf einen gewissen

Punkt, auf dem sie stehen bleibt. Sie ist nur eine negative, eine Einsicht

in die Nichtevidenz der vorgebrachten Widersprüche, nicht eine positive,

lraft welcher man die Nothwendigleit der Anwendung jener Begriffe auch

ohne die Versicherung des Glaubens behaupten könnte. Sie beruht mehr

auf einer scharfen Abgrenzung der Begriffe durch negative Bestimmungen,

als auf einer positiven, erschöpfenden Durchdringung des Objectes. Die

analogisch bestimmten Begriffe bleiben in sich selbst noch immer sehr dunkel

und lassen uns ihren Gegenstand nicht einmal eigentlich anschauen, geschweige

denn durchschauen. Was es nämlich heiße, um bei den eben erwähnten

Hauptschwierigkeiten zu bleiben, daß eine producirende Person nur als

producirend eine bestimmte Person ist, und daß deren Production nicht in

einem vorübergehenden Acte, sondern in der ewigen Relation der einen



Philosophische Bedeutung de« Mysterium«. 113

Person auf die andere liegt; in welcher Weise ferner der bloß virtuelle

Unterschied zwischen Person und Natur den realen Unterschied der Personen

in der Einheit der Natur aus sich hervorgehen läßt: das begreifen wir

nur fehl unvollkommen, und zwar deshalb, weil wir das VerlMniß der

Person zur Natur und zu ihrer eigenen proomtiven Thätigleit, in der

Weise, wie es in Gott ist, in der Creatur nirgendwo vor Augen haben.

Indes trügt gerade die Erwägung des Umftandes, daß in Gott alles

anders ist als in den Kreaturen, ganz besonders zu der Einsicht bei, daß

dem anscheinenden Widerspruche in unfern mangelhaften Begriffen darum

lein realer in Gott zu Grunde zu liegen braucht ^. Mit andern Worten:

je mehr wir das Mysterium auch nach der vollendetsten analogen Vor

stellung noch als unvorstellbar, als Mysterium achten, desto weniger werden

wir versucht sein, eine Unvereinbarkeit seiner einzelnen Momente anzunehmen

und aus der unerfaßlichen Erhabenheit desselben ein düsteres Gewirre von

Widersprüchen zu machen.

Hui »erutator s«t lu^jsstati», sagt die Heilige Schrift, oppriineiur

2 ßlori»'. Nur derjenige, welcher in dem demüthigen Bewußtsein, daß

er das Mysterium der Majestät des dreifältigen Gottes mit seiner Vernunft

weder erreichen noch ausmessen kann, an der Hand des Glaubens an das»

selbe hinantritt, wird das Licht der göttlichen Majestät wenigstens dümmer»

Haft in sein Auge aufnehmen und fein Herz mit himmlischer Wonne er»

füllt sehen.

Den Nutzen aber für Geist und Herz, welchen selbst diese mangelhafte

Erlenntniß des Mysteriums gewährt, werden wir genauer kennen lernen,

wenn wir nunmehr die Bedeutung erforschen, welche das Geheimniß in

dem Organismus der christlichen Offenbarung besitzt.

v. Die Bedeutung des Mysteriums der Trinitüt.

I. Die Philosophische Bedeutung des Mysteriums der Trinitüt.

8 21.

Man spricht heutzutage viel von der philosophischen Bedeutung des

Dogmas von der göttlichen Trinitüt. Man meint, wenn es keine philo»

sophische Bedeutung habe, brauche sich die Wissenschaft nicht besonders

» Vgl. Kuhn, Die christl. Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit, besonders

8 35: Die Denlbarleit der gottlichen Tiinitltt.

' Epr. 25, 2?.

Schieben, Mysterien, 2. «uff. «
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darum zu kümmern; es würde dann ein lediglich transcendentes Dogma

sein, das einfach als Gegenstand des unwissenschaftlichen Glaubens zu be»

trachten wäre. Indem man dann glaubt, dem Dogma eine Ehre an-

zuthun, wenn man ihm eine philosophische Bedeutung beilege, sucht man

eine solche auch wirklich ausfindig zu machen; ja man geht so weit, daß

man ihm die allerwesentlichste philosophische Bedeutung beimißt und be

hauptet, es tonne überhaupt leine gesunde, wahre Philosophie geben, die

nicht auf dieser Lehre fuße oder darauf zurückkomme.

So bestechend auch diese Sätze klingen mögen, so herrscht doch in

ihnen wenigstens eine große Verworrenheit.

Wenn man fragt, ob die Trinität eine philosophische Bedeutung habe,

antworte ich mit Ja oder mit Nein, je nachdem man die Frage auffaßt.

Die Philosophie kann man nämlich im engein und im weitem Sinne

auffassen. Im allgemeinen bezeichnet sie die Liebe zur Weisheit und die

Weisheit selbst, also auch die göttliche, übernatürliche Erlenntniß und

Wissenschaft, die uns durch den Glauben vermittelt wird. Im engern

Sinne ist sie die menschliche Weisheit, rein vernünftige Erlenntniß und

Wissenschaft.

Versteht man obige Frage mit Bezug auf die Philosophie im letzten:

Sinne, wie sie gewöhnlich verstanden werden soll, so ist sie absolut zu ver

neinen und nur in einer gewissen Beziehung und Einschränkung zu bejahen.

Schlechthin kann man ja nur denjenigen Wahrheiten philosophische

Bedeutung zuschreiben, die selbst philosophisch, d. h. durch das Organ der

Philosophie erkennbar sind oder doch wenigstens als unumgänglich noth-

wendig erscheinen für die Erklärung und Begründung der Objecte der

Philosophie. Zu diesen Wahrheiten gehört die Lehre von der Trinität in

keiner Weise. Da dieselbe, wie oben bewiesen, eine geheimnißvolle , über

natürliche Wahrheit ist, so kann sie weder eine Vernunftwahrheit sein, noch

zur Erklärung und Begründung der Vernunftwahrheiten unbedingt not

wendig erscheinen. Für die Philosophie ist sie wirklich tranfcendent ; sie

liegt über ihren Bereich unendlich weit hinaus, und man thut ihrer Er

habenheit wahrlich leine Ehre an. wenn man sie aus ihrer Höhe herabzieht,

um sie in das philofophische Gebiet einzuschließen.

Man fürchtet, ohne Annahme der Trinität dem Pantheismus zu ver

fallen oder wenigstens den Pantheismus nicht allseitig überwinden zu können,

was doch eine Hauptaufgabe der Philosophie sei. Doch warum diese Furcht ?

Genügt es nicht, um den Pantheismus zu widerlegen, daß man die Existenz

des einen, selbständigen, unendlichen, persönlichen Gottes nachweise? Kann
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man leinen Begriff von der Einheit des wahren Gottes haben ohne den

Begriff der Trinität? — Aber die Thätigleit Gottes, sagt man, wird sie

nicht nothwendig als eine Entwicklung Gottes in der Welt erscheinen, wenn

mir nicht nachweisen tonnen, daß sie im Innern der Gottheit produktiv

ist? Auch das nicht. Wir begreifen auch ohne die Trinität Gott als un»

endlich thätig in der Erlenntniß und Liebe seiner selbst ; wir begreifen, daß

Gott deshalb sich selbst zu seiner Seligkeit genügt und daher leiner Thütig-

leit nach außen bedarf. Wem das nicht genug ist, um jeden pantheisti»

schen Gedanken ferne zu halten, den werden auch die innern Productionen

in Gott nicht eines Bessern belehren. Oder haben wir es nicht im Systeme

Günthers gesehen, wie man eben von den innern Productionen der Gott»

heit zu den äußern überging und die letztern als die nothwendigeEnt»

Wicklung und Ergänzung der erstem darzustellen suchte? War das

auch lein ausgesprochener Pantheismus, so führt es doch in letzter Analyse

darauf hinaus, wie alles, wodurch die Welt als der nothwendige Nachsatz

des Unendlichen hingestellt wird.

Sollen wir aber darum vollständig läugnen. daß die Trinitätslehre

eine große Bedeutung für die Philosophie habe, namentlich für die Ver

meidung des Pantheismus? Wir läugnen nur, daß sie der Philosophie

auf ihrem Gebiete nothwendig sei zur Erklärung des Ursprunges der

Welt und ihres Verhältnisses zu Gott. Wir geben zu, daß sie der Philo

sophie in dieser Beziehung sehr nützlich ist. Nenn in der That, je deut

licher wir durch die Trinitätslehre die Art und Weise erkennen, in der

Gott subsistirt und persönlich ist, desto entschiedener können wir ihn in

fein« selbsteigenen Persönlichkeit von der Welt unterscheiden; und wenn

wir wissen, daß Gott in seinem Innern eine unendliche Productivität ent

faltet, so begreifen wir desto vollkommener seine Freiheit in Bezug auf die

Wirksamkeit nach außen. Doch auch diesen Nutzen schöpft die Philosophie

aus der Trinitätslehre nicht als aus einer zu ihrem Bestände gehörigen

Wahrheit, da dieselbe für sie immer transcendent bleibt und nicht durch

die Vernunft, sondern durch den Glauben dem philosophirenden Geist dar

geboten wird. Die Philosophie schöpft also aus fremden Quellen, wenn

sie die Trinitätslehre für sich nutzbar machen will, und fo dürfen die

jenigen, welche die Philosophie als solche ganz gegen den Glauben absperren

wollen, am allerwenigsten von einer philosophischen Bedeutung der Trini

tätslehre sprechen.

Soviel bleibt immer bestehen: die Vernunft und der natürliche Mensch

kann und braucht diese für ihn transcendente Wahrheit nicht zu wissen.

8»
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Der natürliche Mensch kann und braucht nur um sein natürliches Verhält»

niß zu Gott zu wissen ; er soll Gott verehren als seinen höchsten Schöpfer

und Herrn, er soll sich ihm in tiefster Ehrfurcht unterwerfen, ihn anbeten,

ihm dienen ; dazu reicht die Erlenntniß der Einheit und Unendlichkeit Gottes

hin; mehr zu erkennen, hat er weder die Pflicht noch das Recht.

Wenn Gott also dieses Geheimniß offenbart, so verfolgt er dabei

höhere Zwecke als die Entwicklung und Vollendung des natürlichen Men»

fchen an sich. Diese Offenbarung ist etwas in jeder Beziehung Ueber»

natürliches, wie das Geheimniß selbst; sie steht daher nothwendig in Ver»

bindung mit einer übernatürlichen Erhebung des Menschen und hat für

denselben eine übernatürliche Bedeutung. Wie sie selbst wesentlich

eine theologische Wahrheit ist, die nur durch den Glauben erkannt werden

kann, so ist auch ihre eigentliche Bedeutung zu suchen in ihrem Verhältnis;

zur höhern theologischen Erlenntniß selbst und zu dem von derselben um»

spannten Kreise von höhern, übeivernünftigen Wahrheiten; dieselbe ist so

mit nicht so sehr eine philosophische, als eine rein theologische.

II. Die theologische Bedeutung des Mysteriums der Trinitüt.

». Medentnng und Zweck der Offenbarung des ßrinitcktsdogmas an sich.

8 22.

Sehen wir zunächst, welche Bedeutung die Offenbarung und die der»

selben entsprechende Erlenntniß der Trinitüt an sich, abgesehen von den

Beziehungen, in denen das Object dieser Erlenntniß zu andern mit ihm

zusammenhängenden Objecten steht, haben kann und in der That besitzt.

Das heißt mit andern Worten: warum und wozu hat Gott diese für unsere

Vernunft transcendente Wahrheit geoffenbart und sie uns zu glauben vor

gelegt? Wir weiden sehen, daß diese Gründe und Zwecke ebenfalls über

natürlich und, weil über unsere Vernunft hinausliegend, transcendent sind.

Man pflegt wohl zu sagen, Gott habe dieses unbegreifliche Mysterium

offenbart, um unsere Vernunft durch die Unbegreiflichkeit desselben zu de»

müthigen und uns die Gelegenheit zu einem für ihn selbst höchst ehrenvollen,

unbedingten Gehorsam des Glaubens zu geben. Das ist wahr; aber weit

entfernt, daß diese Verdemüthigung die Erhebung ausschließen sollte, wissen

wir vielmehr, daß opferwillige Verzichtleistung Gott gegenüber uns selbst

den reichsten Gewinn bringt. Je mehr mir einsehen und gestehen müssen,

daß wir unsererseits weder die Macht noch das Recht haben, die Drei

faltigkeit in Gott ohne den Glauben zu erkennen, um so ehrenvoller und
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«hebender ist es für uns, daß wir dieses Mysterium wenigstens durch den

Glauben erkennen dürfen. Je mehr wir ferner auch bei diesem Glauben

auf unser Urtheil verzichten müssen, desto reicher weiden wir dadurch be»

lohnt, daß wn uns die Wissenschaft aneignen dürfen, die Gott allein be»

saß und die leiner Creatur zugänglich war. Wir sagen also:

Die Offenbarung der Trinität ist an sich ein Act der zartesten

Liebe, durch welche Gott die Creatur auf übernatürliche

Weise ehren und beseligen, sich selbst auf übernatürliche

Weise verherrlichen will.

1. Wenn irgendwo, so ist es hier wahr, was der Sohn Gottes selbst

sagt: „Nun werde ich euch nicht mehr Diener nennen, ich nenne euch

Freunde, weil ich euch alles, was ich von meinem Vater gehört habe,

mittheile." ' Dem Knechte ziemt es nicht, in das innere Gemach der

Familie seines Herrn einzutreten, und so lommt es auch der Creatur an

sich bloß zu, Gott als ihren Herrn zu ehren; nicht darf sie wagen, einen

Blick in die Mysterien seines Schoßes und seines Herzens zu thun. Wenn

sie dazu zugelassen wird, so tritt sie eben dadurch schon in eine gewisse

Freundschaft zu Gott; denn nur Freunden offenbart man seine innersten

Mysterien 2; sie steigt hoch über ihre Niedrigkeit empor und fühlt sich nun

auch zu allen übrigen Vorrechten sowohl als Pflichten eines wahren Freun

des berufen.

2. Wenn schon die Thatsache der Offenbarung dieses Mysteriums als

ein außerordentlicher Beweis der göttlichen Liebe gegm uns die größte

Dankbarkeit und Gegenliebe verlangt: so muß noch mehr der Inhalt dieser

Offenbarung, also das Mysterium selbst uns zu einer übernatürlichen, lind

lichen Liebe gegen Gott entflammen. Die Vernunft erkennt Gott als das

absolute Sein, von dem jedes andere Sein abhängt, wie auch im Alten

Bunde Gott sich darstellte als den, der ist, ohne den nichts ist, und der

deshalb als der absolute Herr aller Wesen über uns thront. Auch so der»

dient Gott unsere Liebe, weil er auch dadurch seine Güte kundgethan, daß

er andern Wesen das Dasein gegeben. Aber der Reichthum der gütt»

lichen Güte tritt doch erst in der allerheiligften Dreifaltigkeit hervor;

» Ioh. IL, Ib.

l N«t da« llmiolti»« prnpliuiu, ynnä »mio« »liyui» »u» »eoi-et». «v«1«l:

ynuiü euim »miolti» o<>i>iuiiß»t »Neetu», et Quorum t»ei»t <zu»»l oor unum, uou

viäetur extra eor »uum »liizui« protu!!»»«, yuo<1 »mlen revel»t; nncie et llniniuu»

äieit äisoipuli«: /am non sie»»» vo» ««»'vo», . . . «>a« »«<«» ck>i <»»n»co» . . ./

H««i o»»n»<i, g«ae aullir» a /'«<»'« »«o, »'«>«!»«'»' oob« (lo. 15, 1b). s. I^om.,

Ooutl». ßsnt. I. 4, o. 22.



118 Da« Mysterium der heiligsten Dreifaltigleit.

hier erscheint uns Gott in einer ewigen, notwendigen und absoluten Hin

gabe und Mitteilung seines ganzen Wesens; hier sehen wir, daß er nicht

bloß gut ist durch den Besitz unendlicher Güter, sondern auch unendlich

gut in der vollständigsten Mittheilung seiner Güter'. Daher muß er uns

noch viel liebenswürdiger erscheinen als zuvor, und unsere Liebe zu ihm

muß unvergleichlich lebendiger und zärtlicher werden, da wir sehen, wie

der Vater sein ganzes Wesen dem Sohne gibt, und dann mit seinem Sohne

in einer so wunderbaren Liebe vereinigt bleibt, daß aus dieser Liebe eine

dritte Person hervorgeht, in der sich beide umarmen. Kein Wunder daher,

wenn mit dem Christentum, welches die deutliche Erlenntniß der Trinität

zuerst in die Welt brachte, an Stelle der ehrfurchtsvollen Scheu vor dem

höchsten Wesen, die im Alten Bunde herrschte, eine entzückende, wonnevolle

Bewunderung der göttlichen Güte vorherrschend wurde.

3. Die Einfühlung in das Mysterium der allerheiligsten Dreifaltigkeit

gibt uns ferner auch ein Pfand, daß wir als Freunde Gottes berufen sind

zur unmittelbaren Anschauung seines Wesens, wie es an sich ist, zur An

schauung Gottes von Angesicht zu Angesicht. Denn schon durch

den Glauben an die Trinität ertennen wir Gott nicht mehr bloß so, wie

er nach außen erscheint, sondern wie er in sich selbst ist, in sich selbst sub-

sistirt. Ist aber einmal der Schleier, der das Innere der Gottheit ver

hüllt, gelüftet, ist einmal die Kreatur auf den Flügeln des Glaubens Gott

fo nahe gebracht, daß sie die geheimnißvollen Namen und Verhältnisse der

göttlichen Personen erfährt: dann fühlt sie in sich auch die Sehnsucht und

mit der Sehnsucht das Vertrauen, daß der schon gelüftete Schleier dereinst

ganz fallen werde, daß die Personen, die sich ihr bereits aus der Ferne

zeigen, sich auch von Angesicht zu Angesicht offenbaren werden.

Die übernatürliche Seligkeit, welche die Creatur im Jenseits in der

Anschauung Gottes genießt, wird also durch die Offenbarung der Trinität

gewissermaßen vorbereitet; der Glaube an die Trinität baut unserer Seele

eine Brücke zum Himmel, er trägt sie, während sie noch auf Erden weilt,

' Der hl. Bonaventura (Itw«r».iwii! menti» »ä Den» e. 5. 6) bezeichnet die

Standpunkte des natürlichen und des vom Geiste Gottes durch Christus gehobenen

Menschen nach den eben angegebenen Rücksichten. Als Ursprung des geschaffenen

Seins muß Gott reines Sein haben, aber durch seine Offenbarung stellt « sich

als das überschwängliche, überreiche Sein in der Mittheilung seiner Unendlichkeit

dar. Alexander von Hales meint sogar (8. I'beol. l. 2, g. 96, m. 1, ». l) , die

Dreifaltigkeit in Gott sei eben der specififche Gegenstand der übernatürlichen Liebe

zu Gott im Unterschiede von der natürlichen, und zwar deshalb, weil sie auch der

specisische Gegenstand der übernatürlichen Erlenntniß durch den Glauben sei.
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dem Schöße Gottes entgegen und läßt sie die Freude der Seligen cchnen.

Und wenn die süßeste Würze der Seligkeit Gottes selbst in der Gemeinschaft

und Wechselbeziehung der Personen besteht, dann gibt auch uns schon der

Glaube an die Trinität etwas von der innersten Süßigkeit und Lieblichkeit

Gottes zu losten.

4. Die Offenbarung des Geheimnisses der Trinität ist endlich viertens

auch ehrenvoll für Gott selbst. In allen Weilen Gottes nach außen

kommt der Creatur der Nutzen, Gott die Eh« zu. Beides geht Hand in

Hand. Der Nutzen der Creatur ist desto größer, je mehr Gott sich ihr mit»

theilt; je mehr sich aber Gott mittheilt, desto mehr offenbart und verherrlicht

er sich selbst, nicht durch Zuwachs, sondern durch Entfaltung seiner Größe.

Wenn nun Gott schon dadurch verherrlicht wird, daß er in der ge

schaffenen Natur seine Macht, Weisheit und Güte erkennen läßt : wie sehr

wird er sich dann nicht verherrlichen, wenn er die unendliche Fruchtbarkeit

seines Schoßes und die überströmende Fülle seines Herzens offenbart, wenn

er uns das Zeugniß erkennen läßt, das der Herrlichkeit des Vaters der

ihm wesensgleiche Sohn, der Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes der

beiden gleiche Heilige Geist gibt! Auch die Geschöpfe geben Zeugniß von

der Herrlichkeit Gottes: „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, und

die Weile seiner Hände verkündet das Firmament." Aber das Zeugniß

der Creaturm ist nur ein matter Nachklang des Zeugnisses, welches der

Vater von seinem eigenen Worte erhält; ihre strahlenden Gestalten sind

nur ein dunkler Schatten gegenüber dem Sohne, der als Licht vom Lichte

ein reiner Spiegel der Schönheit seines Vaters und ein Abbild seines

Wesens ist. Und der Liebesjubel der Creaturen ist kaum hörbar neben

jenem unaussprechlichen Liebesseufzer, den Vater und Sohn im Heiligen

Geiste aushauchen; alle Fluthen des Lebens und der Seligkeit, welche die

Herzen und Adern der Geschöpfe erfüllen, sind verschwindende Nächlein

neben jener unerschöpflichen Lebensfluth , die dem Vater und dem Sohne

im Heiligen Geiste entströmt. Wie ganz anders verherrlicht sich also Gott

vor unfern Augen, wenn er die Dieifaltigleit der Perfonen offenbart und

diese göttlichen Personen als Zeugen ihrer eigenen Herrlichkeit hinstellt,

als wenn er bloß die Geschöpfe als Boten derselben an uns abordnet!

Wenn letztere Verherrlichung eine natürliche, so ist jene eine übernatürliche ;

wenn diese eine endliche, so ist jene eine unendliche. Beide Arten sind also

wesentlich voneinander verschieden, und diesen Unterschied müssen wir uns

nachdrücklich zum Bewußtsein bringen und dürfen ihn uns nie verwischen

lassen; denn nur aus dem Unterschiede und Gegensätze des Natürlichen und
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Endlichen zum Uebernatürlichen und Unendlichen können wir die ganze Größe

und Erhabenheit des letztern begreifen und festhalten.

Die Offenbarung und die Erlenntniß der Dreifaltigkeit der Personen

in Gott hat also an sich schon eine überaus hohe Bedeutung, trotzdem oder

vielmehr gerade weil es eine übernatürliche, eine für die Natur und Vernunft

transcendente Wahrheit ist. Das Mysterium ist transcendent für die rein

menschliche, natürliche Wissenschaft und Philosophie; aber gerade deshalb

bildet es den Gegenstand einer übermenschlichen Wissenschaft und Philosophie,

der Theologie, in der nicht der Mensch die Wahrheit sucht, sondern Gott

sein eigenes Wissen mittheilt. Wie die göttliche Natur in ihrer Einheit der

höchste Gegenstand, der Schlußstein der Philosophie, so ist die Dreifaltigkeit

der Personen der höchste und zugleich am meisten charakteristische Gegen»

stand, das Centrum und der eigentlichste Kern der Theologie.

K. Medentnng und Zweck der Offenbarung des Frinitätsdognla« «il

Bückstckt «uf die Ontfaltung der Friniiät in der «ußergöttlichen

Hyitiglleit.

8 23. Die reale Offenbarung der Trinitiit geschieht nicht

formell durch eine den einzelnen Personen eigene Wirksam

keit. Die sogenannten Appropriationen.

Die Bedeutung der Dreifaltigkeit der Personen in Gott und mithin

auch ihrer Offenbarung an uns können wir auch noch nach einer andern

Seite hin betrachten. Bisher haben wir sie bloß als eine Wahrheit für

sich ins Auge gefaßt; sie steht aber auch in Beziehung zu andern Wahr»

heiten, und unter diesem Gesichtspunkte erscheint ihre Bedeutung noch viel

umfangreicher. Hier ist sie der Ausgangs» und Zielpunkt einer ganzen Ord»

nung von Wahrheiten, die nur in Bezug auf sie verstanden und dargestellt

werden können, nämlich der realen Offenbarungen der Trinität,

deren Erfassung uns dann hinwiederum zu einer volleren und anschau»

licheien Erlenntniß der Trinität selbst führt.

Untersuchen wir vorab, in welcher Weise die Trinität als solche überhaupt

nach außen hervortreten und mit den Dingen außer ihr in Berührung treten kann.

Vor allem ist es klar, daß die göttlichen Personen als solche in ihren

gegenseitigen Beziehungen und Unterschieden nach außen nicht formell

hervortreten durch ihre Wirksamkeit und Thätigleit. Das könnte

nur dann stattfinden, wenn jede Person nach außen hin eine ihr ausschließ»

lich eigenthümliche Thätigleit offenbarte, infolge deren sie zu der ihr eigen»
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thümlichen Willung, bezw. zum Object oder Substrat derselben, in eine

besondere Beziehung träte und folglich auch sich allein, im Unterschiede von

den übrigen Personen, in dieser Wirkung offenbarte'. Aber die Kirche

lehrt das Gegentheil, und eine oberflächliche Betrachtung des Dogmas läßt

uns den Grund dieser Lehre finden.

Die göttlichen Personen unterscheiden sich nur durch ihre gegenseitigen

Beziehungen, und diese Beziehungen, insofern damit eine Thiitigleit der»

bundcn ist, bethiitigen sie auch nur untereinander. Der Vater in Gott

kann sich für sich allein nur als Vater des Sohnes bethiitigen, indem er

denfelben zeugt; und Vater und Sohn können sich im Gegensatze zum

Heiligen Geiste nur darin bethiitigen, daß sie denselben aushauchen. Wie

schon die spirirende Thiitigleit dem Sohne nicht im Unterschiede vom Vater,

sondern in der Einheit mit ihm zugeschrieben werden muß, so muß «, kor-

tiori jede andere Thätigteit allen drei Personen, nicht ihren Unterschieden,

sondern ihrer Einheit nach, zugeschrieben weiden. Wie also nach der

Kirchenlehre Vater und Sohn ein Princip des Heiligen Geistes, so sind

alle drei Personen ein Princip aller Werke nach außen. Kraft dieser

Einheit in der Wirksamkeit, die in der Wesenseinheit gründet, ist bei allen

Werten eine Person nicht mehr betheiligt als die andere; alle wirken

gleichmäßig durch eine Weisheit, einen Willen, eine Macht.

Das gilt nicht nur von allen natürlichen Werken Gottes nach außen,

sondern auch von den übernatürlichen, z. B. den Werken der Gnade und

der Incarnation. Alle Theologen stimmen darin überein, daß die Incar-

Nation, obgleich sie im Sohne allein stattgefunden, doch durch die ge»

meinsame Thiitigleit aller drei Personen vollzogen worden sei 2. Ebenso

lehren sie von der Gnade, die ganze Dreifaltigkeit sei die Ursache der Gnade

in uns, obgleich die Mittheilung derselben in der Regel dem Heiligen Geiste

zugeschrieben wird.

' 2>i« Philosophen, welche der Trinitüt gern« einen Platz in ihrem Philo»

sophischen Systeme anweisen, belieben die göttlichen Personen als die drei gött»

lichen Potenzen (Macht, Weisheit, Güte) zu betrachten, von welchen die ge»

schaffen« Welt getragen wirb. Sie meinen damit da« Dogma ideal aufzufassen, im

G«g«ns»tz« zu b«r bloß begrifflichen Fassung, wie sie den schlichten Gläubigen zu»

lomme. Allein die Personen sind, wenn man will, höchsten« Repräsentanten der

göttlichen Potenzen, insofern es überhaupt in der höchsten Actualität und Einfach»

h«it Gottes Potenzen und verschiedene Potenzen geben kann; aber nicht sind die

Person«, formell die Potenzen selbst; sonst könnte es ja leinen realen Unterschied

zwischen den Personen geben, da er zwischen den Potenzen als solchen unmöglich ist.

' Ine«,lii»tloii«iii anuaue Kiilu» ?ll!l vei tot» l'iwiw» opel»»«« äleenä» e»t,

<M» iii»ei!«»diU». »unt ups« l'rinltllti» (8?mb. üä. Oonc. ^olet. XI, ». S?5).



122 Da« Mysterium der heiligsten Dreifaltigkeit.

Wie kommt es denn nun aber, daß in der Heiligen Schrift und in

der Kirchenfprache den einzelnen Personen conftant eine besondere Wirksam»

Kit beigelegt wird, wie dem Vater die Schöpfung, dem Sohne die Er»

lösung, dem Heiligen Geiste die Heiligung?

Vorab ist zu bemerken, daß die Erlösung im engern Sinne, nämlich

durch Loslaufung und Verdienst, in der That ausschließlich dem Sohne

eigen ist ; aber als solche ist sie nicht eine rein göttliche, sondern eine gott»

menschliche Thätigleit, die dem Sohne deshalb ausschließlich zukommen kann,

weil er allein Mensch ist. Was aber die rein göttlichen Thätigleiten be»

trifft, so ist der Sprachgebrauch nicht so conftant, daß nicht das, was in

der Regel einer Person beigelegt wird, zuweilen auch den andern beigelegt

würde. Nie Thätigleit, welche den einzelnen Personen beigelegt wird,

gehört ihnen wirklich an; insofern schließt diese »ppropriatio (Zueignung),

wie die Theologen sie nennen, die propriet»» (Eigenthümlichleit) ein; aber

diese propristilZ ist leine ausschließliche Eigenthümlichleit , wovon die

andern Personen ausgeschlossen mären. Wenn man daher einer Person

eine bestimmte Thätigleit stehend beilegt, will man bloß das Eigenthum,

welches sie an derselben hat, betonen, hervorheben, und das aus

einem doppelten Grunde: einmal, um die Personen in ihren wirklichen

Unterschieden unserer Vorstellung näher zu bringen, und zweitens, um die

von Gott ausgehenden Thätigleiten lebendiger zu chainkterisiren.

Obgleich nämlich alle göttlichen Eigenschaften und Thätigleiten den

drei Personen gemeinschaftlich sind, so haben doch einzelne derselben eine

besondere Ähnlichkeit und Verwandtschaft mit dem eigenthümlichen Cha

rakter der einzelnen Personen, und finden daher passend in den betreffenden

Personen ihre besondern Repräsentanten. So sahen wir früher, daß der

Sohn als das Wort oder der Ausdruck der Weisheit des Vaters auch

der persönliche Repräsentant derselben, und der Heilige Geist ebenso als

Ausfluß der Liebe der Repräsentant der Liebe ist. Auf analoge Weise

ist der Vater als das ursprüngliche Princip in der Gottheit, als der erste

Inhaber des göttlichen Seins, durch dessen geistige Aussprache er den

Sohn zeugt, der Repräsentant der göttlichen Macht. Hierauf beruht es

nun, daß die Bethätigungen der göttlichen Macht, Weisheit und Liebe je

einer Person als der Repräsentantin der betreffenden Eigenschaft durch»

gängig zugeschrieben werdend

l Ueber das Princip und die Classification der einzelnen Appropriationen

Vgl. s. Zonav., Lrevil. p«°t. 1 , «. 8. s. lAom , summ» lkeol. p»l« l, y. 39,
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Hindurch weiden zunächst die Personen selbst, indem sie als Re-

Präsentanten einer bestimmten Eigenschaft und als Träger bestimmter

Thätigleiten hervortreten, lebendiger und deutlicher in ihren Unterschieden

vorgestellt. Für uns, die wir die Personen nicht in sich selbst schauen,

die wir überhaupt die Dinge nur nach ihren Thätigleiten zu beurtheilcn

pflegen, ist diese Scheidung und Verkeilung der Thätigleiten fast eine

Notwendigkeit, um die Personen voneinander zu unterscheiden und für

jede von ihnen ein lebendiges Interesse in uns zu erwecken. Diese Noth

wendigleit wird noch dadurch gesteigert, daß die zweite Person durch die

Menschwerdung eine ihr wirtlich ausschließlich eigmthümliche Thätigkeit vor

unfern Augen entfaltet hat. Würde nun dem Vater und dem Heiligen

Geiste nicht ebenfalls eine besondere Thätigleit zugeschrieben, so träten diese

beiden Personen für unsere Anschauung ganz in den Hintergrund. Das

ist hauptsächlich die Ursache, weshalb im Symbolum die gesamte Thätigleit

Gottes nach außen an die drei göttlichen Personen veitheilt wird, damit

eine jede als thiitig erscheine und in der Thätigleit einer jeden zugleich ihr

persönlicher Charakter hervorleuchte.

Andererseits aber erscheint auch die Thätigleit Gottes selbst in einem

schöner« Lichte, wenn die verschiedenen Arten und Momente derselben be

stimmten Personen angeeignet weiden. Jede Thätigleit Gottes nach außen

ist die Ausprägung, Offenbarung einer göttlichen Vollkommenheit. Wie

nun die göttlichen Vollkommenheiten fester, klarer und großartiger hervor

treten, wenn ich sie in ihrem persönlichen Repräsentanten, als wenn ich sie

in sich selbst betrachte: so tritt auch die Ausprägung oder Offenbarung

jener Vollkommenheiten kräftiger und lebendiger vor unsere Augen, wenn

wir sie als von dem Repräsentanten der letztern ausgehend betrachten.

Oder ist es nicht ungleich lebendiger, wenn ich sage: Gott der Vater, die

Urquelle des göttlichen Seins, hat die Welt erschaffen, der Welt das Da-

sein gegeben, als wenn ich sage: Gott hat die Welt erschaffen? Ist es

nicht etwas anderes: das ewige Wort hat uns die Weisheit gegeben, das

Ebenbild des Vaters hat uns gebildet, der Abglanz des ewigen Lichtes hat

uns erleuchtet, als : Gott hat uns die Weisheit gegeben, uns gebildet und

erleuchtet? Gibt es nicht eine viel lebendigere Vorstellung, wenn es heißt:

Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, der Geist Gottes belebt alles,

was da lebt, der Heilige Geist heiligt und reinigt die Kreatur, der Geist

». ?. 8. Die Appropriationen des Heiligen Geiste«, welche in der Heiligen Schrift

»m häusigsten und in der mannigfaltigsten Weise vorkommen, werden wir am

Schlüsse dieses Hauptstücles ausführlich aus dem hl. Thomas darlegen.
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der göttlichen Liebe träufelt seinen Gnadenthau auf uns herab, als wenn

gesagt wird: Gott schwebte über den Wassern, Gott gab uns das Leben,

die Heiligkeit und die Gnade?

Dieselbe Rücksicht liegt zu Grunde, wenn in der Schrift» und Kirchen-

fprache eine und dieselbe Wirksamkeit den einzelnen Personen auf der»

schiedene Weise beigelegt wird. Gewöhnlich geschieht das in der Form:

der Vater wirkt durch den Sohn im Heiligen Geiste. Hier weiden nämlich

die verschiedenen göttlichen Eigenschaften, die bei jeder göttlichen Wirksam»

leit nach außen hin betheiligt sind, an ihre Repräsentanten vertheilt. Man

will sagen: Gott äußert seine Macht durch seine Weisheit in seiner Liebe.

Wird das aber nicht viel prägnanter ausgedrückt, wenn es heißt: der Vater,

als der Repräsentant der göttlichen Macht, wirkt durch sein Wort, den

Ausdruck seiner Weisheit, und im Heiligen Geiste, dem Ergüsse seiner Liebe ?

Indessen hat diese Redeweise doch auch noch eine tiefere und in der Gott»

heit felbst liegende Begründung. Sie soll anzeigen, wie die eine und

gemeinsame göttliche Thätigleit den einzelnen Personen im Schöße der Gott»

heit wirtlich eigentümlich ist. Nenn wie die Natur aus dem Vater durch

dm Sohn in dm Heiligen Geist übergeht, so geht auch die durch die

Natur vollzogene Thätigleit aus dem Vater durch den Sohn in den Hei»

ligen Geist über, und diese Ordnung, nach welcher die göttliche Thätigleit

den einzelnen Personen wirtlich zukommt und ohne Aufhebung ihrer Ge»

meinfamleit an dieselben vertheilt wird, läßt sich auf leine Weife kürzer

und bündiger bezeichnen als durch den Ausdruck: der Vater wirkt durch

den Sohn im Heiligen Geiste. Keineswegs soll also damit gesagt sein,

daß die einzelnen Personen auf eine andere Weise nach außen wirken.

Vielmehr folgt eben aus der gegebenen Erklärung des Ausdruckes, daß alle

drei Personen dieselbe Wirksamkeit und Wirkungsweise nach außen haben

und nur auf verschiedene Weise in den Besitz derselben gelangen.

Obgleich demnach die Appropriation, die Aneignung der göttlichen

Thiitigkeiten und Wirkungsweisen nach außen an die einzelnen Perfonen

ihren guten Grund und ihre hohe Bedeutung für unsere Erlmntniß hat:

so bleibt es doch immer wahr, was wir oben ausgesprochen, daß die

Personen durch ihre Wirksamkeit nicht nach ihren inner« Unterschieden und

Beziehungen nach außen hervortreten oder eine reale Bedeutung für die

Außenwelt gewinnen.
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Z 24. Die reale Offenbarung der Trinitiit in den über»

natürlichen Werken der Incarnation und der Gnade.

Dennoch gibt es eine Thätigteit Gottes nach außen hin, für welche

die Dreifaltigkeit der Personen von wesentlicher Bedeutung ist, indem

nämlich die göttlichen Personen durch ihre gemeinschaftliche Wirk»

samteit ihre innern Verhältnisse und Bezüge nach außen

hin ausdehnen und weiterführen, bezw. nachbilden und re»

produciren, und dadurch eine Ordnung der Dinge hervor»

rufen, die als eine reale Offenbarung des innern Keines

jenes Mysteriums erscheint und nur in und aus demselben

gründlich und vollkommen verstanden und begriffen

»erden kann.

Diese Offenbarung der Dreifaltigkeit ist eine reale, eine Offenbarung

durch Thatsachen, im Gegensätze zu der im Glaubensinhalt uns gebotenen ;

sie ist aber mit dieser aufs innigste verflochten. Sie geht ferner hervor

aus der wirtlichen Dreifaltigkeit der Personen, nicht bloß aus dem Schatten

derselben, den appropriirten Eigenschaften, und enthält daher auch den tiefsten

Grund für die Berechtigung und Bedeutung der Appropriationen.

Wie die Dreifaltigkeit selbst eine übernatürliche und geheimnißvolle

Wahrheit ist, so muß auch die Ordnung der Dinge, in welcher sie sich

nach außen offenbart und gewissermaßen entfaltet, übernatürlich und ge>

heinmißvoll sein; letztere muß sich ebenfalls als ein specifisches Object des

übernatürlichen Offenbarungsglaubens darstellen und mit der Trinität ein

System von Mysterien bilden, die, für die bloße Vernunft unzugänglich,

gleichwohl in sich felbst lauteres Licht sind und sich gegenseitig Licht und

Klarheit zuströmen. Versuchen wir daher, wenigstens einige Strahlen dieses

Lichtes mit dem Auge unseres Glaubens aufzufangen.

Zuerst wollen wir zeigen, daß es in der That nur übernatür»

liche geheimnißvolle Werke Gottes sind, die in der besagten

Weise an die Dreifaltigkeit der Personen inGott anknüpfen

und mit ihr innerlich zusammenhangen. Wir beweisen dies

durch eine einfache Induction.

Wir haben eben ausdrücklich zwei Arten der Entfaltung oder Offen

barung unterschieden, in denen die trinitarischen Verhältnisse nach außen

hervortreten: durch Ausdehnung und Fortführung — und durch

Nachahmung und Reproduktion. Erstere findet statt, wenn eine

göttliche Person als solche in ihrem eigenthümlichen persönlichen Charakter
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aus Gott heraustritt, und auch in ihrem Heraustreten aus Gott dasselbe

Verhiiltniß zu den übrigen Personen bewahrt oder sozusagen mit sich nach

außen trägt, welches sie im Innern der Gottheit hatte. Das ist geschehen

— und auf eine andere Weise kann es auch nicht geschehen — dadurch,

daß eine göttliche Person sich mit einer geschaffenen Natur hypostatisch ver

einigte und durch diese Vereinigung in die geschaffene Welt eintrat.

Das zweite ist der Fall, wenn Gott eine Creatur, ein außer ihm

stehendes Wesen, in ein ähnliches Verhültniß zu sich setzt, wie dasjenige

ist, in dem die gottlichen Personen zu einander stehen, oder auch die Creatur

so ausstattet, daß die in ihr stattfindenden Vorgänge ein Abbild der tri»

nitarischen Vorgänge in Gott darbieten. Es wird sich jedoch später zeigen,

daß auch bei dieser Nachbildung eine gewisse Fortführung der ewigen

Productionen und ein gewisser Eintritt ihrer Producte in die Creatur

gedacht werden muß.

Beide Arten der Offenbarung und Entfaltung sind, wenn nicht in

gleich hohem Grade, fo doch niit gleichem Rechte absolut übernatürlich für

die Creatur und deshalb auch absolut geheimnißvoll.

Von der ersten ist das von vornherein evident: leine geschaffene Natur

ist von Haus aus hypostatisch mit einer göttlichen Person vereinigt, noch

lcmn sie irgendwelche Anwartschaft auf eine solche Vereinigung haben.

Bei der zweiten springt es nicht so sehr in die Augen. Man könnte

glauben, das Verhültniß, in welchem die Creatur, die vernünftige nament«

lich, von Haus aus zu Gott stehe, sei schon ein Bild desjenigen Verhält»

nifses, in welchem die göttlichen Personen zu einander sich befinden, oder

auch die natürlichen Vorgänge in dem Selbstbewußtsein oder in der Gottes-

erlenntniß der vernünftigen Creatur entsprächen als Abbild den trinitarischen

Vorgängen in Gott. In diefem Falle wäre die reale Offenbarung der

Trinität leine geheimnißvolle und übernatürliche mehr, und die Trinität

selbst würde von dieser Seite wenigstens ihren übernatürlichen Charakter

und ihre übernatürliche Bedeutung verlieren.

Diese Auffassung ist nicht ohne Schein, und der Schein beruht sogar

auf einer gewissen Wahrheit, die aber nur halb verstanden und nicht scharf

aufgefaßt ist.

Der Ausgang der Creatur von Gott ist ohne Zweifel in etwa

dem Ausgange des Sohnes aus dem Vater ähnlich ; aber die Unähnlichkeit

überwiegt die Aehnlichteit. Die Creatur als solche geht nicht aus dem

Schöße Gottes hervor, sie wird durch die Macht Gottes aus dem Nichts

hervorgerufen. Sie empfängt ferner in keiner Weife die Natur Gottes,
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sondern eine andere fremdartige Natur. Beides gilt auch noch von den

vernünftigen Geschöpfen insbesondere: obgleich sie den unvernünftigen

gegenüber Ebenbilder Gottes genannt werden und sind, fo ist doch ihre

Natur noch immer wesentlich ungleichartig mit der göttlichen, und nur in

einem metaphorischen Sinne kann man ihren Ursprung aus Gott mit der

Zeugung des Sohnes aus dem Vater vergleichen und ihn eine Zeugung

aus Gott nennen. Im eigentlichen Sinne wird an der Creatur nur dann

die ewige Zeugung aus Gott nachgebildet, wenn Gott die Creatur über

ihre eigene Natur hinaus zur Theilnahme an seiner eigenen Natur erhebt,

aus dem Schöße der Gottheit die ihm eigenthümliche Heiligkeit und Herr»

lichleit über sie ausbreitet und fein eigenes Leben in sie ausgießt. Aber

diese Zeugung und das darauf beruhende Verhältniß zu Gott ist offenbar

höchst übernatürlich und geheimnißvoll ; es entsteht nur dadurch, daß die

Creatur durch eine wundervolle, gnadenreiche Adoption in den Schoß Gottes

an die Seite des eingebornen Sohnes hereingezogen wird.

Wenn sich nun in einer solchen Nachbildung das Verhältniß des

Sohnes Gottes zum Vater wirklich in seinem eigenthümlichen Charakter

offenbart, so ist doch diese Offenbarung selbst wieder für die Vernunft

nicht nur nicht wahrnehmbar, fondern auch unbegreiflich. Es ist also

eine Offenbarung, die selbst an dem geheimnißvollen Charakter ihres Ur»

bildes theilnimmt. eine Offenbarung nicht für die Vernunft, sondern für

den übernatürlichen Glauben, den der Geist Gottes in die Tiefen der Gott»

heit einfühlt.

Aehnlich verhält es sich mit dem Bilde des trinitarischen Pro-

cesses in dem Innern der vernünftigen Creatur, in welchem

sich jener Proceß reflectiren soll. Einen gewissen Restex des trinitarischen

Plocefses finden allerdings die Väter und Theologen in der auf ihr eigenes

Sein gelichteten Thätigteit der vernünftigen Creatur. Indem diefe sich

selbst erkennt, spricht sie ein geistiges Wort ihrer selbst aus, und vermittelst

der in diesem Worte sich vollziehenden Selbsterkenntniß ergießt sie sich in

der Liebe zu sich felbst, wie Gott in dem trinitarischen Procesfe das Wort

seiner felbft ausspricht und durch das Wort im Heiligen Geiste seine Liebe

aushaucht. Aber wir haben schon gesehen, wie unvollkommen diese Aehn-

lichleit ist (8 6. 2 ff.), und daß sie als ein Vild des trinitarischen Pro-

cesfes schon darum nicht betrachtet weiden kann, weil ihr gerade das fehlt,

was in der Trinitüt wefentlich ist, nämlich der hypostatifche Charakter der

Producte des Erlenntniß» und Liebesprocefses. Man könnte sich nun viel

leicht der Hoffnung hingeben, mit der Aufsuchung einer Analogie zum
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trinitarifchen Pioceß auf dem Gebiete des natürlichen, geschüpflichen Geistes»

lebens ein besseres Ergebniß zu erzielen, wenn man den natürlichen, psycho

logischen Proceß betrachtet, nicht, wie er sich um das eigene Ich, sondern

so, wie er sich um Gott als Mittelpunkt und Inhalt bewegt. Letzteres

geschieht ja in der That einigermaßen schon in der rein natürlichen Er-

lenntniß und Liebe Gottes : aus dem Lichte, in dem Gott ihr hier erscheint,

zeugt die Seele ein Erkenntnißwort, in dem sie Gott ausspricht, und durch

die aus dieser Erlenntniß ausströmende Liebe sucht sie sich mit Gott und

Gott mit sich zu verbinden. Aber weil jenes Licht bloß ein natürliches,

in der geschaffenen Natur liegendes, nicht das Licht Gottes selbst ist, weil

ferner Gott hier nur durch seine Wirkungen, nicht durch sein Wesen der

Seele erscheint, so ist auch die der Seele mitgetheilte Zeugungstraft leine

göttliche, der des ewigen Vaters gleichartige, ihr Wort lein unmittelbarer

reiner Ausdruck der göttlichen Wesenheit, also auch lein eigentliches Bild

des ewigen Wortes, ihr Liebeshauch endlich nicht erfüllt von der eigen»

thümlichen Süßigkeit der göttlichen Güte, wie sie in dem Heiligen Geiste

lebt und weht. Kurz, diesem Bilde fehlt die göttliche Lebendigkeit und

Kraft seines Ideals.

Wenn das göttliche Ideal in seinem eigenen Glänze in der Seele

widerstrahlen soll, so kann das nicht anders geschehen als dadurch, daß

die Seele auf übernatürliche Weise ihrem Ideale ähnlich gemacht, daß sie,

über ihre eigene Natur erhoben, der göttlichen Natur theilhaftig wird, um

fo auch die der göttlichen Natur eigenthümlichen Vorgänge in sich nach

bilden zu können. Ist nämlich die Seele wahrhaft der göttlichen Natur

theilhaft, hat Gott sein eigenes Licht über sie ausgegossen, dann erscheint

er ihr auch in seiner Wesenheit, die für jedes fremde Licht unzugänglich

ist; dann zeugt die Seele aus diesem Lichte ein dem ewigen Worte ahn»

liches Wort, in welchem sich die göttliche Wesenheit abspiegelt; dann um

schlingt sie auch mit ihrer Liebe den ihr in seiner Wesenheit gegenwärtigen

Gott, ihre Liebe wird ganz von ihrem göttlichen Gegenstände durchdrungen,

und die Flamme, in der sie auflodert, ist der lebendige Ausdruck des Liebes»

ergusses in Gott, ähnlich dem ewigen Liebesergusse, als welchen wir den

Heiligen Geist erkannt habend

Demnach ist also auch der Reflex des trinitarischen Processes in der

Creatur wesentlich übernatürlich und deshalb wahrhaft geheimnitzvoll ; denn

' Wir brauchen wohl laum hinzuzufügen, dah diese so hoch entwickelte Er»

lenntniß und Liebe Gottes in feiner Wesenheit auch für die begnadigt« Creatur erst

mit der vi»lo bentiüe». eintritt.
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das Princip und die Tätigkeiten , wodurch und worin er sich voll»

zieht, entziehen sich dem Auge der natürlichen Vernunft; nur in ihrem

eigenen, übernatürlichen Lichte können sie erkannt werden. Nur durch

dieses Licht offenbaren sie ferner das Ideal, dessen Reflex sie sind. Das»

selbe göttliche Licht, wodurch wir in Stand gesetzt werden, die trini-

tlliischen Vorgänge in Gott nachzubilden und sie in uns zu erkennen,

setzt uns zugleich in den Stand, das göttliche Ideal anzuschauen; denn

mit der unmittelbaren Anschauung des göttlichen Wesens, die es herbei»

führt, offenbart es uns auch nothwendig die Personen, in denen dieses

Wesen subsistirt.

Damit haben mir bewiesen, daß die Nachbildung der Trinität an und

in der vernünftigen Creatur, sofern sie nicht nur überhaupt analoge Ver»

hältniffe und Processe, sondern solche enthält, in denen die Natureinheit

und Göttlichkeit der ewigen Personen hervortritt, ebenso, wie die Trinität

selbst, nur ein übernatürliches Mysterium sein kann.

Damit ist aber zugleich auch bewiesen, daß die Werke Gottes, mit

denen seine Dreifaltigkeit in lebendiger Beziehung steht, nur übernatürliche,

geheimnißvolle Werke sein tonnen.

Desgleichen erhellt aus dem Gesagten wenigstens zum Theil schon,

d«n welcher Art die Beziehungen sind, die zwischen der Trinität und den

genannten übernatürlichen Werken (Incarnation und Gnadenordnung) ob

walten. Eine dieser Beziehungen besteht darin, daß die trinitarischm Ver»

Hältnisse durch die besprochenen Werte nach außen in realer Weise offenbart

weiden, daß also die Creaturen, in welchen jene Werte sich vollziehen, zur

realen Verherrlichung des Mysteriums der Trinität bestimmt weiden, und

daß folglich die Trinität zu der durch jene Weile begründeten mystischen

Ordnung der Dinge sich in ähnlicher Weise verhält wie die Wurzel zur

Pflanze, in der sich ihre Kraft offenbart. Gleichwie aber letzteres nur

darum der Fall ist. weil die Wurzel den realen Grund der Pflanze bildet,

so ist auch die Trinität der reale Grund, aus welchem jene mystische Ord»

nung der Dinge hervorwüchst und welcher seinerseits als wirklich lebendige

Wurzel die eigenen Verzweigungen in jene Ordnung hineintreibt. Diese

thatsächliche innere Verbindung bildet die zweite und wesentlichere Beziehung

zwischen der Trinität und den Werten der übernatürlichen Ordnung; denn

nur durch sie ist letztere auch eine reale Offenbarung der erstem. Wir

beschränken uns an dieser Stelle darauf, jene doppelte Beziehung der Tri

nität bloß zur Gnadenordnung nachzuweisen, da wir von der Incarnation

später noch ausführlicher handeln werden.

2che«ben, Myfteilen. 2. «luss. 8
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ß 25. Die Trinität, die Wurzel der Gnadenordnung, d. i.

der Grund, worauf dieselbe ruht und woraus sie verstanden

wird.

Unsere Existenz und unser natürliches Verhältnis; zu Gott als unserem

Schöpfer und Herrn erklären sich hinreichend aus der Aseität und Un«nd»

lichteit der göttlichen Natur. Weil Gott das unendliche Sein durch sich

selbst ist, deshalb kann er endlichen Wesen das Dasein geben; seine un

endliche Vollkommenheit liefert das Vorbild zu ihrer Wesenheit, und die

Liebe zu seiner Vollkommenheit gibt den Beweggrund, dieselbe in Nach»

bildern zu vervielfältigen und dadurch zu verherrlichen. Darin allein also,

daß Gott das unendliche Sein ist, finden wir schon vollständig den Müg»

lichleitsgrund, das Ideal und das Motiv unseres natürlichen Daseins. —

Nun hat aber Gott zu unserem natürlichen Sein und Wesen uns auch

noch die Gnade seiner Kindschaft verliehen, d. h. er hat uns zu einer

durch seine Gnade bewirkten, irgendwie gearteten Theilnahme an der gött

lichen Natur berufen. Ohne Zweifel hat die Idee einer solchen Adoptiv-

tindschaft Gottes die natürliche Sohnschaft zu ihrer Voraussetzung. Man

könnte ja nun wohl sagen, die Idee der Adoptivtindschaft Gottes werde

gewonnen durch die Betrachtung des Verhältnisses zwischen Vater und

Sohn, wie es unter den Menschen vorkommt. Allein wie dieses Verhältnis;

der natürlichen Sohnschaft unter Menschen nur einen bildlichen und daher

inadäquaten Ausdruck liefert für die Bezeichnung des Verhältnisses der

zweiten zur ersten Person in der Gottheit, so ist auch der Terminus

„Adoptivtindschaft" keineswegs ein ganz adäquater Ausdruck für die Be

zeichnung unseres gnadenvollen Verhältnisses zu Gott. Denn Adoptiv»

lindschaft bezeichnet unter Menfchen nur ein rein juristisches, den Be

treffenden äußerlich bleibendes Verhältniß, während unsere Ndoptivkindschaft

Gottes auf einer realen Wirkung der Gnade in unserem Innern beruht. Dem

nach kann also für unser Verständnis; der eigenen Adoptivtindschaft Gottes

uns als Ideal nur die natürliche Sohnschaft in Gott vorschweben. Ebenso

kann auch Gott selbst die Idee, sich Adoptivkinder zu schassen, aus keinem

andern Ideale gewinnen, als aus dem seines eigenen Sohnes. In der That

lehrt uns auch der Glaube, daß er uns nach den. Bilde seines eingebornen

Sohnes zeugt und uns vorherbestimmt hat, diesem gleichförmig zu werden.

Wie das Ideal, so ist die natürliche Kindschaft des Sohnes Gottes

auch das Motiv für Gott, uns zu Adoptivkindern anzunehmen. Weil

Gott den eingebornen Sohn besitzt, in dem er sich mit unendlicher Liebe
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wohlgefällt, darum fühlt er sich auch bewogen, diefes Bild, welches er in

seinem Schöße trägt, außer sich zu vervielfältigen und dadurch sowohl

seine unendliche ZeugungZlraft als auch den Sohn selbst , der in jedem

seiner Brüder wiedergeboren wird, zu verherrlichen.

Es erübrigt also noch, zu zeigen, daß die natürliche Kindschaft des

Sohnes Gottes auch den Moglichleitsgrund für unsere Aooptiv»

tindschaft liefert. Wir tonnen natürlich nicht angeben, was alles für Gott

objectiv möglich ist, sondern nur, auf welche Art und Weife allein wir

uns im gegebenen Falle etwas als durch Gott ausführbar nach der uns

über sein Wesen und seine Dieipersönlichkcit gewordenen Offenbarung zu

denken vermögen. Nun bietet uns aber die Schöpfeimacht Oottes allein

gar leinen Anhaltspunkt, um das Zustandekommen einer Aooptiutindschaft

Gottes zu erklären; denn mag diese Macht sich auch noch so sehr be»

thätigcn, sie bringt immer nur Geschöpfe hervor, im besten Falle vernünftige

Geschöpfe; dieses sind aber nicht Kinder, sondern Knechte Oottes. Wohl

mögen sie ihren Schöpfer wegen feiner Güte in einem allgemeinern und

abgeschwächten Sinne Vater nennen ; allein dieses Veihültniß treuer Knechte

zu ihrem gütigen Herrn ist doch von der Adoptivtindschaft grundwesentlich

verschieden. Letztere bildet ein Korrelat zur natürlichen Sohnschaft der

zweiten Perfon und läßt sich in dieser Eigenschaft als möglich nur be»

greifen auf Grund der unendlichen Zeugungstraft . mit welcher Gott der

Vater den Sohn hervorbringt, und durch die Liebe, die er zu seinem Sohne

trägt. Mit wirklich väterlicher Liebe kann Gott die Kreaturen nur in

seinem eingebornen Sohn umfangen, und nur diese Liebe kann für die

Kreatur fo fruchtbar werden, daß sie dieselbe in den Schoß Gottes empor»

trägt und zu seinem übernatürlichen Ebenbilde macht.

Nichts ist also so wahr, als daß die Lehre von der Zeugung des

Sohnes Gottes aus dem Vater allein uns den Schlüssel gibt zum Verstund»

niffe unserer Erhebung zu Kindern Gottes, und wir brauchen daher leinen

Anstand zu nehmen, zu behaupten, daß Gott eben deshalb, um uns über

unser übernatürliches Verhältnis; zu ihm aufzuklaren, das Innere der Drei

faltigkeit offenbart habe. Er gibt sich uns nicht nur als Gott, sondern

als Vater tund, damit wir erkennen, wie und warum er auch unser Vater

sein kann und sein will; und wenn cr von uns das gläubige Netcnntniß

verlangt, daß er Vater seines eingebornen Sohnes sei, so will er, daß wir

eben damit ihn auch als unfern Vater aussprechen und bekennen; wenn

er verlangt, daß wir an seinen Sohn glauben, so will er, daß wir eben

damit auch uns als seine Kinder bekennen.

9»
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Haben wir nun hiermit dargethan, daß der erste der trinitarischen

Processe, die Zeugung des Sohnes. Möglichleitsgrund, Ideal und Motiv

für unsere Adoption aus Gnade darbietet, so gilt dieses nicht minder,

wenn auch wieder in anderer Weise, von der Epilation des Heiligen

Geistes. Da die ganze Trinitiit einen einzigen, untheilbaren Organismus

bildet, so muß die Bedeutung, die wir einem Theile desselben zuschreiben,

schon von selbst auch dem Ganzen, folglich auch, wenigstens mittelbar, dem

andern Theile beigelegt werden.

Allein die Beziehung des zweiten Proccsses in Gott auf die Gnade

der Kindschaft ist auch eine unmittelbare. Die Mittheilung der göttlichen

Natur an die Geschöpfe geht nämlich nicht auf dem Wege der Natur von

Gott aus, sondern als Gabe auf dem Wege der Liebe und der Freigebig»

leit. Was den Modus anbelangt, in dem sie vollzogen wird, hat sie daher

ihr Ideal mehr in dem Ausgange des Heiligen Geistes aus Vater und

Sohn, als im Ausgange des Sohnes; denn im Sohne erkennen wir bloß

eine Mittheilung der göttlichen Natur auf dem Wege der Natur durch

eigentliche Zeugung, während die Spiration des Heiligen Geistes auf dem

Wege der reinen, wenn auch notwendigen Liebe und Freigebigkeit die gött»

liche Natur mittheilt. Der Heilige Geist, als die erste vollkommenste und

innerste Frucht der sich selbst mittheilenden göttlichen Liebe, ist zudem auch

der Keim und die Wurzel aller übrigen Früchte, die Gott durch diese seine

Liebe hervorbringt. In seinem Ausgange erkennen wir also nach einer

andern Seite, als beim Sohne, den Möglichleitsgrund einer weitem

Mittheilung der göttlichen Natur durch herablassende Liebe, und zugleich

das Motiv, um die Liebe des Vaters zum Sohne, die sich im Heiligen

Geiste schon so unendlich fruchtbar geoffenbart hat. noch weiter über das

Innere der Gottheit hinaus an den Geschöpfen zu offenbaren.

Demnach hat also die Mittheilung der göttlichen Natur an die Ge

schöpfe oder die Gnadenordnung in beiden innergöttlichen Processen gleich

mäßig ihre Wurzel, aber darum nicht zwei voneinander unabhängige, son-

dein eine gleichsam zweifibrige Wurzel, aus der sie hervorwächst. Denn

wie jene beiden Processe nur ein organisches Ganzes bilden, wie einer

durch den andern bedingt und ergänzt wird: so bedingen und ergänzen

sie sich auch in ihrer Beziehung auf die Mittheilung der göttlichen Natur

nach außen, indem jeder in seiner Weise, aber in wechselseitiger Abhängig

keit, dieselbe begründet, so zwar, daß der Ausgang des Sohnes vorzugs

weise als Ideal das Wesen und die Denlbarteit des Verhältnisses, in das

wir zu Gott als Mitbrüder des Sohnes treten sollen, der Ausgang des
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Heiligen Geistes hauptsächlich als Motiv und Maßstab den Modus der

Verwirklichung desselben begründet.

Wie der erste Proceß im zweiten abschließt, so ist er auch in ihm

und durch ihn der Grund und die Wurzel seiner Nachbildung in der

Creatur. Der zweite, die innern Mittheilungen abschließende Ausgang ist

gleichsam der Conductor für die Ueberleitung des eisten nach außen in die

Creatur. Die Mittheilung der göttlichen Natur vom Vater in den Sohn

durch die Zeugung kann nur in der weitein Mittheilung derselben durch

die Liebe an den Heiligen Geist ihren Weg in die Creatur finden. Und

so erscheint der Heilige Geist, wie als das Resultat der Einheit von Vater

und Sohn, so als Vermittler der diesem Verhältnisse nachgebildeten Einheit

Gottes mit der Creatur.

Demnach ist also die Kenntniß vom Ausgang des Heiligen Geistes

uns ebenso nothwendig zum Verständnisse unserer übernatürlichen Be

ziehungen zu Gott wie die Kenntniß von der Zeugung des Sohnes. Heber»

Haupt hängt die Kenntniß der allerheiligsten Dreifaltigkeit mit der unseres

eigenen übernatürlichen Zustandes innig zusammen. Die Dreifaltigkeit in

Gott, welche der bloßen Natur und Vernunft als absolute Einheit gegen»

übersteht, entfaltet sich in der Gnadenordnung nach außen. Hierdurch wird

es uns nun auch noch in höherem Maße begreiflich, weshalb die Offen»

barung des Neuen Bundes im Gegensatz zu der des Alten nicht so sehr

den einen Gott, als vielmehr die einzelnen Personen in ihren besondern

Verhältnissen hervorhebt. Ist sie es ja doch auch, die uns erst den vollen

Vegriff und den reichen Inhalt unserer eigenen Adoptivlindschaft lund»

gethan hat.

Die große Bedeutung, welche die Proprietäten der einzelnen gött»

lichen Personen für uns durch unsere Adoption zu Kindern Gottes er»

langen, gibt auch den Appropriationen göttlicher Eigenschaften und

Tätigkeiten an die einzelnen Personen einen besonders tiefen Sinn.

Früher haben wir nämlich gesehen, daß diese Appropriationen bei Gott

angewandt werden, um sowohl die Person, der eine Eigenschaft oder Thätig»

teit als der Repräsentantin derselben zugeschrieben wird, als auch diese

Eigenschaften und Tätigkeiten selbst durch den besondern Glanz, den sie

von ihrem Repräsentanten erhalten, in ein helleres Licht zu setzen. Nir

gendwo aber ist es mehr geboten, die einzelnen göttlichen Personen in jeder

möglichen Weise hervorzuheben und zu kennzeichnen als hier, wo wir in

einem so lebendigen Rapport zu ihnen stehen. Und ebenso müssen die

Eigenschaften, Thätigteiten und Verhältnisse Gottes zur Creatur nirgendwo
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mehr durch Beziehung auf die einzelnen Personen hervorgehoben werden

als auf dem Gebiete der Gnade, wo sie sich so enge an den hypostatischen

Charakter derselben anschließen. Ja die Appropriation wird hier oft so

stark, daß sie sich laum von der Proprietät unterscheiden läßt. Zeigen wir

das an Beispielen.

Im Grunde sind wir durch die Gnade Kinder Gottes, nicht bloß

des Vaters, sondern aller Personen in Gott, weil alle uns ihre Natur

mittheilen. Aber weil dieses unser Verhältniß zu Gott gebildet ist nach

dem Ideale des Verhältnisses zwischen Sohn und Vater, deshalb bezeichnet

uns die Heilige Schrift durchgängig als Kinder des Vaters und Brüder

des Sohnes. Ebenso ist es nicht der Heilige Geist allein, der durch die

Gnade uns belebt und gleichsam als die Seele unserer Seele in uns wohnt.

Aber gleichwohl nennt uns die Heilige Schrift in der Regel nicht Tempel

des Vaters oder des Sohnes, weil das Einhauchen des göttlichen Lebens

am klarsten in der Person hervortritt, welche in der That der persönliche

Odem desselben ist. Daher erscheint der Vater speciell als derjenige, der

uns als seine Kinder zeugt (und er thut das wirtlich, obgleich nicht ohne

die andern Personen), der Heilige Geist als derjenige, der, ausgehaucht

von Vater und Sohn, uns das Leben des Vaters und Sohnes einhaucht.

Der Sohn aber erscheint weder als Erzeuger noch als Beleber, sondern

als derjenige, welcher in uns wiedergeboren wird, in uns von neuem zu

sein und zu leben beginnt, und zwar wiedergeboren wird aus dem Vater,

von dem er sein ewiges Sein hat, und der sein Bild in uns abermals

ausprägt, und durch den heiligen Geist, der als göttliche Person von

ihm ausgeht, aber eben deshalb auch das Leben, das er von ihm empfangen,

in sein Abbild hinüberträgt. Streng genommen könnte man auch vom

Vater und dem Heiligen Geiste sagen, daß sie in uns zu sein und zu leben

anfangen, nicht aber, daß sie in uns wiedergeboren weiden, weil sie ihr

eigenes Sein und Leben nicht durch Geburt haben.

8 26. Die Dreifaltigkeit abermals als Wurzel der Gnaden-

ordnung: ihre Verzweigung in dieselbe durch Fortsetzung

der trinitarischen Productionen und Einführung ihrer Pro»

ducte in die Außenwelt oder durch die Sendungen der

göttlichen Personen.

Dem Gesagten gemäß haben wir die Dreifaltigkeit der Personen in»

sofern als die Wurzel einer übernatürlichen Ordnung der Dinge zu be»
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trachten, als die letztere auf ihr und aus ihr als ihrem Grunde sich ent.

wickelt und aufbaut, und fomit als Nachbildung ihrer inner« Verhältnisse

und Productionen auch eine reale Offenbarung derselben ist.

Wenn die Trinität aber eine wahrhaft lebendige Wurzel ist,

dann mutz sie nicht nur jene Ordnung aus sich hervorgehen lassen und sie

tragen; sie mutz sich auch in dieselbe hineinleben, ihre Aeste in

sie hinein verzweigen, sie nach allen Seiten hin durch»

dringen; denn nur so erscheint sie mit ihrem Producte zu einem organi

schen lebendigen Ganzen verflochten.

Auch in diesem Sinne bewährt sich die Dreifaltigkeit der göttlichen

Personen als die Wurzel der Gnadenordnung , indem sie die Aeste ihres

innern Organismus in den ihr nachgebildeten Organismus verzweigt:

d. h.. indem sich in der Gnadenordnung eine Fortführung der ewigen Pro»

ductionen und Ausgänge und eine reale Einführung der ewigen Producte

derselben in die begnadigte Creatur darstellt. Wir finden nämlich in der

heiligen Schrift und bei dm Vätern, wie zum Theil schon angedeutet, viele

Ausdrücke, welche ohne Zweifel mehr aussagen als eine bloße Nach»

bildung der ewigen Productionen und Producte in der Creatur. Es ist

die Rede von einer realen Einkehr des Sohnes Gottes in uns, wo»

durch er in uns wiedergeboren wird, besonders von einem Aufleuchten

desselben in unserem Innern, wodurch er uns den Vater offenbart. Vor

züglich aber geht durch die ganze Heilige Schrift des Neuen Bundes die

Idee einer Ausgietzung des Heiligen Geistes in die Creatur, wodurch er

in derselben wohnt und sie mit den göttlichen Personen, von denen er aus»

geht, verbindet.

Es ist klar, daß nach dieser Anschauung die Beziehung der Drei

faltigkeit zur Außenwelt noch stärker und inniger, ihre Bedeutung für die»

selbe noch weit grüßer und folgenreicher erscheint. Wir können sie aber

nicht besser entwickeln, als wenn wir die Sendungen der göttlichen

Personen, welche in den heiligen Schriften des Neuen Bundes eine fo be»

deutende Rolle spielen, einem eingehendern Studium unterwerfen. Diese

Sendungen sind nach der Ansicht aller Theologen als eine zeitliche Fort

führung der ewigen Processionen von innen nach außen und als die Ein

führung ihrer Producte in die Creatur zu betrachten; und zugleich lehren

die Theologen, daß diefelben im eigentlichen und strengen Sinne (abgesehen

von der Incarnation) nur in und mit der heiligmachendcn Gnade stattfinden '.

l s. IAom. p».!-» 1, q. 43, e.. 3. Vgl. unter den Commentlltoren besonders

Suarez und Ruiz an dieser Stelle.
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Das, was die Heilige Schrift und die Väter über dieselben sagen, bietet

uns die sichersten Anhaltspunkte für unsere Idee und trägt in sich die

beste Bürgschaft für ihre Wahrheit und ihre Bedeutung.

Die Sendungen der göttlichen Personen.

8 27. Allgemeine Vorbegriffe über die Sendung; Unter

schied der realen von der symbolischen.

Eine Sendung kann vorab nur denjenigen göttlichen Personen

zukommen, welche von einer andern Person ausgehen; denn es

ist dem Gesandten wesentlich, daß er von einer andern Person abgeordnet

werde. In der That sagt auch die Heilige Schrift nur vom Sohne und

dem Heiligen Geiste, daß sie gesandt werden ; vom Vater sagt sie nur, daß

er den Sohn und den Heiligen Geist sende, vom Heiligen Geiste nur, daß

er gesandt werde, vom Sohne bald, daß er gesandt werde vom Vater,

bald, daß er den Heiligen Geist sende.

Aber dieser Ausgang hat bei den beiden göttlichen Personen zwei

Eigentümlichkeiten, die ihn von dem Ausgange, wie er in den Geschöpfen

bei der Sendung stattfindet, wesentlich unterscheiden. Bei letztern nämlich

steht der Gesandte zunächst unter der Autorität desjenigen, der ihn sendet,

sodann, indem er sich an das Ziel feiner Sendung begibt, entfernt er sich

von dem, der ihn gefandt hat und von dem er ausgeht. In Gott ist das

anders. Der Sohn und der Heilige Geist stehen nicht unter der Autorität

des Vaters, sie sind ihm gleich an Macht und Autorität. Sie gehen da.

her nur insofern vom Vater aus, als sie aus ihm, als ihrem »uotor,

ihren Ursprung haben. Doch ist darum die Sendung bei Gott nicht

weniger vollkommen als bei den Gefchöpfen; denn da der Sohn und der

Heilige Geist nur aus dem Vater überhaupt ihr Dafein haben und das

sind, was sie sind, so können sie auch nicht anders irgendwo sein, als

aus dem Vater und durch den Vater oder als von ihm ausgehend. Ebenso

kann in Gott die gesandte Person, wenn sie irgendwo zu sein oder zu

wirken beginnt, sich niemals von der sendenden Person trennen, weil beide

in ihrem Wesen, in ihrer Substanz und in ihrer Thütigteit durchaus eins

sind. Ueberall, wo die gesandte Person zu sein oder zu wirken beginnt,

ist auch die sendende traft der oirouiniii8s»»io bei ihr und mit ihr oder

vielmehr in ihr ebenfalls da, wenn auch nicht in derselben Weise, wie die

gesandte dort ist.
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Dazu lommt, was die Bewegung betrifft, welche an der gesandten

Person bei ihrem Gehen oder Kommen nach außen gedacht werden muß,

noch folgendes. Die gottlichen Personen allesamt sind vermöge ihrer Un

endlichkeit und Allgegenwart von Ewigkeit her ihrer Substanz nach überall,

wo sie immer sein können; sie können also nicht ihrer Substanz nach in

der Zeit irgendwo zu sein anfangen, wo sie noch nicht waren; eine locale

Bewegung kann bei ihnen nicht stattfinden. Nur in der Art und Weise,

in der diese Personen und ihre Substanz andern Wesen gegenwärtig werden,

an dieselben hinantreten und mit ihnen in Beziehung kommen, tonn eine

Veränderung stattfinden und nur in diesem Sinne kann also eine Bewegung

der Personen gedacht werden. Ja, im Grunde ist diese ewige substantielle

Gegenwart bei jeder besonder« Art von Gegenwart, die einer göttlichen

Person irgendwo zugeschrieben wird, entweder stillschweigend voraus»

gesetzt oder ausdrücklich gefordert, wie bei allen Wirkungen, die

einer göttlichen Perfon zugefchricben weiden; denn da die Kraft Gottes

identisch ist mit seiner Substanz, so muß er auch mit seiner Substanz

überall dort sein, wo er wirkt.

Die beiden göttlichen Personen, Sohn und Heiliger Geist, sind also

eins in der Substanz und mit der Substanz von Ewigkeit überall gegen»

wältig und können auch ohne die Substanz in keiner Weise irgendwo

gegenwärtig sein. Betrachten wir nun die Nrt und Weise, in welcher sie

als vom Vater ausgehend in der Zeit auf eine neue Weise der Creatur

gegenwärtig weiden und so gewissermaßen außer Gott zu cxistiren beginnen:

so liegt es zunächst nahe, an die Wirksamkeit zu denken, welche sie an

und in der Creatur zu entwickeln beginnen. In der That pflegt auch die

Heilige Schrift das Wirten Gottes in der Creatur überhaupt als ein

Kommm Gottes zur Creatur, als eine Heimsuchung derselben von feiten

Gottes darzustellen, und diese Heimsuchung selbst, je nachdem die Wirkung

eine vorübergehende oder bleibende ist, als ein Vorübergehen oder als ein

Wohnenbleiben aufzufassen. Noch mehr. Die Heilige Schrift redet fehr

oft davon, daß die Perfonen gesandt weiden, eben um eine Thätigleit in

der Creatur auszuüben. So schickt Gott sein Wort, um das Eis zu

schmelzen, und läßt seinen Geist wehen, um die Wasser fließen zu machen.

So fleht der Weise, daß Gott ihm die Beisitzerin seines Thrones (seine

persönliche Weisheit) schicken wolle, um ihn zu erleuchten; so bittet die

Kirche mit den Worten der Schrift: Nmitts 8inritum tuum, st ors»»

duurur. So sagte der Heiland selbst vom Heiligen Geiste, daß er ihn senden

werde, um uns zu trösten und in alle Wahrheit einzuführen.
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Allein, wenn man bloß auf die Thätigteit sieht, zu welcher eine gött

liche Person gesandt weiden soll, so tann die Sendung derselben nur in

einem theils inadäquaten, theils sogar nur uneigentlichen Sinne verstanden

werden. Denn im vollen und eigentlichen Sinne tann ich nur dann sagen,

eine Person werde von der andern gesandt, wenn sie so von derselben aus»

geht, daß sie allein für sich an einer besondern Stelle oder an der

gemeinsamen in besonderer Weise auftritt und ezistiit. Nun ist

aber jede Wirksamkeit nach außen allen Personen absolut gemeinsam; die

wirkende Kraft besitzen alle drei untheilbar in derselben Vollkommenheit.

Durch die Wirksamkeit als solche kann also leine göttliche Person speciell

für sich nach außen hervortreten. Das ist so wahr, daß selbst die Sen

dung des Sohnes in der Incarnation, insofern die Annahme der mensch

lichen Natur nicht in ihrem Terminus, sondern in ihrem Princip als Be

wirtung der Vereinigung der menschlichen Natur mit dem Logos betrachtet

wird, nicht als ein dem Logos eigenthümliches , sondern als ein ihm mit

den übrigen Personen gemeinschaftliches Wirken und Auftreten bezeichnet

weiden muß und von allen Vätern und Theologen bezeichnet wird. Nur

durch Appropriation kann nach dem früher Gesagten eine Wirksamkeit nach

außen einer Person x«i' ilo^v zugeschrieben werden — und dann ist die

Sendung selbst auch nur eine appropriative, somit uneigentliche, weil

die Grundbedingung der Sendung, der Unterschied und der Ausgang der

gesandten Person von der sendenden hier nicht hervortritt. Im besten Falle

bedeutet dieselbe nur so viel, daß die sendende Person eben in und mit der

von ihr hypostatisch ausgehenden Person irgendwo zu wirken beginne und

diese mit ihr an dem betreffenden Orte willen und auftleten lasse, die

selbe mit sich dorthin führe; aber dann ist die Sendung nur eine

inadäquate, da sie zwar den Ausgang der einen Person von der andern

involvirt, aber zugleich mehr die Gemeinsamkeit des äußern Auftretens, als

eine Besonderheit in demselben durchblicken läßt.

Sieht man also bloß auf die Wirksamkeit der göttlichen Personen, so

läßt sich eine Sendung der einzelnen nach ihrer hypostatischen

Eigenthümlichkeit nicht im eigentlichen und vollen Sinne begreifen.

Aber ebensowenig läßt sich dieselbe ohne jede Wirksamkeit begreifen;

denn jede Einführung Gottes oder einer göttlichen Person in die Creatur

kann nur durch eine von Gott ausgehende Wirksamkeit hergestellt gedacht

weiden. Diese einführende Thütigkeit, die an sich allen Personen gemein

schaftlich, ist eben darum auch jeder einzelnen in ihrer Totalität eigen und

lcmn somit jeder einzelnen ebensogut wie allen zusammen beigelegt meiden.
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Wenn daher wirtlich eine specielle Einführung einer ausgehenden Person

stattfindet, fo kann ich die Thütigleit, wodurch dieselbe zu stände tommt.

ebensogut der producirendcn Person zuschreiben wie der ausgehenden. Im

eisten Falle sagen wir, daß die producirende Person die ausgehende in die

Creatur hineinlege, sie der Creatur gebe; im zweiten, daß die ausgehende

Person von der producirenden in die Creatur, der sie sich selbst gegen

wärtig macht, sich selbst hinbegebe, zu derselben komme. Und nehmen

wir dann, da beides zugleich wahr ist, beides zusammen, daß nämlich die

ausgehende Person zugleich in die Creatur hineingegeben wird und

sich selbst hineinbegibt, dann haben wir den Vollbegriff der senden

den Thütigleit. Denn weder ein bloßes Hingeben einer Sache, die

sich nicht selbst bewegt, noch ein bloßes Kommen, ohne daß ein anderer

als Urheber des Kommens mitgedacht wird, erfüllt den Begriff der Sen»

düng; sondern bloß die Hingabe, mit der ein selbständiges Hingehen des

Hingegebenm verbunden ist, nennen wir Sendung im activcn Sinne, und

nur dasjenige Kommen eines Wesens, welches die Hingabe, die Urheber

schaft eines andern einschließt, bezeichnen wir als Sendung im passiven

Sinne, beziehungsweise als Erfüllung der Sendung.

Nun aber müssen mir zusehen — und das ist die Hauptsache — , worin

denn eigentlich der Terminus, das Product der sendenden, rcsp. der die

Sendung auswirkenden Thütigleit bestehe. Das Product ist, wie schon

gesagt, die Einführung der betreffenden Person in die Creatur, das Sein

derselben in der Creatur, und zwar ein solches Sein, daß es der

gesandten Person eigenthümlich, nicht ihr mit den sendenden gemein

schaftlich ist.

Daß dieses besondere Sein nicht eine bloße Gegenwart der Kraft und

der Wirksamkeit nach sein kann, wurde schon bewiesen, und die Annahme

einer bloß derartigen Gegenwart würde uns im Zirkel herumführen. W i e

kann also sonst eine göttliche Person für sich allein auf eine

besondere Weise in der Creatur sein und in dieselbe ein

geführt werden?

Es kann dies schon dadurch geschehen, daß die Person durch irgend

ein Sinnbild (wie der Heilige Geist durch die bei der Taufe im Jordan

erscheinende Taube) in ihrem hypostatischen Charakter sich darstellt, d. h.

dargestellt wird durch ihre eigene Thütigleit und durch die Thütigleit der

jenigen Personen, von denen sie selbst ausgeht. Denn wenn eine geschaffene

Person den Heiligen Geist bloß unter einem von ihr verfertigten oder be

reits vorhandenen Bilde der Taube sich selbst oder andern vorstellen wollte,
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so Würde man nicht sagen und nach dem Vorhergehenden auch nicht sagen

können, daß der Heilige Geist gesandt weide — gesandt werden tann er

ja nur von denjenigen Personen, bei denen er ist und denen er angehört;

hier aber würde er vielmehr gesucht von denen, die ihn nicht bei sich haben

und ihn sich erst zu vergegenwärtigen wünschen.

Diese Art von Sendung ist zwar eine der gesandten Person hypo-

statisch eigenthümliche — denn jede Person hat etwas Eigenthümliches,

welches durch einen besonder« Begriff aufgefaßt und so auch durch ein

besonderes Bild dargestellt werden lann — , aber auch nur eine symbo»

tische, da die göttliche Person hier nur durch ein sie vorstellendes sinn»

liches Symbol der Creatur vergegenwärtigt wird, obgleich jene Person, wie

z. B. der Heilige Geist in der Taube, im Symbol auch substantiell wohnt,

wegen ihrer Allgegenwart.

In der Regel nennt man die symbolische Sendung schlechtweg die

sichtbare Sendung, weil das Symbol, um für uns Symbol zu sein,

etwas Sichtbares sein muß, oder auch äußere Sendung im Gegensatz zu

derjenigen, welche in das Innere unserer Seele ausläuft. Sichtbar im

vollsten Sinne und zugleich äußerlich ist aber auch die realste Sendung des

Sohnes Gottes durch die Incarnation; somit bezeichnen diese Ausdrücke nicht

sveciell und ausschließlich die erste Art von Sendung, die wir besprachen.

Dieselbe ist ihrer Natur nach offenbar noch sehr unvollkommen, da

eine bloß symbolische Vorstellung doch nicht eigentlich ein Sein des Vor»

gestellten im Bilde genannt werden kann; das Vorgestellte ist im Bilde

bloß für denjenigen, welcher das Bild sieht und es mit seinem Ideale in

Verbindung bringt. Daher hat diese Art von Sendung auch ihren Zweck

nicht in sich selbst; wo sie vorkommt, dient sie nur dazu, die andern Arten

von Sendung, die in sich selbst abschließen, zu begleiten und sinnlich zu

veranschaulichen. So sollte die Taube bei der Taufe am Jordan die Ver»

bindung des als Träger der menschlichen Natur gesandten Sohnes Gottes

mit seinem himmlischen Vater im Heiligen Geiste veranschaulichen', die

» Die Tllube ist das zarteste und lebendigste Symbol des heiligen Geistes;

durch ihre Gestalt und Farbe stellt sie uns die Reinheit und Lieblichkeit, durch

ihren schnellen und ruhigen Flug die lebhafte und doch friedliche Bewegung des»

selben, durch ihre Seufzer den Ausdruck der unendlichen Liebe dar, den wir im

Heiligen Geiste erlannt haben. Und wie sie bei der Taufe am Jordan räumlich

zwischen dem Vater und seinem menschgemordenen Sohne schwebte, von jenem zu

diesem herabsteigend, so schwebt der heilige Geist in der Ewigkeit traft seiner

Beziehung zu beiden über und zwischen Vater und Sohn, beide in sich zu seliger

Umarmung führend, ihre Lieb« lrönenb und vollendend.
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symbolische Sendung des Heiligen Geistes am Pfingfttage ^ unter dem

Vilde des brausenden Windes und der feurigen Zungen — seiner innern

Sendung in die Heizen der Apostel als Folie dienen. Die beiden letztem

Arten der Sendung — in der Incarnation und in der Gnade — tonnen

wir daher im Gegensatze zur symbolischen reale, wirtliche Sendungen nennen,

obgleich auch unter ihnen die zweite noch einige Analogie

mit der symbolischen Sendung hat. Denn auch sie bringt nicht

so sehr eine reale Einheit der gesandten Person mit der geschaffenen Natur

hervor, als vielmehr eine Erscheinung der erstcrn in der letztein, aber eine

so unmittelbare, so reale Erscheinung, daß darin zugleich eine überaus innige

Verbindung der göttlichen Person mit der Creatur gegeben ist.

Z 28. Die reale Sendung der göttlichen Personen in der

heiligmachenden Gnade. Erste Art dieser Sendung durch

Ein» und Ausprägung der ausgehenden Personen.

Ein wahres Sein, eine wahre Gegenwart einer einzelnen göttlichen

Person in der Creatur kann nach dem Gesagten nur durch eine von ihr

und den übrigen göttlichen Personen gemeinsam hervorgebrachte Wirkung

gedacht werden. Von der Natur dieser Wirkung hangt es ab, ob man

sagen tonne, daß die betreffende göttliche Person als solche, d. h. in ihrem

göttlichen und in ihrem hypo st «tischen Charakter, in die Creatur ein

geführt werde, resp. als von einer andern ausgehend sich einführe. Nicht

jede Wirkung ist dazu geeignet. Obgleich man auch in den natürlichen

Wirkungen Gottes in etwa einen Reflex der ewigen Ausgänge wahrnehmen

und sie als Ausfluß der in der Zeugung des Sohnes und der Hauchung des

heiligen Geistes ursprünglich sich betätigenden Weisheit und Güte Gottes

betrachten kann, so werden doch hier die Personen nicht in ihrem specifisch gött»

lichm Charakter der Creatur mitgetheilt, in dieselbe hinein gebildet oder aus

gegossen. Eher geschähe das schon durch die sogen, ßratias gratis ä»t»s, bei

deren Mittheilung die Heilige Schrift schon öfter von einer Mittheilung und

Innewohnung des Heiligen Geistes spricht ; aber sie thut dies nicht im strengen

und vollen Sinne des Wortes. Nicht einmal bei der Mittheilung der auf

die heiligmachende vorbereitenden actuellen Gnaden kann man in diesem Sinne

von der Sendung des Heiligen Geistes reden. Ueberall haben wir hier nur

eine Präsenz der göttlichen Person der Kraft und Wirksamkeit nach , se-

eunäum virtutein, und darum auch nur Leounäum appropriktiuuem.

Erst da, wo sich die Kraft und Wirksamkeit der göttlichen Personen

in besonders erhabener Weise offenbart, nämlich in einer Wirkung, durch
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welche die specifisch göttlichen Vorzüge einer Person der Creatur mitgetheilt

werden und so, eben in dieser Mittheilung, der Ausgang der betreffenden

Person nach seinem specifisch göttlichen Charakter in der Creatur nach

gebildet wird, wo also diese Person als ein Siegel erscheint, das. der

Creatur eingedrückt, in seiner göttlichen und hypostatischen Eigentümlichkeit

sich in ihr ausprägt, — erst da kann man im eigentlichen und vollen

Sinne des Wortes sagen, daß sie, die Person selbst, nicht bloß eine

irgendwie aus ihr derivirte Gabe, in die Creatur hineingelegt, der Creatur

gegeben werde, in ihr sich offenbare und gegenwärtig sei; daß sie nicht

durch irgend welchen Ausfluß ihrer Kraft, sondern durch einen in seinem

ursprünglichen Charakter, gleichsam in demselben Bette verbleibenden Erguß

der Strömung, in der ihr ewiger Ausgang sich vollzieht, in die Creatur

eintrete — also selbst in die Creatur gesendet werde.

Alles das geschieht aber in der heiligmachenden Gnade — und in

ihr allein. Das haben wir früher schon erklärt und bewiesen, als von

dem Bilde der Trinititt und der trinitarischen Productionen die Rede war;

denn eben die Nachbildung der ewigen Productionen ergibt in ihrem An«

schlusse an die letzter« und in ihrer Verbindung mit denselben eine conti»

nuirliche Fortbildung und Einführung derfelben in die Creatur.

In der Ausgießung der übernatürlichen göttlichen Liebe, der caritas,

in unsere Heizen wird der im Heiligen Geiste sich vollziehende innere Er»

guß der Liebe zwischen Vater und Sohn nach außen hin nachgebildet und

fortgefetzt, fo daß wir nicht nur fagen können, die Liebe werde uns ge»

geben und in uns ausgegossen, sondern auch der Heilige Geist selbst werde

in dieser Liebe uns gegeben und in uns ausgegossen; oder vielmehr eben

dadurch, daß der Heilige Geist, der Strom der göttlichen Liebe, in unsere

Seele hineingegeben, in sie hineingelenkt wird, kommt der Ausfluß derfelben,

der naditus und der kotus der «arita», in unser Herz <.

' ^»ritü» Ilei 6ikfu»» e«t in ooräiduz n<,»ti-i» per 8pir!tum 8»uotum, qul

6»tu» est nubi» (liom. 5, 5). — In noe oaßnnzoimu» , yuoni»ln in en m»nemu»

et ip«e in nnk!3, uunni»m <l« 8p»>»t« »un äeclit und!« (1 lo. 4, 13), in der c«,rit»2

nämlich. Dahin gehören alle Stellen, welche ausdrücken, bah der Heilige Geist in

uns lebe oder dllh wir in ihm leben, als wenn er selbst der in uns wohnende

Lebensodem wäre. So Nc>N. 8, 9: V»3 »utein in c»rne nun e»ti», »e<l in Znllitn,

si tamen 8pir!tu« vei u»dit»t in vnbis. 8i qu!» »utem 8pirltnm Onii»ti (den

Geist der Liebe) nun usbet, bio uc>n e«t «in». — Id. v. 14. 15: yuiouniHue enim

Lpiritu Nei »ßuntur, ii »Hut nlii De!. Ilon »utem »eoepizti» 8z>ii!tuin Servitut!»

iterum in tiinore, »eä »eeepisti» 8u!lituni «uoptloui» (»e. in o»rit»t« Ülillli), in

guo ol»in»mii»: H,db»,, ?«.<«!. — 1 Oor. 2, 12: Ha» »utem non »niritnni nuiu»

inunäi »oeenimu», »eil 8r>iritnm, yui ei veo e»t.
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Ebenso wird in der Mittheilung des übernatürlichen göttlichen Lichtes

und des Abglanzes der göttlichen Natur an unsere Seele, also in der Ein-

Prägung des übernatürlichen Ebenbildes Gottes, auch der ewige Abglanz

des Vaters auf uns übergestrahlt , indem sein consubstantiales Ebenbild,

der Sohn, unserer Seele eingeprägt und in uns wiedergeboren wird durch

eine Nachbildung und Ausbreitung der ewigen Production. Somit

wird hier der Sohn Gottes selbst in seiner göttlichen und hypostatischen

Cigenthümlichleit in die Creatur hineingelegt, als das Siegel ihrer Gott»

ebenbildlichteit, durch dessen Eindruck die Creatur ihm selbst gleichförmig

wird, durch dessen Gemeinschaft sie die Würde und die Herrlichteit der

Kinder Gottes empfängt l.

Das Hinübcrschlagen der im Heiligen Geiste auflodernden göttlichen

Liebesflamme in die Creatur durch Entzündung einer ähnlichen Flamme,

und das Hinüberstrahlen der im Sohne erglänzenden göttlichen Herrlichkeit

in die Creatur durch Verbreitung eines ähnlichen Abglanzes — diese beiden

Vilder geben uns die lebendigste Anschauung der beiden göttlichen Sen

dungen, als der Fortsetzungen der ewigen Ausgänge und des Eintretens

dieser letztein in die Creatur.

Beim Heiligen Geiste insbesondere wird der äußere Ausgang als Fort

setzung des innern am geeignetsten ausgedrückt, wenn gesagt wird, daß der

Pater und der Sohn ihn der Creatur einhauchen, wie die Väter in höherem

Sinne die Worte der Genesis: „Und Gott hauchte in sein Angesicht den

Odem des Lebens", auslegen.

Das eben Gesagte würde allein schon genügen, uns in der Mittheilung

der Gnade eine wirtliche Sendung der göttlichen Personen erblicken zu

lassen. Kraft derselben sind nämlich der Sohn und der Heilige Geist in

ihrem Unterschiede vom Vater und voneinander in der Creatur gegen

wärtig durch ein aus jedem von ihnen besonders ausgeprägtes Bild, aber

durch ein so lebendiges und vollkommenes Vild. daß es weit über das

' ?illoll nwl, quo» iteruw p»lturio, äauee karmetur LKrl»tu3 in vudi»

(Ü»I, 4, 19). — ?orm»tul Ldlistu» in nodi» inelf»di!iter, ncm ut ole°.tu« in

ereM?,, »e6 ut inci-entu» »o Heu» in er«»t» et l^ct» n»tur», »6 »u»ni imzßiuein

ti»uz5orm»,ii« z>er ßpiritun! et »ä <lißnit»tem oiesturä »uperiolem ereilturllln , lä

e,t uo», tl-»n»lelei!» (<^. ^K-r., vi»I, 6e l'rinit. >e<i, ^ud.^ 1. 4, r>. 530). Ol.

Ami»'«»., O« üäe I. 5, «. ?. — lülilistum n»dit«re per Üäein in coräidu» v«»tri»

(üpli. 3, 17). Der Sohn Gottes als Verdum wohnt ober natürlich nur dann durch

das Licht des Glaubens in uns, wenn der Glaube in der Liebe sich lebendig erweist.

Denn, sagt der HI. Thomas (p. 1, «.. 43, ». 5 »H 2): ?ilin» e«t Verdu», non

anHleeumau« , »e<1 »z>il»o» »morem. I5n<!e ^ußu»tinu» <lioit (De 1'rinit. l. 9,

c. IN): Verdnm »utem, auc»! i2»iuu»re intenäiinu», oum llmo« notiti», e»t.
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bloße Symbol «haben ist. Mit diesem Bilde sind sie zugleich so innig

verbunden, daß sie nicht bloß für unsere Gedanken durch die Beziehung

der Aehnlichleit, sondern wirtlich mit ihrer Substanz und Persönlichkeit

in ihm wohnen; und auch das nicht bloß aus dem allgemeinen

Grunde, weil sie als Gott überall gegenwärtig sind, son

dern weil sie in einem so vollkommenen Abdrucke und Aus»

flusfe ihrer innersten, eigenthümlichsten Vollkommenheiten

und Ursprünge, wie das Siegel in seinem Abdrucke, gegen»

wärt ig sein müssen, auch wenn sie nicht sonst schon aus einem all

gemeinen Grunde überall der Substanz nach gegenwärtig wären; ja sie

können nicht einmal, wie das materielle Siegel nach geschehenem Abdrucke,

aus dem unmittelbaren Contacte des Abbildes entfernt gedacht werden,

weil dasselbe, wie nur aus ihnen, so auch nur in ihnen Bestand hat.

Indessen haben wir, um dem Sinne der Schriftlehre und den An»

schauungcn der heiligen Väter und der Theologen vollkommen zu entsprechen

und die ganze Wahrheit darzulegen, in der Mittheilung der heiligmachenden

Gnade noch eine weitere Rücksicht hervorzuheben, die uns noch eine andere

Art der innern Sendung der göttlichen Personen darstellen wird. Diese

letztere ist aber mit der oben besprochenen ersten wesentlich verbunden und

so innig verwoben, daß sie in den Ausdrücken der Heiligen Schrift und

der heiligen Väter oft nur mit Mühe oder gar nicht von derselben zu

unterscheiden ist. In der That bildet sie mit ihr ein untheilbares orga

nisches Ganze. Um aber dasselbe in seiner vollen Größe und Schönheit

zu verstehen, müssen wir die einzelnen Glieder, ohne sie aus ihrer engen

Verbindung zu lösen, vielmehr auf den Grund derselben eingehend, in ihren

Unterschieden genau ins Auge fassen.

8 29. Zweite Art der realen Sendung^.

Die Hineinbildung der göttlichen Personen und ihrer Ausgänge in

die vernünftige Creatur durch die Mittheilung der Gnade ist keine todte.

sondern eine durchaus lebendige, eine geistig lebendige; sie besteht in den

Knditun und den Acten der übernatürlichen Erkenntniß und Liebe. Des»

halb werden die göttlichen Personen gerade vermittelst der oben erklärten

Sendung der vernünftigen Creatur auch gegenwärtig als Gegenstand eines

' Nie Vaterstellen, auf denen vorliegende Entwicklung beruht, finden sich in

reicher Auswahl bei Pelllvius (De 1'i-wit. I. 8) und Thomassin (De ineai-nnlioiie

I. S), sowie bei Kleutgen (Theologie der Vorzeit Vd. II: Von der unerschafsenen

Gnade).
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lebendigen, überaus innigen Besitzes und Genusses, und das

ist die zweite Alt von Sendung. Es ist diejenige, welche gewöhnlich von

dei scholastischen Theologie am meisten betont wiid, und welche in der

Schrift wohl zunächst und vorzüglich gemeint ist, wenn sie sagt, daß der

Heilige Geist insbesondere als die »rrti» unserer Erbschaft gegeben werde.

Tenn geben heißt doch zunächst, einem andern etwas zum Besitz überliefern;

in Besitz gibt man aber nur etwas zum Gebrauche oder zum Genüsse. Zum

Gebrauche tonnen uns die göttlichen Personen nicht gegeben weiden, also

zum Genüsse, und der Genuß kann hier nur stattfinden durch Ertenntniß

und Liebes Wie aber geschieht nun diese Sendung, daß ein reales, sub»

ftantiales und hypoftatisches Eintreten des Sohnes und des Heiligen Geistes

in unfere Seele dabei gedacht weiden muß?

Indem Gott uns huldvoll zu feinen Kindern annimmt und uns durch

die Gnade der Kindfchaft, die als Theilnahme an der göttlichen Natur

etwas überaus Reales ist, in der realsten und innigsten Weise mit sich

verbindet, schenkt er uns auch sich selbst, sein eigenes Wesen, zum Gegen«

stände unseres Genusses. Denn an keinem andern Objecte tonnen sich die

göttlichen Lebenskräfte, die in der Gnade der Kindfchaft enthalten sind,

ausgiebig bethütigen ; sie müssen das zum Objecte haben, worin das Leben

Gottes selbst pulsirt. Dieses Object muß aber auch jenen Kräften nahe

gebracht werden, in ähnlicher Weise, wie es dem innern Leben Gottes selbst

unmittelbar, substantiell gegenwärtig ist. Und so muß das göttliche Wesen

selbst, welches der Gegenstand unseres Genusses sein soll, jenen Kräften

nicht bloß von ferne gezeigt werden, sondern wirklich in ihnen gegenwärtig

sein, so zwar, daß es, wenn es nicht schon ohnehin über»

all gegenwärtig wäre, aus diesem Grunde und zu diesem

Zwecke substantiell in die Creatur hineingelegt werden

müßte.

> Ol. s. Sonav. in I, äi»t. 14, 2, <j. 1: Ne»pc>i»leo üleenänm, ynnä ä»ie

e»t »ä »IlczniH ««.deuäum v«1 poseiäenäum. N»d«le «utein «.liyuiä vel no»«iäei«

««t, enm «liqnlä est in i»oult»t» liodenti» vel Doeeideuti». N«»e »utem in t».-

cu!t»te K»deuti» et noseiäeutlZ «3t ?3»e nrnezto »6 lrueuäum vel ntenänm. ?e»

l«et» »ntem nn»»e«»l<> est, euni domo n»l>et illu6, yun Dn»»it nti et ano possit

linl. 8eä ieote t>ni non e»t ni»i veo. . . . Auf den Einwand, daß nur die

geschaffene Gnade gegeben zu werden scheine, wenn es heiße, die göttlichen Personen

würden uns geschenkt »eouuäum äonuni ßrstwe ßratuln tzoienti», antwortet der

hl. Thomas sp»l» 1, g. 43, ». 3 »ä I): ?er ännum ßi»ti»e ßi»tum l»ci«utl»

pelüeltur ol«»tni» «ltiau3,li» »6 doo, ^uoä libeie nun »oluin 6«no ere»,to ut«.tnr,

»eä ut in»» nei»un» älvw». ll»».tnl. Dt i6e» ni!»»io iuvisinill», üt »eounHuin

äonum ßl»tille ßllltuin l^eienti«, et t»iueu in«» nel»on». äivin». ä»tur,

Dcheeben, Mysterien. 2, Auff. 10
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In Bezug auf den vollkommenen Genuß des göttlichen Wesens im

jenseitigen Leben, in der seligen Anschauung, ist das bei den Theologen

ausdrückliche Lehre. Nur durch eine überaus innige Gegenwart der Sub

stanz Gottes in der Seele läßt sich die Anschauung derselben erklären.

Aber auch der unvollkommene Genuß im diesseitigen Leben verlangt die

wirkliche Gegenwart des zu genießenden Objectes, da er nur dem Grade,

nicht dem Wesen nach von dem vollkommenen sich unterscheidet. Der

Apostel deutet das klar an, indem er nicht bloß von einem pi^nug (Pfand),

sondern von einer »rrlis, (Angeld) unseres zukünftigen Besitzes spricht ; die

arrlis, ist nämlich schon ein Antheil des verheißenen Lohnes, und so muß

hier die arrtm zwar eine weniger vollkommene und innige, aber doch eine

wahre und wirkliche und. im Vergleich mit jeder andern außerhalb der

Gnade liegenden, eine überaus innige und singulare Gegenwart der gött»

lichen Substanz in der Seele sein.

Diese Gegenwart des göttlichen Wesens in der Seele und die durch

die Gnade vollzogene reale Verbindung der letztern mit Gott, worauf jene

beruht, bewirten, daß wir Gott genießen nicht als einen außer uns liegenden,

uns nicht angehörenden Gegenstand, sondern als einen solchen, der wahr»

Haft und wirklich in uns und unfer eigen ist; als solchen erfassen und

umarmen wir ihn wirtlich durch unsere Erlenntniß und Liebe.

Real und substantial ist also diese Einkehr Gottes in unsere

Seele ohne Zweifel; aber ist sie auch eine hy postalische, derart näm°

lich, daß die einzelnen Personen, die ausgehenden namentlich, in ihrem

hypostatischen Charakter, jede auf eine besondere Weise, der Seele gegen»

wärtig und gegeben werden? Denn darauf gerade kommt es an, wie

wiederholt hervorgehoben wurde; sonst fehlte eben das wichtigste Moment

der eigentlichen Sendung, das formell von ihrem ewigen Ausgange ab»

hängige, an denselben sich anschließende besondere Auftreten der gesandten

Personen. Wie kann man also hier dem Sohne und dem Heiligen Geiste

eine von ihrem ewigen Ausgange, ihrem hypostatischen Charakter bedingte

besondere Gegenwart anweisen?

Da Gott durch die Gnade überhaupt in seinem ganzen Wesen Gegen

stand unseres Besitzes und Genusses wird, so kommen offenbar alle drei

Personen zu uns und geben sich uns hin, insofern sie eins sind mit dem

Wesen und im Wesen unter sich. Aber es können doch immerhin die einzelnen

Personen, auch insofern sie voneinander unterschieden sind, und namentlich

insofern eine von der andern ausgeht, sich uns zum Besitze und Genüsse

darbieten, so zwar, daß die ausgehende von der producirenden uns zum
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Besitze und Gemisse dargeboten wird, aber eben darum auch in sich ihren

Urheber uns zum Besitze und Genüsse darstellt.

In dieser Weise also kommt der Heilige Geist in unsere Seele und

wird in ihr gegenwärtig formell als das, was er in seiner Person ist,

nämlich als der Erguß und das Pfand der Liebe des Vaters und Sohnes ;

infolgedessen auch als Erguß und Pfand der väterlichen Liebe, womit der

Vater uns als seine Adoptivkinder in seinem eingebornen Sohn liebt, als

das oseulum des Vaters und des Sohnes, das wir im Innersten unserer

Seele empfangen. Und indem wir den solchergestalt in uns gegenwärtigen

Heiligen Geist in dieser seiner Eigenschaft erkennen und lieben und durch

die Liebe über seinen Vesitz uns freuen , erwidern wir den Kuß Gottes

und verlosten seine unaussprechliche Süßigkeit'; so umfangen wir ferner

in ihm und durch ihn den Sohn und den Vater, die ihn uns als das

Pfand ihrer Liebe und Seligkeit gesandt haben; an ihm und durch ihn

erhebt sich unser Gedanke und unsere Liebe zum Genüsse derjenigen Per

sonen, von denen er ausgegangen ist.

Gchon bei der vorigen Art der Sendung hatten wir den Heiligen

Geist als das äouum vei erkannt, welches uns nach dem Worte des

Heilandes gegeben wird als Quelle eines lebendigen, zum ewigen Leben

sprudelnden Wassers ^ ; denn das ist der Heilige Geist insbesondere, als der

Bollerguß des innern göttlichen Lebens, der uns sein Leben mittheilt. Hier

aber ist er 6ouum, insofern er uns als besonderes Object unseres über

natürlichen Lebens geschenkt wird. Dort ist er äouurn als Kanal der

übernatürlichen Gnade und Liebe, wodurch wir der göttlichen Natur theil-

haft und Adoptivkinder Gottes weiden; hier, insofern Gott seine väterliche

Liebe selbst, dieselbe Liebe, womit er seinen eingebornen Sohn liebt, uns

nicht nur zuwendet und fruchtbar in uns sein läßt, sondern auch dieselbe

in dem Pfände, worin er culminirt, in uns niederlegt. In beiden Be

ziehungen, besonders aber in der letztem, ist der Heilige Geist das äouum

li^pastatioum, als welches die Theologen, wie wir früher gesehen haben,

ihn betrachten, wenn sie den Namen äouum (oder vielmehr die clonn-

KililÄg) als ein proprium des Heiligen Geistes hervorheben.

l s. ^mdl'o»., De I»2»e et »nim» <z. 3: ?er ozonluin »änderet »niiu» Den,

per yuoH »ibi ti»n»lun6itnr 8piiitu« «»eulnnti» ; »ieut eti»n> ii, yui «e oseu-

l»ntl>l, nun »unt Illdioru» j)l»elit>»ti<»ue content!, 8eä »pii-ituni »num »ibi in»

vicein viäentnr lntnnäeie. III» (»nim») »«eiilum punoseit: Den» »e »l tntu»

iuluöit. l)t. s. H«»'»«i»'li., In 0»nt. »erm. 8, n. 2: v»<:nl»li »b o«oula . . . non

ezt »Iin6, nizi inlunäi Zniritu 8»noto. ' Ioh. 4, 10; vgl. 4, 14.

10»
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Häufig denlt man sich bei der Bezeichnung des Heiligen Geistes als

Collum n^po«t»tieuiu bloß dieses, daß durch ihn als Ideal und

Motiv uns eine von ihm selbst verschiedene Gabe zugewandt werde, in»

sofern nämlich, wie wir das selbst früher erklärt haben, der Heilige Geist

als Urbild (Ideal) des uns mitgetheilten Ausflusses der göttlichen Liebe

(der oaritHZ creat») und als Motiv der Mitteilung der übernatürlichen

Gnade überhaupt, welche die oki-itns creat» in sich begreift, gedacht werden

mußt. In ersterer Hinsicht involvirt, wie gezeigt wurde, die Schenkung

des Urbildes in seinem Nachbilde eine wirtliche, wesentliche und hypostatische

Einwohnung. Aus der zweiten Beziehung des Heiligen Geistes zur oni-ita»

or«llt», nämlich als Motiv ihrer Verleihung, folgt allerdings nicht sofort

und ohne weiteres die Nothwendigteit seiner hypostatischen Einwohnung;

denn wenn ich aus Liebe jemand eine Gabe mittheile, dann theile ich

ihm in der Gabe zwar auch meine Liebe mit, aber doch nicht fo, daß ich

diese Liebe, wie die Gabe, in ihn wirklich hineinlege. Allein bei der

Liebe, die Gott uns zuwendet, liegt die Sache anders. Wir besitzen diese

Liebe nicht bloß in dem allgemeinen Sinne, wie wir sagen, daß jeder, der

geliebt wird, die Liebe des andern besitze. Wir besitzen sie in ihrem sub

stantiellen Wesen und in ihrem hypostatischen Ausfluß substantiell in uns.

Wir besitzen sie als solche, die nicht bloß andere Gaben, sondern sich selbst

als eine besondere Gabe uns zuwendet und in uns hineinlegt. Dieselbe

Liebe, womit der ewige Vater seinen Sohn liebt, ist in ihrem innern Wesen

und mit ihrem innern Ergüsse, wie im Sohne selbst, so auch in uns als

unser Eigenthum und ruht auf uns: „Damit die Liebe, womit du mich

geliebt hast", sagt der Sohn zum Vater, „in ihnen sei"'; und der

Apostelfülst lehrt in diesem Sinne, daß der Geist Gottes auf uns ruhe.

Der Geist Gottes ruht nämlich auf uns, insofern die väterliche Liebe

Gottes, deren Erguß er ist, in uns wohnt ^.

> Letztere« haben wir in § 24 gesehen. Manche Theologen scheinen die Eigen»

schuften des Heiligen Geiste« al« äonum geradezu darauf zu beschränken, daß er die

»-»tio H,»<i», der Grund, warum uns Gott die Gaben zuwendet, sei. Auch das ist

er eigentlich nur in Bezug auf die übernatürlichen Gaben. Aber damit allein ist

überhaupt leine Sendung, geschweige denn eine reale, substantiale und hypoftatische

ausgesprochen.

» In. 17, 26: Ht, äileetio, «^u«, äilexisti me, in iz>»i» »it, et egn in ip»i». —

1 ?etr. 4, 14: 8i «ipl<,dl»!uinl in noMu« <üdli»ti, b«»ti siiti», aunniiuu <zno6

est bouoli», ßlnri»« et virtuti» vei, et 3«»' ««t «»«« szn>»'<u«, »uper vc>» i-eHuiesolt.

' l)l. !<«<l. <ie /'«nie, Nxpositio ln<,l»Ii» et m?»Uo» In O»ut. p. 75; ein

Wert, überreich an den tiefsten und zartesten theologischen Ideen, unstreitig eine«

der besten, die je über das Hohelied und die erhabenen Geheimnisse der mystischen
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So ist der Heilige Geist in sich selbst, nicht bloß in seinen Gaben,

obgleich unter Voraussetzung und mit Einschluß derselben — denn nur

durch solche lann er mit uns verbunden weiden, nur durch solche können

wir ihn besitzen und genießen —, in vollster Wahrheit ein äouuiu iuoreatuiii

et u^postatioum; so ist diese Eigenschaft für ihn eine wahre Eigenthüm»

lichleit, durch die er sich von den andern Personen unterscheidet, obgleich

seine Schentbaiteit darin wurzelt, daß er eben das Pfand und die Gabe

in der ewigen Liebe zwischen Vater und Sohn ist.

Ebenso ist er in dieser Eigenschaft in Wahrheit und in besonderer

Weise der Parallel, als welchen ihn der Sohn Gottes verheißen, als

welchen die Kirche ihn so zärtlich verehrt. Alles, was Gott uns gegeben,

gibt er uns zum Tröste, damit wir uns daran freuen, erquicken und in

unserem Elende trösten. Was tröstet uns aber mehr als das Vewußtsein,

daß wir von Gott mit väterlicher Liebe im Heiligen Geiste geliebt werden,

und als der Besitz derjenigen Gaben, in denen sich diese väterliche Liebe

uns mittheilt? Sie theilt sich uns mit erstens, indem sie den Heiligen

Geist als die Quelle der kindlichen Liebe zum Vater in uns ausgießt,

zweitens aber und noch mehr, indem sie uns den eigenen Geist des Vaters

zum Besitze schenkt. Folglich ist der Heilige Geist in seiner Person traft

seines Ursprunges ebenso wahrhaft und eigenthümlich Parallel, wie er

traft desselben das Pfand der Liebe zwischen Vater und Sohn und das

äolluiQ d^postktioum ist.

Nicht minder wird der Sohn unserer Seele gegenwärtig als das,

was er in seiner Person ist. als der Abglanz und das Ebenbild der Herr-

lichleit des Vaters, von dem er ausgeht. Kraft seines Ausganges ist er

der vollkommene, adäquate Abdruck seines Vaters; als solcher wird er der

begnadigten Seele im innersten Grunde ihres Wesens dargeboten und dar

gestellt zum Besitze und Genüsse, damit wir in ihm und durch ihn die

Herrlichkeit des Vaters erkennen und genießen. Das Wesen des Vaters

und die in ihm liegende Herrlichkeit brauchen wir nicht erst durch den

Sohn zu erfassen. Aber der Vater als Vater und die Herrlichkeit, die

ei als solcher hat, tritt uns nur nahe im Sohne und durch den Sohn.

Naher sagen die Theologen nicht nur mit Appropriation, sondern auch

Theologie geschrieben worden. Obgleich leider weit weniger bekannt als die be»

rühmten Betrachtungen desselben Verfassers, scheint es uns dieselben an Gehalt und

Schönheit noch weit zu übertreffen. Die ganze Innigkeit und Tiefe, verbunden

mit der klarsten, gediegensten und reichsten theologischen Erlenntniß, wie sie die

Blüthezeit der spanischen Theologie auszeichnet, finden sich hier vereint.
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mit vollkommener Proprietät, daß wir Gott auf eine ganz vorzügliche

Weise in Verdo, in dem Ausdrucke seiner eigenen Erlenntniß, erkennen,

wie mir ihn in dem Ausflusse seiner eigenen Liebe, im Heiligen Geiste,

liebend umfangen. In der großartigsten Weise ist dies ausgesprochen in

den Worten des Apostels: „Gott, der durch sein Wort aus den Finsternissen

Licht hervorglänzen ließ, er selbst ist in unfern Herzen aufgeleuchtet zur

hellen Erlenntniß der Herrlichkeit Gottes im Angesichte Christi Iefu." '

Vollkommen wird natürlich diese Sendung der göttlichen Personen

in unsere Seele erst dann sein, wenn auch der Genuß derselben voll»

kommen sein wird, wenn nämlich die göttlichen Personen wirklich, so wie

sie sind, uns in ihrer realen Gegenwart unmittelbar erscheinen; denn

dann verlosten wir vollkommen den Heiligen Geist in seiner ganzen Süßig»

teit, dann schauen wir wahrhaft das ewige Wort und in ihm den Vater

von Angesicht zu Angesicht.

Hier auf Erden sind uns die Perfonen nur im Dunkel des Glaubens

gegenwärtig; nur durch den Glauben zeigt sich uns der übrigens in der

realsten Weise gegenwärtige Heilige Geist als das in uns wohnende Pfand

der göttlichen Liebe zu uns, durch dessen geheimnißvolle Nähe sich unsere

Liebe zu Gott entzündet, an dessen Besitz sich dieselbe labt und erfreut.

Nur im Glauben erkennen wir ferner den uns gegenwärtigen Sohn als

das Ebenbild des Vaters. So bestimmt und sicher nun auch diese Glaubens»

eilenntniß ist, und obgleich man mit dem Apostel sagen darf, daß Christus

durch den Glauben in unfein Herzen wohnt: so kann sie doch im Ver»

gleich mit der wirklichen Anschauung kaum ein Besitz und Genuß ihres

Gegenstandes genannt werden, und so finden wir auch selten Andeutungen

in der Heiligen Schlift, daß der Sohn in der Rücksicht, in der wir an

dieser Stelle die Sendung auffassen, auf Erden in uns gesandt werde.

Um so öfter und entschiedener wird dagegen die Sendung des heiligen

Geistes betont. Denn obgleich auch das Pfand der Liebe nur dann voll

kommen besessen und genossen wird, wenn man es vollkommen erkennt, so

ist doch bei ihm die vollkommene Eilenntniß nicht so wesentlich zum Ge»

nusse. Die Liebe kann ihren Gegenstand umfangen und sich an seinem

Besitze eifieuen, auch dann, wenn sie ihn nicht sieht, wenn sie nur weiß,

daß er da ist. Und so können wir schon hienieden das in unsere Herzen

> 2 Kor. 4, S. Zunächst spricht hier der Apostel vom Sohne, wie er uns

in der Incarnation entgegentritt. Aber durch den Menschensohn strahlt die Herr»

lichleit Gottes doch eigentlich nur insofern in unser Herz, als wir ihn durch den

Glauben als Sohn Gottes und so in ihm den Vater erlennen und besitzen.



Die Sendung des Heiligen Geiste« und die Rechlfeitigung. 151

niedergelegte Pfand der göttlichen Liebe zu uns mit unserer Liebe umfangen

und uns an ihm «fieuen. Ja gerade der diesseitige Besitz und Genuß

dieses Pfandes der göttlichen Liebe ist uns zugleich die Bürgschaft für den

Vollbesitz und den Vollgenuß des Heiligen Geistes mit dem Sohne und

dem Vater, den die in ihm verpfändete göttliche Liebe uns in der Emig

leit schenken will ; und der Heilige Geist selbst, als der von uns jetzt liebend

umfangene, ist nach dem Apostel der «Hp»ß«üv seiner selbst und der beiden

andern Personen, insofern sie in der Ewigkeit gänzlich uns angehören sollen '.

In diesem Sinne nennt der Apostel den uns geschenkten Heiligen Geist den

„Geist der Verheißung, der das Unterpfand unferer Erbschaft ist" 2.

8 30. Besondere Eigenthümlichteiten der zweiten Art

von Sendung beim Heiligen Geiste. Ihr Verhültniß zur

Heiligung und Adoption der Kreatur, sowie zur Einigung

derselben mit Gott.

I. In Bezug auf den Heiligen Geist insbesondere spricht die Heilige

Schrift und sprechen ebenso die heiligen Väter noch von einer der erklärten

scheinbar gegenübergesetzten, aber im Grunde wesentlich mit ihr verwachsenen

Art und Bedeutung seiner Gegenwart in unfern Herzen. Der Heilige

Geist wird nämlich nach der Heiligen Schrift ° auch in uns gesandt als

in seinen ihm angehöligen, ihm geweihten Tempel, um also nicht bloß

uns anzugehören, sondern um uns selbst zu besitzen als sein Eigenthum. Ist

diese Alt seiner Sendung auch eine reale, subftantiale und hypostatische?

Real und substantial ist diese seine Gegenwart jedenfalls, denn in der

Gnade sind wir mit ihm, wie er mit uns, in realer Weife, durch ein reales

Band verbunden — die Angehörigkeit, der Besitz ist wesentlich ein Wechsel»

seitiger — und wenn der Heilige Geist durch die Gnade mit seiner göttlichen

Substanz in uns wohnt als der Gegenstand unseres Besitzes, so wohnt er

auch auf dieselbe Weise in uns als der Eigenthümer unserer Seele und

unseres ganzen Wesens. Dieser Besitz unserer Seele ist ihm aber eben

' Wer hl. Augustinus (»ermn 13 6« Verdi» H,po»t«Ii) sagt vom Heiligen

5e: (Hullll» re» est, »i planus t»!e e»t? !?«o nißnu», »eä »erb» äioenäu» est.

?>ßnu» «nim nu»n6o ponitur, cum tuerit re» ip»» leäclit», pißnu» »uleltur.

Hlln«. »utem äs ip»» i« 6»tur, quae 6»uäa prumittitur, ut, le» qu»uäo re66itui-,

unnle»tul qnoä 6»tum e»t, non mutetnl. ' Eph. 1, 14.

' 1 Oc>l. 3, 16: !le»<:iti», <zui» templum Del e»ti», et Lniiilu» vei n»t»it»t

in vonl»? — Ib. 6, 19: Hn ne»olti», quc>ni»m membl» vestl» i«MI>l«»» »unt

H«>»tu« Hinet,', gni in vodi» est, quem nadeti» ». veo, et no» «»<« V«i^i?
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deshalb, in gewisser Beziehung wenigstens, offenbar mit den beiden andern

Personen gemeinschaftlich; denn wir sind Tempel Gottes schlechthin, nicht

bloß des Heiligen Geistes allein. Daß der Besitz dem Heiligen Geiste

appropriirt, angeeignet werde, hat gar leine Schwierigkeit, ist vielmehr sehr

natürlich; denn wenn er die Umarmung des Vaters und des Sohnes ist,

in welcher beide gegenseitig sich nicht nur hingeben, sondern auch entgegen

nehmen, was ist da natürlicher, als daß Vater und Sohn im Heiligen

Geiste, wie an die Cieatur sich hingebend, so auch die Hingabe der Kreatur

aufnehmend, die Cieatur selbst in Besitz nehmend vorgestellt weiden?

Indessen ist die Ausdrucksweise der Heiligen Schrift und namentlich

der heiligen Väter, wenn vom Tempel des Heiligen Geistes die Rede ist,

so starl und constant, daß wir, wenn immer möglich, hier an eine dem

Heiligen Geiste wirklich hypostatisch eigentümliche Besitznahme der Cieatur

denken müssen. In der That glauben wir, daß sich das auch sehr gut

denken läßt. Wenngleich die göttliche Substanz und Thätigteit allen

Personen gemeinschaftlich ist, fo ist doch der Besitz der Substanz jeder

Person eigenthümlich. Wie jede einzelne Person die göttliche

Natur auf eine besondere Weise besitzt, so kann sie auch

eine geschaffene auf eine ihr eigenthümliche Weife, und in»

sofern allein, befitzen. Wir sehen das beim Sohne in der Incar»

nation. Wenn hier der Sohn allein eine geschaffene Natur zum physischen

Besitze in sich aufnimmt, sollte dann nicht der Heilige Geist auf eine seiner

Person eigenthümliche Weise durch einen minder vollkommenen und bloß

moralischen Besitz ein geschaffenes Wesen in Besitz nehmen können, so daß

die übrigen göttlichen Personen jenes Wesen in dieser bestimmten Beziehung

nicht unmittelbar, sondern nur in ihm besitzen, wie das bei dem Sohne

und seiner Menschheit der Fall ist?

So wahr der Heilige Geist in seiner hypostatischen Eigenthümlichteit

und traft derfelben das Pfand ist. worin und wodurch wir die andern

Personen besitzen und umfangen: fo wahr muß ei auch in seiner hypo»

statischen Eigenthümlichkeit für dieselben der Depositar sein können,

worin und wodurch sie uns besitzen ; fo wahr muß er, als von den andern

Personen ausgehend, in uns wohnen können, als in seinem, ihm auf

eine besondere Weise eigenen Tempel, obgleich er diesen

Tempel nicht nur wegen der Einheit der Substanz, sondern

auch wegen seiner persönlichen Relation zu den andern Per»

sonen nicht ohne sie, vielmehr nur für fie in Befitz nehmen

kann. So wahr ferner der Heilige Geist iu ganz besonderer Weise der
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Gegenstand unserer besitzenden und genießenden Liebe ist, so wahr tann er

auch in seiner Person der besondere Gegenstand des Cultus unserer

dankbaren Liebe sein; ihm, in dem die übrigen Personen sich uns schenken,

tonnen und müssen wir auch uns zunächst hingeben und weihen zu seinem

besondern Eigenthum, um in ihm und durch ihn dem Vater und dem

Sohne anzugehörend Ja, nachdem der Heilige Geist als Pfand seiner

väterlichen Liebe uns vom Vater geschenkt worden, tonnen und sollen wir

ihn auch als das einzig würdige Pfand unserer Gegmliebe dem Vater

und dem Sohne darbringen; denn wie wir Gott dafür, daß er uns seinen

Sohn in der Incarnation geschenkt, nicht anders würdig danken können,

als wenn wir ihm diesen Sohn selbst zum Danlopfer darbringen: so

tonnen wir auch die Liebe, in welcher er uns den Heiligen Geist geschenkt,

nur dadurch erwidern, daß wir diesen Geist selbst als das Pfand unserer

Liebe ihm wiederschenten.

Es ist also klar, daß die beiden scheinbar entgegengesetzten Beziehungen

der Hingabe und des Besitzergreifens miteinander verwandt sind.

Neide zugleich sind in den herrlichen Worten des Hymnus ausgedrückt,

wo es heißt: daß der Heilige Geist der süße Gast unserer Seele' sei;

als Gast nimmt er von unserer Seele Besitz, aber als ein süßer Gast,

der uns nur durch unsere Liebe besitzen will und dieser Liebe sich selbst

zum süßen Genüsse, zur seligen Umarmung darbietet.

Fassen wir nun diese Art der Sendung des Heiligen Geistes näher

ins Auge, so weiden wir in dem einen Mysterium viele verschiedene finden ;

wir weiden namentlich den ganzen tiefen Sinn vieler Stellen der Heiligen

Schrift und der Väter verstehen, denen sonst nur ein sehr vager und ober

flächlicher Sinn untergelegt weiden kann. Wir weiden sehen, daß der

Heilige Geist durch seine gastliche Einwohnung in unserer Seele auf höchst

erhabene, wunderbare Weise nicht nur die causa yttioieu» und exsmplari»,

sondern auch in gewissem Sinne die oausa lurmalis unserer übernatür»

lichen Heiligkeit, der Würde der Kindschaft Gottes und unserer Vereinigung

mit den göttlichen Personen ist, wie mehrere der ausgezeichnetsten Theologen

behauptet haben.

2. Beginnen wir mit der Heiligkeit. Wenn viele Väter dem Sinne

nach, und manche gelehrte Theologen, wie Petavius, Lessius, Thomassin,

ausdrücklich behaupten, der Heilige Geist sei in gewissem Sinne die oau«»

' Daher die alte Toxologie: ttlnri», ?»tri per ?Uwm in Zpirttii 8»uot<>.

2 vulei» lioszie« »niiuae (m K^mu. Veni Oeatoi').
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lorinllli» der Heiligleit in den Creaturen, so wird damit die uns als

Beschaffenheit inhüiirende Heiligkeit nicht ausgeschlossen; auch wird nicht

behauptet, daß der Heilige Geist mit dieser Beschaffenheit identisch sei; viel»

mehr wird ausdrücklich das Gegentheil gelehrt. Die Heiligkeit als reale

Beschaffenheit unserer Seele ist die übernatürliche Reinheit und Güte, durch

die sie ein Abbild von der Heiligkeit der göttlichen Natur wird. Für die

Einsetzung dieser Heiligkeit wird der Heilige Geist theils durch Aneignung

(Appropriation), theils durch Proprietät als die willende und Idealursache

bezeichnet. Diese Heiligkeit ist zugleich eine Disposition für die Aufnahme

des Heiligen Geistes als unfercs überaus heiligen Gastes, und die Seele

heißt daher ihretwegen auch in der Weise heilig, wie wir eine Kirche heilig

nennen, wenn sie durch heiligen Schmuck und den Segen des Bischofs für

die Feier und die Aufnahme des heiligen Sacramentes vorbereitet ist. Wie

aber die so schon heilige Kirche durch die Einkehr des Allerheiligsten aber»

mals geheiligt wird, so wird auch die durch den Gnadenschmuck schon

heilige Seele abermals geheiligt durch die Einwohnung des Heiligen Geistes,

durch den Heiligen Geist selbst, mit dem sie verbunden ist, dem sie angehört,

und der sich ihr geschenkt hat. So sagen ja auch die Theologen, daß die

Menschheit Christi formell nicht nur heilig sei durch die ihr inhitrirende

Beschaffenheit der Heiligleit, sondern auch durch die ungeschaffene Heiligleit

des Logos, dem sie angehört. Obgleich nun in unserem Falle die besagte

Einmohnung des Heiligen Geistes in der Wirklichkeit mit der heiligmachenden

Gnade selbst gegeben ist. so läßt sie sich doch logisch davon unterscheiden,

und so dürfen und müssen wir hier die Heiligkeit, welche auf der Ein

wohnung des Heiligen Geistes beruht und die wir Heiligleit der Weihe

nennen wollen, von der durch die heiligmachende Gnade bewirkten Be

schaffenheit der Heiligkeit als einen ganz besonder« Vorzug unterscheiden.

Auf ähnliche Weise müssen wir die elftere von der letzter« unterscheiden,

wie wir in Gott Vater und Sohn anders heilig nennen durch die ihnen

inhärirende Heiligkeit, welche sie dem Heiligen Geiste geben, und anders

durch den Heiligen Geist selbst, den sie als von ihnen ausgehende Heilig

keit besitzen. Wie der Heilige Geist aus der Heiligleit des Vaters und

Sohnes ausgeht, aber eben dadurch auch ihnen eigen bleibt: so geht er in

die uns geschenkte heiligleit durch seine Einwohnung mit hinein, wird

auch uns eigen, nicht als inhäriiende Beschaffenheit, sondern als inne»

wohnende Person.

Diese Heiligkeit der Weihe findet, wie schon angedeutet, ebensowohl

dadurch statt, daß der Heilige Geist als Besitzthum und Schatz, wie da
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durch, daß er als Gast und Eigcnthümer in unser« Seele sich niederläßt.

Denn das Gefäß, das einen heiligen, kostbaren Schatz bewahrt, wird da»

durch nicht minder heilig als das Haus, in welches ein heiliger, erhabener

Gast einkehrt, um es in Besitz zu nehmen.

3. Auf ähnliche Weise, wie der heilige Geist, hypoftatisch als Gabe

und Besitzer in uns wohnend, uns heiligt, macht er uns auch zu Kin»

dern, zu Adoptivkindern Gottes. Er thut dies zwar schon da»

durch, daß er als Kanal die übernatürliche Gnade und Liebe in unsere

Herzen ausgießt und so gleichsam in unserer Seele sein göttliches Leben

fortführt; sagt doch der Apostel: „Die vom Geiste Gottes getrieben (beseelt)

werden, die sind Kinder Gottes."' Ja, gewöhnlich denken wir bei der

Kindschaft zunächst nur daran, daß der Mensch der Beschaffenheit und

Gesinnung seiner Seele nach Gott auf übernatürliche Weise gleichförmig

werde und fo ein Abbild der göttlichen Natur und des göttlichen Lebens

in sich trage.

Daß die der Seele inhürirende Gnade und Liebe hin»

reiche, den Menschen zum Adoptivkind« Gottes zu machen,

kann niemand mit Fug und Recht läugnen. Wohl aber darf

und muß man sagen, daß die Gnade und Liebe nicht bloß insofern, als

sie die Seele Gott gleichförmig machen, sondern auch dadurch, daß sie den

eigenen Geist Gottes zum Eigenthum und innersten Besitzthum der Seele

machen, die Würde der Kinder Gottes constituiren. Der Besitz und die

Emmohnung des Heiligen Geistes gibt eben dieser Würde ihren höchsten

Glanz und Werth. Denn gerade dadurch werden wir dem natürlichen

Sohne Gottes am meisten ähnlich, daß wir nicht bloß ihm gleichförmig

sind, sondern auch denselben Geist persönlich in uns befitzen, den er besitzt;

ebenso erscheint unsere Verbindung mit dem himmlischen Vater darin am

glänzendsten, daß er seinen eigenen Geist in uns niedergelegt hat. Daher

nennt der Apostel den Heiligen Geist den „Geist der Adoption zur Kind»

schaft, in dem wir rufen: Abba. Vater" ^, d. h. den Geist, wodurch fowohl

unsere Adoption bewirkt, als auch das durch sie hervorgerufene Verhältniß

der Kindfchaft constituirt oder vielmehr besiegelt wird. Denn an einer

andern Stelle sagt derselbe Apostel: „Weil ihr Kinder seid (und voll»

tommene Kinder sein sollt), sandte Gott (um diese Würde und dieses Ver»

hältniß zu krönen und zu besiegeln) den Geist seines Sohnes in eure

Herzen, der da ruft: Abba, Vater."' Die Einwohnung des Heiligen

> Rom. 8, 14. l Rom. 8, 15. ' Glll. 4. 6.
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Geistes besiegelt nämlich in uns auf ähnliche Weise das Veihältniß der

Adoptivtindschaft, wie der Ausgang desselben von Vater und Sohn das

Veihältniß der natürlichen Sohnschaft krönt und vollendet. Die Ein»

Wohnung selbst nennt der Apostel daher auch geradezu eine Besiegelung

durch den Heiligen Geist: „Ihr seid besiegelt mit dem Heiligen Geiste der

Verheißung, der das Pfand unserer Erbschaft ist." '

Wenn so der Heilige Geist selbst in seiner Person als das Pfand der

uns zugewandten väterlichen Liebe und der zu hoffenden Erbschaft durch

seinen Nesitz und seine Einwohnung uns selbst und unser Veihältniß zum

Vater besiegelt; dann verstehen wir auch den vollen Sinn der Worte:

„in dem wir rufen", und: „der in uns ruft: Abba, Vater". Wir rufen

zu Gott: Vater, und der Heilige Geist ruft es in uns schon dadurch, daß

durch ihn die lindliche und vertrauensvolle Liebe zu Gott in uns aus»

gegossen ist. Aber diese Liebe hinwiederum ruft gerade deshalb so start

und vertrauensvoll den Vaternamen, weil sie im Heiligen Geiste das höchste

Pfand der Vaterliebe besitzt und umfängt; und der Heilige Geist selbst

ruft in uns vorzüglich dadurch, daß er durch seinen persönlichen Besitz uns

dem Vater nahe bringt und uns das zärtlichste Vertrauen zu ihm einflößt d

Und insofern er endlich durch feine Einwohnung der ganzen Liebe des

ewigen Vaters uns würdig macht, ist er auch in feiner Person der un»

aussprcchliche Seufzer, der für uns die Liebe und die Wohlthaten des

Vaters fordert, und an den wir unsere Vitien, wodurch wir nach der

vollen Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder Gottes verlangen, an»

schließend Denn eben «wegen seines in uns wohnenden Geistes", sagt

der Apostel, „wird Gott auch eure sterblichen Leiber beleben"*, d. h. sie

zum glorreichen, unsterblichen Leben erwecken und damit die volle Herrlich»

teil der Kinder Gottes offenbaren.

' Eph. l. 13. 14. Unter dem Siegel des Heiligen Geistes lann man auch

den Abdruck desselben in unserer Seele, die e«lw» und die gr»ti», verstehen, wovon

früher die Rede war; in ganz besonderer Weis« ist dies feiner der facramentale

Charakter, der uns als zur Gnade berufene Glieder Christi kennzeichnet und aus»

zeichnet. An dieser Stelle scheint aber der Apostel den Heiligen Geist selbst in

seiner Verbindung mit der begnadigten Seele als Siegel zu betrachten, da er nicht

sagt, daß wir vom Heiligen Geiste oder durch den Heiligen Geist, sondern mit ihm

besiegelt feien, und überdies feine Ausfage darauf stützt, daß der Heilige Geist in

feiner Person das Pfand (die »«n») unfeier Erbschaft sei.

' Non. 2, 18 : Nllbeiuu» «ndo slu<l»ei et ßeotes) »««««»uin in uuo Lpiritu

»ä ?2tlem.

' Rom. 8, 28: 8eä lu«s Zoirltu» vu»tul»t pro nodi» ßemitibu« ineu»lr»>

dilidu». 5 Rdm. 8, 11.
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4. Selbstverständlich ist der Heilige Geist das Siegel unserer Gottes»

lindschaft, nicht bloß insofern Gott als unser Vater uns angehört, sondern

auch insofern wir als seine Kinder ihm angehören, auf ähnliche Weise,

wie bei Gott selbst der Vater nicht nur dem Sohne, sondern auch der

Lohn dem Vater im Heiligen Geiste angehört. So ist er denn auch, wie

in der Trinitüt durch seinen Ausgang von Vater und Sohn das Band

und Siegel der absoluten Einheit beider, bei uns durch seine Einlehr das

Band und Siegel derjenigen Einheit, welche wir als Adoptivkinder

Gottes mit ihm haben sollen. Darum hatte der Sohn Gottes selbst den

Vater gebeten, als er sprach: „Ich bitte, daß alle eins seien, wie du.

Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eins seien." Und

ommt das geschehe . damit wir so eins seien , wie er und der Vater , und

„vollkommen eins seien", fügt er hinzu, habe er uns die Herrlichkeit ge»

geben, die er vom Vater empfangen, und erklärt den Organismus der

Einheit dadurch, daß er in uns fei und der Vater in ihm '. Wenn wir aber

eins find im Vater und Sohne, dann sind wir ebm eins im Band dieser

Einheit, im Heiligen Geiste, und wenn der Sohn wahrhaft in uns ist,

dann ist er es eben in feinem Geiste, der uns mit ihm und dem Vater

zugleich verbindet.

Nie aber die Seele als Kind Gottes durch den Heiligen Geist be

siegelt und mit Gott dem Vater verbunden wird, wie der Heilige Geist

das ogouluiii des Vaters ist, wodurch er sie zu seiner Tochter annimmt

und mit sich vereint, so ist er auch zugleich das usouluin des Sohnes,

wodurch sie dessen Braut wird. Als Vraut des Sohnes bittet ihn die

begnadigte Seele im Hohenliede: „Er küsse mich mit dem Kusse seines

Mundes", damit sie durch seinen geistigen Kuß mit ihm eins werde in

einem Geiste *. Sie wird eins mit ihm zu einem Geiste im Heiligen

Geiste, welchen er in sie aushaucht, und mit welchem sie durch den von

ihm selbst geweckten Liebesodem sich verschmelzt: wie eine Flamme, die,

nachdem sie von einer andern entzündet worden, mit dieser, sich begegnend

und kreuzend, zu einer Flamme sich vereinigt. Die reale Einwohnung

des Geistes des Bräutigams in seiner Braut ist in der geistigen Ehe des

Sohnes Gottes mit der Seele das, was in der leiblichen die leibliche Ein

heit, welche durch die gegenseitige Liebe zwischen Braut und Bräutigam

erstrebt wird. Sie kann also auch als die Consumniation und Besicgelung

' Ioh. 17. 20—23.

2 ^leselti», auoui»m gui »ansehet niei-etriei, unum eoipu« «Noitul? . . ,

Hut »ntein »äb»e«t Domino, unii» Lpilltu» e»t (1 Lur. 6, 16—17).



158 2>a« Mysterium der heiligsten Nreifaltigleit.

der affectuellen Einheit zwischen dem Sohne Gottes und der Seele de»

trachtet werden '.

So durch den Heiligen Geist mit dem Sohne als Schwester und

Braut, mit dem Vater als Tochter vereint, wird die Seele durch denselben

in die innigste Gemeinschaft, in die Gesellschaft und Genossenschaft beider

aufgenommen, in die wunderbare Gesellschaft des Vaters und des Sohnes,

welche der hl. Johannes als das Ziel der Incarnation bezeichnet^. Der

Heilige Geist ist das Band, das, wie den Vater mit dem Sohne, in seinem

Ausgange von beiden, so Vater und Sohn mit der Crcatur durch seine

Eintehr in dieselbe verbindet. Das ist im höchsten Sinne die oommunioatio

(xoivluvl«) des Heiligen Geistes, von welcher der Apostel redet ^, d. h. eine

Gemeinschaft nicht bloß mit dem Heiligen Geiste selbst, sondern eine durch

ihn selbst, in seinem Ausgange und Eingänge, begründete Gemeinschaft der

Cieatur mit den göttlichen Personen, eine Gemeinschaft, in welcher der

Heilige Geist nicht nur jede einzelne, sondern alle geheiligten Kreaturen

zusammen mit den göttlichen Personen und darum auch untereinander

vereinigt, wie ein goldenes Band alle miteinander durchdringend und um»

schlingend. Die geistliche Einheit, zu deren Bewahrung uns der Apostel

ermahnt *, besteht daher nicht bloß in der Einheit des Affectcs. nicht bloß

in der Einmüthigleit der durch den Heiligen Geist in unsere Heizen aus»

gegossenen Liebe. Vielmehr sollen wir gerade deshalb unter uns die Ein»

' In der ihm eigentümlichen, zarten und finnigen Weise redet insbesondere

der hl. Vernarb vom o»oulum Gottes im Heiligen Geiste und dessen Beziehungen

zur begnadigten Seele in dem schon dfter citirten 8ermn 8 in 0»nt» u. 9: 5>Iix

o»euluin, per n,uo<I nun »olum »ßno»oitur Neu», »eä et «üllßüur ?»ter, qui ne>

Hu»qu»m plene enßnozeitur , ni»i cum perleete äilißitur. Hu»« in vobi» »nim»

»en»it »ll<zu»n<i<> in »«crelo oonscientl»« »u»« 8pir!tu« ?ilii eI»N»utem: ^Ibba,

^'ol«»'? Ip»», ip«» Patern» »e äilißi pr»e«mm»t »Nectu , qu»e enäein »e 8r»iritn,

o.u<> ?iliu», «^s«et»in »eutit. OnnNcle qu»ecuin<zue e» UI», «onüäe nibil b»e»it»n».

In 8r>iritu ?ili! 2Ii»m cc>^no»ee te ?»tri», »pnn8»m l'ilii vel »urnrem. Iltroque

voe»bu!n e»m, qu»e liuiuzmnäl est, inveni«» l>ppeil»ri. Xä m»nuin «»t, uu6e lä

prnbem, non multum I»dc>r»do: Vox 8pnn8i e»t »6 ir>»»m: ^en» ,'» ^»»»iu»»

me«m, «0^«»° m«i «^»c>««<i. 8uror 8<<jui6eln est, c>ui» ex unc> ?»tre; «pc>n8», <zui»

in uno 8piritu. ü»m si e»rn»Ie m»tr!maniuin enn3tituit äuo» in ellrne un», cur

non nil^i» »piritullli» eopulll onnstituet äuo» in uno Zpiritu? venigue ^ui »ä>

Iiaeret vomiuo, unu» 8piritu8 e»t et«.

' 1 lo. I, 3: Ilt »neiet»» nnstr», »it cum I'utre et oum l°il!o ein» I?8U

cl!li»tc>.

' 2 Oor. ult. 13 : <3r»ti» Dnmini noztri Ie8U Obrist! et e»rit»» vei et com»

munie»t!o Zpiritu» 8»ncti «it cum umnibu» vodi». ?t>ii. 2, 1 : 8i quoä »ol»eium

e»ritati», »i «zu» enmmuuie»tic> 8piritu8.

^ Hob, 4, 3 : 8<Me,it! «erv»re unit»tem 8oiritu8 in vincnln p»ci».
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heit der Liebe bewahren, weil ein geistiges vmouluiu paois, der Heilige

Geist selbst, uns alle umschlingt, weil, wie in einem Leibe, ein Geist für

alle da ist '. und weil die im Heiligen Geiste sich vollziehende Einheit unser

aller mit den göttlichen Personen auch von uns eine ähnliche Einheit der

Gesinnung verlangt, wie sie Vater und Sohn in der Spiration des Hei»

ligen Geistes bethiitigen '.

' L!pb. 4, < IInum oorpu», nun» 8piritu».

' Ueber die Stellung des Heiligen Geiste« in unserer Verbindung mit Gott

wollen wir einige weniger bekannte, aber überaus schöne Vaterstellen hier Hinsehen,

die unsere Gedanlen besonders beleuchten und bekräftigen können. Der Verfasser

des I^ibellu» 6« vit» »olit»ri» »6 I>»tre8 6« monte llei sagt : vieitur K»eo unit»s

Zpiiitn, (die Vereinigung Gottes mit dem Menschen) non t»utum, <zui» elüeil

e»m, vel »äüeit ei »piritum bomiui» 8piritu» 8»uotus, »eä gut» ips» ins« est

8pii-itus 8»notus, Neu» o»lit»s: onm pel eum, qui est »mol ?»tr>8 et ^ilii, et

uuitss, et »u»vit»s, et dnuum, et osonlum, et »mplexus, et Huläquid eominune

potest esse »mburum in summ» ii!» unit»te verit»tis et ventste unit»tis: Ii««

iäem boiuini »uo moäo 2t »ä veum, quoä onnsub»t»uti»Ii unit»te l'ili« «8t »<i

?»tiem vel ?»t?i »ä Milium, cum in »mplexu et osoulo ?»tri8 et V'ilii me6i»m

quoä»mmoäo 8e inveuit b«»l» eonseienti». Aehnlich sagte schon der hl. Augustinus

(»erm. 11 äe veidi» vomini): In8inu»tur uobl« in ?»tle »uotoiit»», in ?Ui<i

Urtivit»», in Lpiritu 8»noto p»trl« et ^ilü oommunits», in tiibn« »equsliwZ,

(junä er^o onmmune est ?»ti°i et I'ilio, per Kne no« volueruut d»liere enmmu>

»ionem et inter nos et »eeum, et pei illuä äonum uns enllißere in unum, quo6

«ndn b»dent unum, iä e»t per 8niritum 8»notum, veum et clonum vei. In

doe enim r«eon<lUi»mni l^initati e»que 6e!eet»mul, Nicht so enge an unsere

letzten Ausführungen anschließend, aber darum nicht weniger schön und lehrreich ist

folgende Stell« des hl. Fulgentius (»<! blouim. I. 2, e»p. 11): l!t proptere» peti-

mus, ut seilieet e» ßi»t!», qu» l»otum est, ut Neelesi» Oliristi eorpus üeret,

e»6em ^»ti» ü»t, ut omni» meinbr», «»riwtis msnente onnlps^e, in uuitste

«ornoiis perseverent. Une »utem äi^ne petimu» illin8 in unbis äono 8piritu»

üeri, czui est unuZ 8piritu» et ?»tli3 et I'ilii; qui» 3»net» n»tur»lis uult»» et

»equ»!it»s et e»lit»s 'lrinit»ti», <zu»e nnn8 »olus et veius est Ken», uusnimitHte

«»n<:tiüo»t, quo» »äuot»t. In ill» quippe uu» »udst»nt!» 'lrini^tis unit»s «3t

in »limine, »equ»!it»3 in ninle, in e»rit»te »utem unituti» l»e<zu»Iit»tisque oom-

munio : null» est äivisio illin» unit»ti», null», «liversit»« illiu» llecju»lit»ti», nullum

lsstiäiuni illiu» e»lit»tis: idi enim uidil äisorepat, qui» »eguaiit»» e»l» et nn»,

et unit»» »eo.ua!w et c»l», et o»rit»3 »en.u»Ii» »tque uu», u»tul»!itel et ineom-

mut»bilitel pei'sevei'Lt. Hui» ißitui ex ins», si 6ie«näum est, eommunioue 8pi-

lltn» 8»neti o»lit»s un» 6emon»ti»tur ?»lri» et ?!Iii, <zu»m eommnnionem de»tns

^postoln» t»Ii »ermone commeuäst: <??l>iia Do»»!«» /««« tA«»«,' et o»«<»« De,'

et eomm«»,'«»<»<> sp»>»'<«« H»»«<,' »it cum omn,i>«H »ob« (2 <üol. ult. 18), et »Nu

Inen: s» ^u<«i «ol»e»«m c»«'t<»t,'i» , »» g«« com»>«n»e«>t»o s/«>,'i«« (?KU. 2, I),

propter Ka« 6loitur: 9«»» «>«<<»« D« lii^u«» e«t «»» e«»'<ll0«« noet«'» z»e»' sp>-

«tum s<l»etum, ^«» «i<lt>« e«t nobis (liom. 5, 5). 8piritus quipp« »»netus, qui

unus est ?»tli» et ?ilii, dne nper»tur in Iii», quibus ^r»ti»m tribuit »äoptionl»

äiviüse, <zuoä c>pel»tns est etism iu Uli», qui in Udro ^etunm H,po8t»Iorum in»
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8 31. Organischer Zusammenhang der beiden Arten der

Sendung als Momente einer Totalsendung. Erklärung

der noch übrigen Momente.

1. Wir haben im vorstehenden (Z 28—30) nachzuweisen versucht,

daß in der Mittheilung der heiligmachenden Gnade die beiden ausgehenden

Personen eine gewisse Beziehung zur Seele eingehen, welche jeder derselben

eigenthiimlich ist und ihrer inneitrinitarischcn Stellung entspricht. Das

Eingehen dieser Beziehung kann als ein Kommen oder eine Sendung der

betreffenden Person in die Seele bezeichnet werden, um so mehr, als jede

dieser Personen, um jene Beziehung durch die heiligmachende Gnade ein»

gehen zu können, factisch in die Seele kommen müßte, wenn sie nicht schon

wegen der Allgegenwart des göttlichen Wesens in derselben wäre. An

dieser Beziehung haben wir zwei Seiten unterschieden und demgemäß von

einem doppelten Kommen oder einer doppelten Sendung der göttlichen

Personen in unsere Seele gesprochen. Sie sind zunächst in derselben so,

wie das Siegel in feinem Abdruck ist in dem Momente, wo letzterer zu

stände kommt, und zweitens so, daß sie sich uns zum Besitz und Genuß

hingebm und gleichzeitig von uns Besitz ergreifen (als tmditug und linden»).

Es ist nun leicht einzusehen, daß die letztere Art vollkommener die Idee

der Sendung erfüllt als die elftere. In der ersten nämlich weiden die

ewigen Ausgänge eigentlich bloß nachgebildet. In der zweiten Sendung

dagegen wird der Terminus des ewigen Ausganges selbst, nämlich die

procedirende Person als solche, in Beziehung zur Creatur gesetzt, um ge

rade als das, was sie durch ihren ewigen Ausgang ist, in derselben zu

wohnen und sich darzustellen.

Aber in Wahrheit lassen sich diefe beiden Arten der Sendung nur

der Idee nach unterfcheiden.

Den Heiligen Geist, der in Gott zugleich der Ausfluß der väterlichen

Liebe des Vaters und der kindlichen Liebe des Sohnes ist, können wir

veuiuutul eumäein 8piritum »eeez>i»»e. De quidus äieitnr: H/«H»i«<i<«»« auiem

ci'eclentium e^at eo»' «n«»n et »nim» «n« (^,et. 4, 32). vuum enim eol et »iiiluaii!

leoer»t multituüini» ei-e^entiuin in Den, qui ?»tri« et ?i!u unu» e»t Lpilitus, et

«lliu ?»tre »« ?iliu uiiuz est Den». Nncle et Hpnstulu« daue 8z>irit»1ei2 uui-

t»tem ill vwonlo p»<:i» »ollieite llieit eg»e 5elV»u<l»m, sie üz>l>e»io» lllllueu«:

Ol»»««'« »'to^xe ro« ego r/nct«« »n Dom»»<», «t <i^ne »Nlduiet« eoeatl'one , g<«l

voeat» e«t»», cun» om»» üumitttate et »>l»»««e<«ll»ne, e«m patientia, ««Mo^icinte«

«'»«»eem in «>«<<»<«, «oll«,'ti «e^r«»'« «nitntem s/n>»t«« in «»'nculo xoei», «»«>»

eo»'/«« et «»«« sj«>,'l«« (Dz>n, 4, 1 »c><j.).
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nur dadurch als das Pfand der Liebe Gottes zu uns erfassen, daß die

übernatürliche Liebe zu Gott in uns ausgegossen wird als ein Ausfluß

derselben Liebe, aus welcher der Heilige Geist hervorgeht ; und andererseits

wird die Liebe des Heiligen Geistes nur dazu in unsere Herzen ausgegossen,

daß wir durch sie das im Heiligen Geiste von Gott dargebotene Pfand

seiner Liebe umfangen. Ja, in gewisser Beziehung wird die übernatürliche

Liebe auch eben durch den Heiligen Geist als ihr Object entzündet und

entflammt; der Beweggrund der Liebe ist nämlich auch ein Zündstoff, ein

Ferment für dieselbe, und das ist der Heilige Geist ganz vorzüglich, als

der lebendige Ausdruck, die Anhauchung der göttlichen Liebe zu uns. So

haben wir im Grunde nur einen Strom, einen Proceß, in welchem der

Heilige Geist zugleich als Urtypus, als Object und Ferment unserer Liebe

in uns ausgegossen wird. Gerade in dieser dreifachen Bedeutung kann

das unaussprechlich tiefe und reiche Wort des Apostels verstanden werden,

wenn er sagt: „Die Liebe Gottes (die Liebe zu Gott oder auch die Gott

eigene Liebe) ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist,

der uns gegeben worden ist." '

Aehnlich beim Sohne Gottes. Nur dadurch wird der Sohn Gottes

(im zukünftigen Leben und nach Verhältniß auch im gegenwärtigen) als

solcher der Gegenstand unseres Genusses, daß das Licht, aus dem er selbst

geboren worden, das Licht der göttlichen Natur und Erkenntnißlraft, wie

in ihn, so auch in uns ausgestrahlt wird, und in uns. ähnlich wie in

ihm, einen Abglanz der Natur des Vaters hervorbringt: und umgekehrt;

nur dazu wird diefes Licht in uns ausgestrahlt, daß wir den Sohn als

Km Spiegel des Vaters und in ihm den Vater selbst erkennen und schauen.

Da aber das Object, wie bei der Liebe als entzündend, fo bei der Er-

lmntniß als leuchtend und durch fein Licht das Auge anregend gedacht

weiden muß, fo wird in gewisser Beziehung auch gerade durch das Ein

leuchten des Objectes die Erlenntniß hervorgebracht und muß alfo der

Sohn Gottes auch als ein uns entgegenstrahlendes Object erscheinen, das

unsere Erlenntniß sollicitirt. Hier haben wir somit eine untheilbare Ein

strahlung des Sohnes Gottes in unsere Seele in seinem dreifachen Auftreten

als Urtypus, als Object und Motiv unferer übernatürlichen Erlenntniß;

und dieser untheilbare und doch so reiche Proceß, diese Sendung des

> 3töm. 5, 5. Zunächst will der Apostel sagen, daß die e»iit«» ore»t» dulch

den in uns ausgegossenen Heiligen Geist, die peisönliche e^it»» inole»t», uns zu

theil werbe; ab« das „Gegeben weiden" des Heiligen Geistes lann auch auf den

duich die <:«it»» eie»t» uns zu theil weidenden Besitz desselben bezogen weiden.

Scheiben, Mysterien. 2. Auss, 11
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Sohnes Gottes in unsere Seele hat der Apostel mit lebendigen Zügen

dargestellt in den bereits erwähnten herrlichen Worten: „Gott leuchtet in

unsere Herzen hinein zur hellen Erkenntnis; seiner Herrlichkeit im Angesichte

Christi Jesu."

Die beiden Arten der Sendung bedingen sich also und durchdringen

sich wesentlich und sind so enge zu einem Ganzen verschmolzen, daß sich

die einzelnen Theile des Organismus kaum auseinander halten lassen.

Der allgemeine Ausdruck für das Ganze ist der: die Sendung einer gütt»

lichen Person geschehe darin und dadurch, daß die vernünftige Creatur

dieselbe participire (die i^o^, xnvluvl,« bei den griechischen Vätern).

Aber um diese Participation gehörig zu verstehen, muß man in derselben

die Assimilation und die Verbindung mit der participirten Person genau

unterscheiden. Ohne eine Assimilation, Verähnlichung mit der gesandten

Person ist die Sendung überhaupt nicht zu denken; aber darin, daß die

göttliche Person in der Creatur ein Bild ihrer selbst findet, kann die Sen

dung oder der reale Eintritt derselben in die Creatur formell noch nicht

enthalten fein. Der reale Eintritt der göttlichen Perfon in die Creatur

liegt vielmehr darin, daß sie in der Assimilation und durch dieselbe mit

der Creatur sich verbindet, daß sie nämlich der Creatur als Siegel wunder

bar nahe tritt, um dieselbe mit sich zu assimiliren, und durch die Assimi

lation sich der Creatur als deren Eigenthum zum Besitze und Genüsse

darzubieten. Je nachdem der Eintritt als Princip oder als Ziel der

Assimilation gedacht wird, haben wir die Sendung der eisten oder die der

zweiten Art. Da aber der elftere Eintritt durch die aus ihm resultirende

Assimilation eben zum zweiten führt, fo fügen sich beide Arten des Ein»

trittes in unlösbarer Einheit zu einer gnadenvollen Einlehr und Ein»

wohnung zusammen.

Damit haben wir den distincten und vollständigen Begriff des eigent

lichen Wesens der innern Sendungen der göttlichen Personen gewonnen;

wir wissen, in welcher Weise die ausgehenden Personen der Gottheit als

solche real, substantial und hypoftatisch in die Creatur mit der heilig»

machenden Gnade einkehren und in derselben existiren tonnen und sollen.

2. Um aber diese Sendungen allseitig nach ihrem ganzen Verlaufe zu

charakterisiren und bis ins kleinste hinein die Anschauung der Heiligen Schrift

zu verfolgen, müssen wir noch zwei Momente betrachten, ihre Ausführung

und ihr letztes Ziel, wobei dann auch das Verhältniß der Sendung des

Sohnes und der des Heiligen Geistes zu einander und beider zum Vater,

der bloß sendet und nicht gesandt wird, zur Sprache kommen muß.
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Ausgeführt wild die Sendung der göttlichen Personen oder viel»

mehr das Eintreten derselben in die Creatur durch eine göttliche Thätigleit.

Je nachdem diese Thätigleit der ausgehenden Person selbst oder derjenigen,

uon welcher sie ausgeht, beigelegt wird, sagt man. daß jene sich selbst in

die Creatur bringe, in sie komme, die letztere sie sende. Aber diese Thätig

leit selbst für sich betrachtet ist tein proprium der sendenden oder gesandten

Person, sondern bloß ein apprupriatum. Kraft dieser Appropriation er»

scheint die gesandte Person nur als den Willen des Sendenden erfüllend,

obgleich sie in der That denselben Willen hat; ebenso erscheint sie oft als

ihre Verbindung mit der Creatur für sich allein bewerkstelligend, obgleich

sie nur in und mit den andern Personen wirken kann. Vorzüglich wird

aber dem Heiligen Geiste die Ausführung sowohl seiner eigenen Sendung

als der des Sohnes zugeschrieben, aus dem einfachen Grunde, weil die

Spendung der Gnade, womit jene Sendungen so innig verknüpft sind, eine

Wirkung der durch den Heiligen Geist repiäsentirten göttlichen Liebe ist. und

well er zudem als Abschluß der innern Ausgänge in Gott sich als den

natürlichen Conductor derselben nach außen hin darstellt. So wird selbst die

Ausführung der Sendung des Sohnes durch die Incarnation (eouosptuZ

äs Zpirltu 8auoto), um so mehr die in der Gnade enthaltene ihm zu»

geschrieben.

Wie aber den sendenden und gesandten Personen sowohl beim Rathschlusse

als bei der Ausführung der Sendung die entsprechende Thätigkeit appro»

prürt wird: fo wird auch den gesandten Personen in ihrer Cxi»

stenz am Ziele ihrer Sendung eine Thätigleit uppropriirt,

um ihr Auftreten nicht bloß als ein hypostatisches. fondern

auch als persönliches erscheinen zu lassen. Insofern die ge»

sandten Personen wirklich nach ihrer Besonderheit in uns sind, haben sie

leine besondere Thätigleit ; sie sind bloß Typus für die Wirkung der gött

lichen Thätigleit, fowie Object und Motiv für die Thätigleit der Creatur;

und wenn wir den Heiligen Geist hypostatisch für sich allein, ohne Appro»

Piiation, den Tröster, den Parallel nennen, so tonnen wir das nur in-

safern thun. als er nicht durch eine Thätigkeit, sondern durch seine innige

Gegenwart und seinen Besitz uns Trost gewährt. Aber wenn eine gött

liche Person zu uns kommt, dann kommt sie auch wirtlich mit ihrer Kraft

und Thätigleit, obgleich sie diese mit den andern Personen gemein hat;

und da liegt es sehr nahe, daß wir gerade die Person, welche zu uns

tommt, als vorzüglich und besonders thütig für uns denken. So denken

wir uns namentlich den Heiligen Geist, der in diesem Leben vorzüglich zu

11 »



1ß4 Das Mysterium bei heiligsten Dieifaltigleit.

uns kommt, auch als vorzüglich thütig in uns, als den vom Vater uns

gesandten Tröster, Beleber. Beschützer und Freund unserer Seele, und das

mit um so größerem Rechte, da er ohnehin, als der Repräsentant der gött»

lichen Liebe, auch in vorzüglichem Sinne der Spender aller Gnaden Gottes

an die Creatur ist.

Wenn wir daher auch früher gesagt haben, die eigentliche Sendung

einer göttlichen Person in die Creatur habe streng genommen nicht die Thätig»

leit, welche dieselbe dort üben solle, zum Ziele, weil die Thätigteit bloß

ein »ppropriaturn, kein proprium sei, so kann doch diese Thätigteit mit

dem Ziele der eigentlichen Sendung in Verbindung gebracht werden. Die

gesandte Person wird somit in doppelter Weise bei der Ausführung ihrer

Sendung als allein thätig gedacht, einmal, insofern sie felbst ihre Ver»

bindung mit der Creatur herstellt, und wiederum, insofern sie, in die Creatur

eingekehrt, dort auch eine ihrer Verbindung entsprechende Thätigteit ent»

faltet; aber die Appropriation dieser Thätigteit hebt die Proprietät der

Sendung nicht auf, solange man nur die in der That eigenthümliche Exi

stenz der gesandten Person zur Basis dieser Appropriation macht und sie

als Centrum des Sendungsprocesses betrachtet.

In der Darstellung der Heiligen Schrift und der Väter finden wir

vielfach diese appropriirte Thätigteit mit der wirtlichen hypostatischen Gegen

wart so innig verwoben. daß sie sich im Ausdrucke oft gar nicht von

einander unterscheiden lassen, so z. B. wenn der Heiland sagt, daß er uns

den Heiligen Geist als Tröster senden werde. Analysirt man dann diese

Ausdrücke mit behutsamer Sorgfalt in ihrer ganzen Bedeutung, so wird

man alle Momente herausfinden und zu einem harmonischen Ganzen ver

bunden sehen.

Nimmt man nun in der eben angegebenen Weise auch die appropriirte

Thätigteit in den Begriff der Sendung mit auf, dann erscheint die gesandte

Person nicht nur als von der sendenden gegeben, sondern als selbst kom

mend, und in uns kommend, nicht nur um dort zu sein und zu bleiben,

sondern auch um dort zu Wirten.

3. Die göttlichen Ausgänge nach außen können aber nicht abschließen

mit dem Ziele, wohin sich die gesandte Person begibt; der Eintritt einer

göttlichen Person in die Creatur kann nur zu dem Ende stattfinden, daß

sie mit der Person, wozu sie gesandt wird, zu derjenigen, welche sie

gesandt hat, zurückkehre oder vielmehr, daß sie die geschaffene Person,

zu welcher sie gesandt wird, in die Einheit mit der sendenden, aus welcher

sie selbst niemals heraustritt, hinaufführe und aufnehme.
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Kraft d« ?72pl/ll»p7z»l«, der oircumiu8«8zio , der Durchdringung der

einzelnen Personen, lann nämlich eine von ihnen mit uns nicht in Ver

bindung treten, ohne daß damit die andern ebenfalls mit uns in Verbindung

kommen. Das wird nun schon in etwa dadurch ausgedrückt, daß wir

sagen, die sendende Person steige mit der gesandten in unsere Seele herab;

aber alsdann stellt sich unsere Verbindung mit der sendenden Person doch

noch nicht so eigentlich als eine Wirkung der gesandten Person dar. Die

gesandte Person erscheint dann bloß als vorausgescmdt , als Vorläuferin

der sendenden, als zuerst in uns eintretend, ohne eigentlich durch eine be»

sondere Function die Verbindung mit der sendenden zu bewerkstelligen und

als Mittlerin zwischen den beiden, die sie verbinden soll, aufzutreten.

Letzteres ist aber gerade die Aufgabe, welche wir gewöhnlich den Ge»

sandten zuschreiben, und welche die Schrift und die Väter namentlich auf

die Sendung des Heiligen Geistes anwenden. Nach den Vätern entspricht

der ausgehenden Bewegung der gottlichen Personen eine

rückläufige, indem der Heilige Geist durch seinen Eintritt, sein Bleiben

und Wirten in unserer Seele uns zur Vereinigung mit dem Sohn und

durch den Sohn zum Vater hinaufführt. Durch die Sendung, die Mit»

theilung des Heiligen Geistes werden wir der göttlichen Natur theilhaft ge.

macht, gelangen dadurch zur Gemeinschaft des Sohnes Gottes, der in uns

wiedergeboren wird, und treten hiermit in Beziehung zu seinem Vater, der

dann auch unser Vater wird '. Wenn aber der Sohn gesandt wird durch

die Wiedergeburt, dann wird in ihm auch der Heilige Geist gesandt, und

so erscheinen dann beide als solche, die uns zum Vater, der als der bloß

sendende, nicht gesandte, wie das erste Princip, so auch das letzte Ziel ist,

hinführen und uns mit ihm als seine Kinder vereinigen. Die volle Ein»

lehr in den Schoß des Vaters, die volle Vereinigung mit dem Vater, in

der mir denselben mit dem von Natur in seinem Schöße wohnenden Sohne

von Angesicht zu Angesicht schauen und genießen, findet erst dann statt, wenn

der Sohn Gottes in seiner ganzen Herrlichkeit in uns wiedergeboren sein

wird — in der Ewigkeit. In der Ewigkeit liegt darum auch das letzte

Ziel wie aller Bewegung, so insbesondere der zeitlichen Sendungen und

Ausgänge der göttlichen Personen. Dort wohnen sie in uns nicht mehr,

um uns zur Einheit mit dem, der sie gesandt hat, zu führen, sondern in

Gemeinschaft mit dem Vater als Gegenstand des seligsten Genusses, den

göttlichen Frieden ihrer Einheit uns mittheilend.

l Cl. c^-,'«. ^/e-., v« l'lw. I. 4, p. 530; I. ?, I>. 844.
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Wie also im innern trinitarischen Leben die Entfaltung desselben in

den Productionen und den Ausgängen der Personen wesentlich auf die

Einheit derselben in dem Besitze der einen göttlichen Natur hinausläuft,

und die Dreifaltigkeit in der Dreieinigkeit abschließt: so läuft auch die

äußere Entfaltung jener Processionen in den Sendungen darauf hinaus,

daß die Creatur, in welche sie münden, in die Einheit der göttlichen Natur

aufgenommen wird, um mit den göttlichen Personen in ähnlicher Weise

eins zu werden, wie sie unter einander eins sind. Somit wird durch die

Sendungen sowohl die Dreieinigkeit als die Dreifaltigkeit Gottes in der

Creatur zur Geltung gebracht.

Noch manches andere ließe sich über die Sendungen der göttlichen

Personen sagen; indes liegt das übrige nicht so sehr in unserem Bereiche

und verweisen wir für dasselbe auf die Theologen, welche sich insbesondere

damit befaßt haben '.

Was wir zeigen wollten, ist durch das Gesagte hinlänglich dargethan,

daß nämlich das Geheimnitz der Dreifaltigkeit in seinen charakteristischen

Momenten, in den ewigen Ausgängen, welche in den Sendungen nach außen

fortgeführt werden, die innigste und lebendigste Beziehung zu den Geheim»

nissen der übernatürlichen Gnade besitzt, daß es die lebendige Wurzel ist,

welche die Gnadenordnung aus sich hervorgehen läßt und mit ihren Ver»

zwcigungen in dieselbe verflochten wird, daß es endlich durch die Gnaden»

ordnung und in derselben die größte Bedeutung und das lebendigste Interesse

gewinnt.

Anhang zum zweiten Ksnptstück.

Ueber die Appropriationen des Heiligen Geistes.

S. 122 Note 1 haben wir versprochen, eine Darstellung der dem Hei»

ligm Geiste appropriirten Tätigkeiten und Wirtungen nach dem hl. Thomas

(8umru» «ontra ßontilss 1. 4, e. 20 8qq.) zu geben. Wir bemerken

nur, daß diese unten folgende Zusammenstellung leine absolute Vollständig»

leit beansprucht, und daß viele der angezogenen Schriftsteller! nicht bloß

von einer appropriirten Wirksamkeit, sondern auch von hypostatischen Ver»

hältniffen des Heiligen Geistes erklärt weiden können und müssen. Der

hl. Thomas hat eben nur formell die- Wirksamkeit des Heiligen Geistes

im Auge, und in dieser Voraussetzung muß er allerdings alles per appro-

priaticmyin erklären.

' H. INo»». p. l, q. 43. Unter den Commentatoren siehe besonder« K«,««

und K«i'« in Ii. I.
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c»pnt 20.

De eLeetib«« »tl»'iouti« Hp»>it«i saneto in Ke»'ip<«»'i« ««pect« toi»'«« c»°e<»t«»'ae.

Oportet »utem, »eeunänm eonveni«nti»m pr»«6i«tarum, eon»iä«r»re «sseetu»,

quo» 8piritui 8»noto 8»«!°» 8or!ptur», »ttribuit.

N»ten»um «»t enim in 3uperioribu» (I. 1, «. 86) , uuo<l bonit»» vei e»t

r»tio voleuäi, o^uoä »li» »int, et per »u»m volunt»t«m res in e»»e proäuoit. H,mor

ißitur, <zuo »i»m bonitlltem »m»t, e»t o»u»» er«»tioni» «mm; un6e et nui<I»m

»utlgui pliilosupbl »morem äeorum e»u3»m omnium e»»e posnerunt, ut p»tet

in primo >let»pbv3ieorum, et Oionv»iu» (De 6iv. nom. e. 4) äioit, qnocl ,,6ivinu»

»mor Hon permi»it ip»um »ine vermin« e»»e", Ullbitum e«t »utem ex pr»e-

mi»»i», ^noä 8piritu» 8»netu» prooeäit per moäum »muri», o,uu Neu» »m»t »e-

ip»nm. Ißitur 8piritn» 8»netu» est priueipium cr«»tloni» rerum; et boe »i^nin-

e»tur: ^mitte» Hp<>it«m t««m, et e»'eab«»t«»' (?». 103, 30).

üx boo «ti»m, quoä 8piritu» 8»netu» per moäum »muri» proeeäit, »mor

»utem vim qu»m6»m impul»iv»m et motiv»m b»bet, motu», n^ui e»t » Den in

rebus, Lpiritui 8»neto proprie »ttribui vicletur. ?rim» »utem mut»tio in rebu»

» lleo ex3i»ten3 iutelleßitur, 3«eun<lum izuocl ex m»teri» ere»t» intormi »peoi«»

äiver»»» proäuxit. Huäe boo opn3 8piritui 8»neto 8»er» 8eriptur» »ttribuit;

äieitur enim : sp»>itu« De« /«'eint«»' ««/>«' agua« / vult enim Xuzru»tiuu3 per

»<zu»3 intellegi m»ter!»m prim»m, »uper ^u»m 8piritn» vomini /«/'»'»' äieitur,

non ^n»3i ip3e mov«»tur, ee<I l^ui» e»t motioni» prinoipium.

Nur»««, rerum ßubern»tio » Den »eeunäum <^u»mä»m motionem e»»e Intel-

leßitur, »«ounäum <zun6 I)eu» omni», äirißit et movet in proprio» nne». 8i ißitur

impul»u» «t motio »6 8pir!tum 8»notum, r»tinue »mori», pertinet, eouvenlenter

rernm ßuderiultw et proP«ß»t!c> 8piritui 8»uet<) »ttribultur. Nn6e 6ieitui'^

sp,>it«« /)« /eo»i n>« (lob 33, 4) ; et : sp»>it«« tu«» bon«« <le<l«cet me »n t«^»m

»'«ta»» (l?z. 142, IN). — üt, <jui» ßuberu»re »ubäito» propriu3 »etu3 vomiui

e»t, eouvenieiiter 8ptlitui 8»ueto äomiiiiu» »«.netuiu »ttribuitur; äioit enim

Hpn»tolu»: Domin«« <H»>>'<«» ««ie»» e«t (2 t?or, 3, I?); et in »?mbolo näei

iieitur: l>«io in <8p,>»t«»n 6»nc<«»» Dominum.

Item, vit» m»xime in motu m»n!ke»t»tur ; moventi» enim »eip»« vivere

«Ueimu», et univer»»liter qulleeumczue » »ein3i» »guntur »<I nper»näum. 8i ißitui',

«tione »mori», 8piritui 8»neto impul3io et motio oompetit, eouveuienter eti»m

«ibi »ttriduitul vit»; äieitur enim: spi>itu« «<, g«i <?»v»)le«lt (lo. 6, 64); et:

Dabo «ob« §^>»>»t«m, et «eeti« (l^lleeb. 37, 6); et in »vmbolo näei uoe in 8pi»

ritum 8«uietum viviFcantem ereäere prontewnr. ljuoä eti»m et nomini 3piritu3

«<>n»on».t; n»m eti»m eorpor»li» vit» »n!m»Iium «3t per »piritnm vitalem »

prineipio Vit»« in eaeter» membr» äin°u»um.

c»put 2l.

De eF°ect»i»»« »«»'iduti« Hp»>it«i Hlncto »°e«^>ectu national»» «'«it«»'»«, z«oni»m

a<i e», H«ae Deus nobi« elo»'Fitu»'.

Oon»iäer»u6um est etiluu, u,u»ntum »ä «tl«etu», o^uo» proprio in u»tur»

r»tion»li lllüit, o^uoä ex boo, quoä 6ivin»e p«rl«etioni nt«um<jn« »»»imil»mur,

üuiu»moäi perteetio » veo nubi3 ä»ri äioitnr; 3ieut »»pienti» «, veo nobi»

äou»tur, »«ennänm uuoä äiviu^e »»pieutise utonmqu« »»»imil»mur. Huum ißitur
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Lpiritu» 8»uetu» proeeäst per moäum »ruori», quo veu» »eipzum »m»,t, ut o»teu>

»um e»t (o. 16), ex boe quo«! bule »mori »»»imil»mur, veum »m»,ut«», spiritu»

8<u>etu» «, veo uobi» <i»ri äieitur. Huäe ^po»tolu» älelt: tHan't«« D«, e»t <i>/^«»a

»» eo^ckb«« «»«t»»« p«° Hp»>,'t«m sanctun,, oui «iatu« e«l „ob», (Nom. 5, 5).

8eieuäum tomeu e»t, quo«! «», qu»e » veo in uobi» »uut, reäueuutur iu

Hemm »ieut in e»u»».m elüeieutem et exempl»rem: iu o»u»»m quiäem elüeieutem,

lu qulwtum virtut« operativ» äiviu», »llqulä iu uobi» etüoitur: iu c»u»»m vero

exempl»,rem, »eeunäum quoä lä, quoä iu uobl» » veo e»t, »liquo moäo veum

lmiwtur. «Huum er^o eoäem virtu» »it ?»,tri» et ?ilii et 8piritu» 8»neti, »ieut

et e»äem e»»euti», oportet quoä o»ue iä, quoä Neu» iu uobi» elüeit, »it, »ieut

» e»u»» etueieut«, »imul » ?»tre et ?ilio «t 8plrltu 8»ueto; verbum t«,m«u

»»pieutl»«, quo veum eoßno»eimu» , uobi» » Deo immi»»um, e»t proprle re»

pr»,«»eut»tivum I'illl; et »imlliter »mor, quo veum äilißimu», e»t proprium re-

pr»e»eut»tivum 8pirltu» 8»uetl. Lt »ie eorit»,», qu»e iu uodi» e»t, lioet »!t

eileetu» ?»tri» et ?ilii et 8pir!tu» 8»uetl, t»meu qu»ä»m »peei»li r»tioue äieitur

e»»e iu uodi» per 8pir!tum 8»netum.

<Hui». vero elleetu» äiviui uou »olum äiviu» oper»tioue e»»e iucipiuut, »«I

«ti»m per e»m teueutur iu e»»e, ut ex »uperioridu» p»tet, uibil »utem oper«,ri

pote»t, ubi uou e»t (oportet enim oper»u» et oper«,tum iu »«tu e»»e »imul, «ieut

moveu» et motum) : u«oe«»e e»t, ut, ubieumque e»t »liqui» «sseetu» vei, ibi »lt

ip»e veu» «lleetor. 15uäe quum e»rit»», qu» veum äiüzimu», »it iu uobi» per

Npiritum 8»uetum, oportet quoä !p»e etism Zpiritu» 8«,uetu» iu uobi» »it,

quamäiu e»rit»,» lu uobi» e»t. Huäe ^po»tolu» «lioit: ^/««e»t»«, g«»'» t«m/>/um

/)«> «i>« et «z»>»<«« Oe» )«lb»t<ll »'» vob«? (l llur. 3, 16.)

Huuui ißitur per 8piritum 8«,uetuiu Doi »m»tore» elneilluiur, oiuue »uteiu

»mstum iu 2!u»ute e»t, in qu»nluiu bu!u»mo6i: neoe»»e e»t, ouo<l per 8plritiuu

8»uotuin ?»ter eti»m et ?iliu» iu uobi» b»biteut, I5uäe voiuiuu» äieit: ^<i

«<m v«n»«m««, »eiUoet äiiißeuteui lleum, «t »«»»»«»one»» ap«ci e«m /»««»»««

(lo. 14, 23); et äieitur: /n />oc ««»»««, z«o»i<l»n m»»et «n nobi», <l« «/>»>»<«,

guem lfesit «oi>,« (1 lo. 3, 24).

Iiur»u» iu»nile»tuiu e»t, <zuo6 Neu» »N»t lllo», quo» »ui »m»tc>re» per

Lpirituui 8»,netum eou»tituit; uou euiiu t»utuiu bonuiu ui»i »m»näo eoulerret.

Iluäe äieitur ex p«r»ou» vomiui: ^go «iiliglent« »»« ckii^o (?rov. 8, 17); n«»

g«««» no« z»»'««« <iil«re»'»»»«« Deu«, «ecl g«o»i<»»»» «^»« /)»'»<»»' <i»l«lr»i «a«, ut

äieitur (1 lo. 4, IN). Oruu« »uteiu »iu»tum iu »,iu».nte e»t. I^eoe»»« e»t ißitur,

quoä per 8pirituiu 8»,uetum uou »olum Heu» »it iu uobi», »eä eti»m uo» in

v«o. Huä« clloitur : H«» manet »'« «»»'liat«, »n De« man«t, «t /)«« »'» eo (lo. 4, 16) ;

et iteruiu : /« )>c>c eoF»o«c»mu», znonia»» ,'» eo man«»««, ?t «p«e »n nol>i», z«»an»<nn

li> sp>>»'<« «uo <l«i»t »ol>»« (ib. v. 13).

N»t »utem boe »,inie!ti»e proprium, quoä »mieo »liqui» »u» »eeret» revelet;

quum euim »mieitl» eouiuu^llt »ffeelu» et äuorum l«,ei».t qu»»i eor uuuiu, uou

vläetur extr» eor »uuiu »liqul» llluä protuli»»e, quoä »mieo rev«I»t; uuäe et

vomiuu» äieit äi»elpull«: /am non ckicam vo« ««»'vo«, . . . 7^«« »uten» <i«?»

am»««« . . . / z«i» omni», g«a« a«<li«>» » /'»<»'« »n«o, not» /««' eobi» (lo, 15, 15).

Hul», izitur per 8piritum 8»uotum »miei vei eoustituimur, oouveuieuter per

8piritum 8»uetum bomiuibu» clieuntur revelari äiviu», m^»teri»; nulle Hpo»tolu»

äieit : sc^iptu»» «t, z«o<j oe«l«« no» v»'<l»t, n«e »«»'»« <l«<i>v»t, ««e «» 00»° />om»»«

»«eencklt, g«»e z»°ae/ia^av»t /)«« »'»», zu» <i»'l»Funt «ll«m.- noi»i» outem »°«vei<,?»t

/)«« ^«»- spi«t«m »««»» «te. (1 l)or. 2, 9—10).



Nie Appropriationen de« Heiligen Geistes. 1ß9

Ut «zui» «x bl», «zu»« domo novit, iorm»tur ein» loyuel», oonvenienter

eti»in per 8pirltnm 8»uetum domo loizuitur äiviu» mvsteri», »eouuäum illuä:

H»>,tu« au<em loguit«»' »>^«<e»'>» (1 Lor. 14, 2) ; et: ^son e«im vo» e«t>«, g«,

lozuim!»»', «eck sp»>»tu« /'»<»'« «'«<»'», au« toauit«»' ,n «ob»« (!«I»ttd. IN, 20); et

i« ?ropbeti» «lioitur o.uos, <8/»>!l« saneto »n«z»><it>, loeut» ««nt »onct» />e» ^o-

«>»<«» (2 ?etr. I, 21); un<i« eti»m ln »vmdolu üäei äioitur <ie Lpiritu 8»neto:

«?««' loeutu« e«t pe>' ^<>/))!et»«.

I^on »oluin »utem est proprium »mioiti»e, quo«! »mloo »ligul» revelet »u»

zerret» propter unit»tem »kkeotu», »eä e»clem unit»» re«zuir!t, «zuoä «li»m e».

<m»e n»Kel, »mioo oommunioet; «zu!», «zuum domo »micum b»be»t ut »Iterum

»e, nece»»e est, qunä el »ubvenl»t, »icut et »ibi, »u» ei oommunio»n» ; unä« et

proprium »miolti»e e»«e ponltur, vell« et l»eere Kouum »mioo, »eeuuäum UIu«1:

ß«< ^«ibuei'll ««l>«<a»!t»'»»n 5«»«» m«n«l» et rickei'it /»'al»'«»» «u»m «ece«««<<ite»l

/ulio-e et elo««e»'ll vi«c«»'<l ««a ab eo, a«c>mo<io caf'lw« /)ei manet »n eo? (1 lo.

2, 17.) Hoe »utem m»xime in veo i,»t>et looum, eulu» velle e»t etne»x »ä

eneetuin; et iäeo oonvenieuter omni» äou» vei per 8p!ritum 8»uotum nodl«

äon»ri äiountur, «ecuuäum illuä: ^li» a«»'<lem 5«° <8p!><tun! cka<«»' «e^n«? «a-

^ieniiae, «li» a«tem «e!°»>o «nenticie «ec«n<i«m e«»«ie»n <8/»>»t«»»» (1 l)ur. 12, 8);

et po»te» rnulti» «numer»tl» »it : Hoee o»,n«» ope»'a<«»' «»«« ato«e »<iem Hz>l>»'t»«,

<ii«cken« «»ngi/i»» ^ovt rult (ib. v. 11).

>I»nile»tum e»t »utein, «zuoä, »ieut »ä noo, «zuoä oorpu» »Ii<zuoä »ä looum

ißni» perveni»t, oportet «zuoä ißni »«»lmiletur, Ievlt»t«m »olzuiren», ex «zu»

motu lßni» proprio muve»tur: lt», »,<! doo, n.uo<I domo »ä äivin»e lruitloui»

be»titll<linein, <zu»e veo propri» e«t, »eouuäum »u»ni n»tur»m perveni»t, neoe»««

<»t priino «zuiäein, <zuoä per »pirltu»Ie» perteotione« veo »»»iinlletui , et äeiuäe

»««unciuni e»» operetur, et »io t«n6em pr»eäiet»m i>e»titucliuelu oonse^uiltur.

Don» »utern »pirltu»!!». nodig per 8pirituin 8»n<:tuiu äuntnr, ut o3ten»um eet,

«t «io per Lplriturn 8«,notuin veo ounü^ur»mur, et per ip«uni »ä bene operilnäuln

l>»bi!«« re<Iäliuur, et per eunHern llä o«»tituäinem nuol» vi» pr»ep»r»tnr. (ju»e

tri» ^pastolu» lu»inu»t nodl«, äloen» : !?»»«»< «o« I>e««, et »»Fnavit no«, et cieckli

z>it/»«« s/»»>,'t«« »n eoi'ä'io«« »««<»'»« (2 Lor. 1, 21—22); et: s^not» est« sp>>«'t«

z»°o»»»««,'o»l!'« saneto, </«»' e»t p»FN«» ^e»°e<l»t<»t!« «««t»'»« (llpli. 1, 13— 14). 8ißn»tio

eulin »6 »lrnilituäinein ennN^ur»tionl« pertinere villetur, unetio »utem »<I d»di!i>

t»tionein doininiZ »6 per5eot»» oper»tione», pißnus »utem »6 «pem, «zu» oräiu»-

mur in ooeleetem >l«reäit»tem, uu»e e»t oe»tituclo perleot»,

Nt «zni» ex Kenevolenti», <zu»iu «zui» d»det »ä »Ilczuem, oontlnL>t «zuoä «um

»ibi »<!opt»t in üiiuin, ut »io »ä euin dereäit»« »äopt»nti» pertiue»t, oonvenienter

8piritni 8»noto »«ioptlo Mlorum Del »ttribuitur, »eounäuin illuä: ^<cee/n'»<<«

Lj»>«<um »<i<^iiil»n»« ^lio»i<»», «n </uo clam«m««.' ^lbl>» s/Äte»^) (üom. 8, 15).

?er noo »Uten», o,uoä »lilzul» »lteriu« »miou« oonstitnitur , omni» oNenz»

removetur, »mioiti» enim ut?ell»»e ooutr»ri»tur ; unäe äioitur: t/»»««»'««» «iellct»

«»/»ent «»»'ite»» (?rov. IN, 12). yuum ißitur per 8piritum 8»uotuin llel »mioi

eou»titu»mur, oongequen» e»t, «zuoä per ipsum nodi» » veo remitt»utur pee<»t»;

et iäeo vorninu« 6loit äisoipull«: ^eciz»'i« sp»>»tu»n <3anet«m/ »«<>»'«»» »'<>»»»««'<'<««

^«e«ila, l'emittunt«»' e»« (Io. 2N, 22) ; et iäeo o1»«pi>emllnt!ou» 8pirltum 8»netum

peec»torum remi»»io äeneß»tnr (^l»ttb. 12, 31), <zn»»i non b»I>elltibu» Uluä, per

«zuoä domo r«mi»»lanem oou»eo.uitur peoo»torum. Inäe eti»m e«t, quo«! per

Lpiritum 8»uotum äioimur renov»ri et pur^»rl »ive I»v»rl, »eounäum illuä:

^»»itte« Hz»>»t«m tuum, et e»'e<ll»«ntur', et »'««aVabi» /aeien» tei'T'ae (p». 1N2, 3N) ;
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et: Kenoramini «p»>it« menli« Ve«t>-ne (üpb. 4, 23); et: H» »iiue»'lt Dominu«

««»'ck« Fi«»»'«»» sion, ei «an^uinem /e»°««<liem l«ll>e»-it <le meck'o ei««, in »p,>it«

»'««licii et «/»>,'<« a^cko^i« (I,. 4, 4).

c»pnt 22.

De e^eetii»«« ott^ibuti« KplXtui soncto, «e««n<i«m guock mooet «°e»t«»'<lm

in De«m.

Ni» igitur oou»läer»ti» , ^u»e per Lplritum 8»uetum in 8»erl» 8eripturi»

uobi» » veo lleri oiouutur, oportet eou»iü«r»re, ^uomuäo per 3piritum 8»netuin

move»mur in veum.

üt primn yuiäem boe viäetur e»»e »mieiti»« Maxime proprium, »imul

oouver»»ri »6 »mioum. l)ouver»»tlo »utem bomini» »ä veum e»t per ooutem-

pl»tiouem lp»iu», »icut et ^po»tolu» äio«b»t: ^o«t>'<» conve^zotio in coeli« «t

(?bil. 3, 20).

t)ui» iz^ltur 8plritu» 8»uetu» uo» »m»tore» vei l»eit, eou»«^ueu» e»t, ut

per 8piritum 8»uetum Del euutempl»tore» eou«tltu»mur ; uuäe ^po»tolu»: M>«

ve^o «mne« «velota /oeie Flo«'«!»» Domini «^eculante», in eanclem »marinem t»'»»«-

/o»mnm«^ n elo^itnte in elal'iteltem <<imzuc»n « Domini §p»>itu (2 Oor. 3, 18).

N»t »utem et »mloiti»« proprium, <zuuü »Ilqul» in pr»e»«uti» »mloi 6e>

leotetur, et in ein» verbi» et k»oti» z»uöe»t, et in eo eou»ol»tinuem ooutr»

omue» »uxiet»te» mveui»t; uu6e in tri»tltii» m»xime »ä »mioo» eou»ol»tioui»

e»u»» oonlu^imu». ^ul» ißitur 8piritu» 8»uotu» vei un» »mioo» eou»titult et

eum iu uobi» u»bit»re l»eit et uo» iu ip»o, ut o»t«u»um est, eou»«<zueu» est,

ut per 8plritum 8»uotum ß»u6ium äe Den et eou»ol»tiouem b»be»mu» eoutr»

omue» munäi »<iver»it»te» et impußl>»tiolle»; uu<le 6loltur: H«ille mi^i laetitiam

«<ll«io«« t«i, et «p»>il« j>«ncipaii con^»'»«» m« (?». 4, 14); et: HeFnum Dei «t

»««titia et MH: et F»«<ii«m in sp»>i<« Klneto (Rom. 14, I?); et äleitur: ^celesi»

. . . nobeixlt ^><«!«»n, et aecki^cabat«»' »»»ii«ia»« in <»'»«>»'« Domini et eonsolatione

soneti ö!p»>it«« »'ez>lel>»tu»' (H,ot. 9, 81). üt iäeo Dominus 8pirltum 8«u«:tum

^«»»'acletum, 16 e»t eou»o1»torem, uomw»,t : /'«»»'eleletu« o«tem Hp»>it>« s»notu« etc.

(1°. 14, 26).

8imlUter »utem et »mieltl»« proprium e»t ool>»eutlre »mieo w di», <zu»e

vult. Voluut»» »utem vei uobl» per pr»eeept», ip»lue «xplicstur. Vertiuet

izitur »u »morem, «zuo Neum äili^imus, ut eiu» m»uä»t» imple»mu», »e«uu6um

illuä: si «iiliFiti« me, monclat«» me» »e^vate (lo. 14, 15). Vnä«, o,uum per 8piritum

8»uolum vei »m«tore» oou»litu»mur, per ipzum «tl»m u.uaäammoü'o »ßimur, ut

pr»eoept» vei imple»mu», »eouuäum iUuä ^poetoli: Huie«mzu« spi«^« Dei

l»F«ntu»', ii «««t/äii Dei (liom. 8, l4).

Loueiäerauäum t«,meu e»t, o,uoä » 8piritu 8«meto ülii vei »guutur, uon

»iout eervi, »eä «ient liberi. Huum «uim Über »lt, qul »ui e»u»», e»t, illuä lider«

»Amu», <^uo6 ex uodi» ipsl» »ßimu»; <zuoä »utem »zimu» ooutr» voluntatem,

uou libere, »eä »erviliter »ßimu»; »ive eit violeuti», »b»ulut», ut «zu»u6o tutum

priuoipium e»t extr», uibii «oulereute vim p2»»o, put» yuum »li^ui» vi impeUitur

»ä motum; »ive »lt violeuti» voluut«io mixt», ut <zuum »lilzui» vult l»e«re vei

p»ti, u^uoä miuu» «et eoutr»iium voluut»ti, ut ev»<!»t, lzuoü m»^i» voluut»ti

eoutr»ri»tur. 8plritu» »utem 8»uetu» »io no» »ä »geuäum iueliu»t, ut uo»

voluut»rie »zer« l»oi»t, iu ^u»utum uo» »m»tore» vei ooiütltuit. ?UU vei

libere » 8piritu 8»uoto »guutur ex »more, uou »erviliter ex timore; uuä« ^po>
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«tolu» äicit: ^on <»ecez><'«<l« Hp»>i<u»n «e»°e»t«t«« «i«»'«»» »» <<««»'«, ««<l oee«z>!«<!«

^p»>it«7N «ck<>z>t>on«« //,'»» «»» (üum. 8, 15),

<Hnnm »ntein voinntu» oläluetnr in i6, guoä o»t vere bnnum: «zn»nän, »lve

ziiozitel p2»«ionem »ive plnptei in»Iuln K»ditnm »ut äi3nn»itiai>ein, liomo »b

«o, ynoä e»t vsr« dauum, »vertitni, »erviUter »ßit, in <in»ntuni » <zuoä»in

eitr»neo ino1in»tnr, »i ennsi^eretur ip»e oräo n»tul»Ii3 vn!unt»ti«; »ec>, »l eon»

zi6eretnr »etu» vc>Innt»ti8 ut ln«1in»t»e iu »pzillren» bouuin, lidei-e »ßit, quum

»e^nitlll p»s»ic>nein »ut d»bituiu eulluotnm, »ervilitel »utem »ßit, »l t»Ii volun-

t»te innueuts ziropter tininreni leßi» in cc>ntr»rium p«3it»e »d»tinet »K ec>, yunä

vnlt. tznum igitnl 8pir!tu» 8»nctu» per »in<>«in vc>Iunt»tein inclinet in verum

bouuin , in ^uoä u»tul»!itei nr<iin»tur, tallit et »ervituteni, un» (Iiunin), »ervu»

V»«»ioni3 et peoe»ti «iseotu», contr» nräinem vc>Iunt»ti» »ßit, et »ervitutem, c>u»

eontl» moäuni »u»e vnluut»t!» »ecunäum leßem »ßit, c>u»8i ießi» »ervu», non

«nien». klonte? ^no6 ^puztnlu» äieit: lTb,' sp,>»t«« I>om>«», >b» l»b«»'t<l»

(2 Oor. 3, 17); «t: si Hp»>«i« <l«c»'»»'n», «an «/«'» «üb leg« ((3»I. 5, 18). Uino

«»t <^noä ßpiritu» 8»netu» l»et» e»rni» innrti<io»le ilieitul, «eeuniiuin uuoä

piopter z»»»«ioneN e»rni« » verb» bouu non »vertlmnl, in <zuc>ä Zpilitu» 8»netu3

per »inolem no» oläw»t, 8eeun6um Mnä : 8» i>)»>»t« /aci» ea»'«« »n<»'t»^cae»»'»t»«,

riv«ii« (Itom. 8, 13).



Drittes Hauptstück.

Das Mysterium Gottes in der ursprünglichen Schöpfung.

„Diese« (göttlichen) Oute«, «eiche» alle Fassung»,

traft übersteigt, waren auch wir Menschen einst thell»

Haft; und I» sehi war diele» alle Gebauten und «««

griffe übersteigende Gut in unserer Natur, das, da»

Gut de» Menschen Ihm ganz gleich zu sein schien durch

die feinste und »olllommenste Verahnlichung und

Nachahmung belselben" («>-»,. >>»«., v« d«»». a.3).

8 32. Das Mysterium Gottes in der Crelltur ist nicht die

Creatur als solche, sondern die Mittheilung der göttlichen

Natur an dieselbe.

1. Gott, wie er an sich ist, in der Dreifaltigkeit der Personen, wie er

in unzugänglichem Lichte wohnt, ist das größte und erhabenste Mysterium

des Christenthums.

Vieles ist aber von Gott sichtbar geworden in seinen Werten, und

insofern es sichtbar geworden, ist es lein Mysterium mehr für uns, wenig

stens nicht im engein. specifischen Sinne.

Wenn nun die Weile Gottes selbst das Unsichtbare desselben offen»

baren und sichtbar machen, so sind sie um so viel weniger als Mysterien

im eigentlichen Sinne zu betrachten, da sie uns zudem nicht einmal mittel»

bar, sondern unmittelbar vor die Augen treten. Wir wollen damit nicht

sagen, daß wir alle Weile Gottes bis in ihre Tiefen ergründen und be»

greifen können; wir schauen ja nur die Oberfläche, nicht den Kem, nur

die Erscheinungen, nicht ihre innersten Gründe, nur die hervortretenden

Wirkungen, nicht die innersten Ursachen. Nur schlußweise dringen wir

vermittelst der Vernunft zum Kerne, zu den Gründen und Ursachen vor.

Aber wir können doch vordringen und in einer wenngleich unvollkommenen

Weise die natürliche Welt wirtlich aus uns selbst durch das uns inne

wohnende Licht der Vernunft erkennen.

Das eigentliche Mysterium in der geschaffenen Welt muß aber nach

christlichen Begriffen etwas so Erhabenes sein, daß wir es auch nicht un»
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volllommen und schlußweise durch unser natürliches Licht erkennen können.

Nicht so sehr deshalb ist es verborgen und geheimnißboll , weil es tief

liegt, wie das innerste Wesen und Marl der Dinge, als vielmehr deshalb,

weil es unendlich hoch auch über das tiefinnerste Wesen der Geschöpfe

hmausliegt, so zwar, daß die Vernunft selbst dann, wenn sie das Wesen

derselben volllommen erfaßt Hütte, nichtsdestoweniger noch leinen Schritt

gethan haben würde, um das von Gott in die Creatur gelegte Mysterium

zu enthüllen.

Bei Gott ist das nicht so. Wenn wir sein Wesen erkennten, wie

es an sich ist, so würden wir eben dadurch auch schon das Mysterium

der Dreifaltigkeit erkennen; denn dieses liegt nicht objectiv und reell über

das Wesen Gottes hinaus; es übersteigt dasselbe bloß insofern, als es in

der geschaffenen Natur nicht zur Erscheinung kommt. Bei der Creatur hin

gegen ist das Natürliche vom Uebernatürlichen reell verschieden und auch

nicht nothmendig mit ihm verbunden; das Uebernatürliche tritt hier als

eine neue, höhere Realität zur Natur hinzu, als eine Realität, die weder

in ihr eingeschlossen, noch aus ihr entwickelt, noch überhaupt durch sie

postulirt wird. Während also Gott nur für unser Auge zwei Reiche darstellt,

ein sichtbares und ein geheimnißvolles, finden wir dagegen in der Creatur

zwei wirklich verschiedene Reiche, gleichsam zwei Welten, die übereinander

aufgebaut sind, eine sichtbare und eine unsichtbare, eine natürliche und eine

übernatürliche, von denen zwar auch die erste für die bloße natürliche

Vernunft in ihren Tiefen unerschöpflich, die zweite aber geradezu in jeder

Beziehung unerreichbar, unerforschlich und darum im absoluten Sinne ge»

heimnißvoll ist.

Da alles, was außer Gott Dasein hat, nur ein Werl Gottes sein

kann, so muß es. falls es außer Gott in der Creatur ein wahres Mysterium

geben soll, eben zweierlei Werke Gottes geben, sichtbare (für das

sinnliche oder das geistige Auge) und unsichtbare (ebenfalls für beide

Augen), natürliche und übernatürliche. Die erstem meint man,

wenn von der Erlcnntniß Gottes aus seinen Werken die Rede ist, weil

nur sie uns eine Ertenntniß Gottes vermitteln können. Die letzter« hin»

gegen lehren uns nicht so sehr Gott kennen, da sie uns ja nicht einmal

durch sich selbst bekannt sind; sie weiden uns vielmehr von Gott be

kannt gemacht durch seine übernatürliche Offenbarung, obgleich sie, einmal

geoffenbart, uns wiederum auf eine weit höhere Weife die Herrlichkeit,

Macht und Güte Gottes verkünden, als dies die Werke der erster« Art

zu thun Pflegen.
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Nichts kann daher der Erhabenheit des hohen Mysteriums, welches

wir Christen durch den Glauben in den Geschöpfen erkennen, mehr wider

sprechen, als wenn man nur eine Art von Werten Gottes anerkennen

will und sich die Thätigteit Gottes bloß so denkt, daß sie außergöttliche

Wesen hervorbringe, für ihre naturgemäße Entwicklung Sorge trage und

für allenfallsige Störungen dieser Entwicklung außerordentliche Heilmittel

herbeischaffe. Und doch ist es nicht lange her, daß eben diese Anschauung

in manchen Systemen vertreten war.

Manche meinten, das große Mysterium des Menschen, welches durch

das Christenthum offenbart wurde, liege gerade darin, daß der Mensch im

Christenthum wahrhaft als Geschöpf Gottes und damit in transcenden»

taler Beziehung zu Gott erscheine, d. h. in einer Beziehung, die über die

Natur des Menschen an sich betrachtet hinausliege und durch die Vernunft

nicht erkannt werden könne.

Andere und zum Theil auch dieselben waren der Ansicht, der Zustand,

in dem Gott den Menschen erschaffen, sei etwas ganz Selbstverständliches,

denn die Natur des Menschen erfordere es, daß er so geschaffen werde;

ja jener Zustand sei so selbstverständlich und nothwendig, daß man den

Menschen, wie er jetzt geboren wird, entblößt von den Gaben des Urstandes,

gar nicht verstehen tonne, ohne den Verlust jener Gaben einer allgemeinen

Sündenschuld, durch welche er herbeigerufen worden sei, zuzuschreiben.

Demnach sei gerade der gegenwärtige Zustand des gefallenen Menschen ein

Mysterium, das nur in dem Mysterium der Erbsünde seine Erklärung

finde. „Ohne dieses Geheimniß," sagt Pascal, „das unbegreiflichste von

allen, sind wir für uns selbst unbegreiflich. Der Knoten unserer Lage

nimmt seine Verschlingungen und Verwicklungen in diesem Abgrunde, so

zwar, daß der Mensch unbegreiflicher ist ohne dieses Mysterium, als dieses

Mysterium für den Menschen unbegreiflich ist." ^

Allein bei Lichte besehen bleibt in dieser Annahme gar lein Mysterium

mehr übrig; der Urständ ist keines, weil er sich so ganz und gar von

selbst versteht ; der jetzige Zustand, in dem wir geboren werden, ist keines,

weil er durch die Erfahrung erkannt wird und als Erllärungsgrund noth»

wendig die Erbsünde poftulirt; die Erbsünde selbst ist aber auch keines,

weil sie eben als einzig möglicher Ertlärungsgrund einer offenbaren

Wirklichkeit poftulirt, also durch die bloße Vernunft erkannt wird. Mysterium

könnte man sie allenfalls nur nennen wegen der Unbegreiflichteit ihres

> ?ensöe» p»lt. II, »it. b, u. 4.



Tas Mysterium des Urstande« wesentlich übernatürlich. 175

Wesens, die in jener Theorie wirtlich so groß ist, daß sie nicht sowohl

aus der Schwäche unserer Vernunft als aus der Ungereimtheit der Sache

entsteht, wie sich später zeigen wird. Doch gesetzt, es sei eine wahre Un-

begreiflichteit bloß für unsere Vernunft: diese gibt uns lein Recht, die

Erbsünde in anderer Weise Mysterium zu nennen als tausend andere

natürliche Dinge, wie z. B. die Verbindung der Seele mit dem Körper.

Vloß das Wie ist uns hier verborgen: das Daß und Was ist uns durch

unsere Vernunft bekannt. Und zudem, wenn am Ende die Sünde als das

einzige Mysterium übrig bleibt, ist dann nicht das Mysterium in der Welt

durch den Menschen, durch die Creatur hineingekommen, ein Werl des

Menschen? Wo bleibt dann das Mysterium Gottes in der Creatur ? Man

muß dasselbe auf eine übernatürliche Reaction Gottes gegen die Sünde

beschränken; dann kommt es aber auch nur so nebenher, ganz zufällig in

die Welt hinein, und wir weiden fehen, daß selbst die Incarnation. wenn

sie auf diese Rückwirkung beschränkt wird, kaum in ihrer Erhabenheit sich

retten, geschweige denn in ihrer ganzen Größe darstellen läßt.

2. Ursprünglich, vor der Sünde, lag ein großes Mysterium

Gottes, ein geheimnißvolles, für die Vernunft unerlenn»

bares Werl Gottes in der Creatur und im Menschen ins»

besondere, und nur als Reaction gegen dieses Mysterium

Gottes erscheint auch die Sünde als ein Mysterium mit einem

Charakter und einer Tragweite der Vosheit, welche ebenso wie ihr Gegen»

sah für die natürliche Vernunft absolut unerkennbar ist.

Dieses Mysterium ist ein besonderes, übernatürliches Werl Gottes,

also keineswegs jenes Verhältniß der Abhängigkeit, in dem der Mensch als

Geschöpf zu seinem Schöpfer steht. Die Erschaffung ist die Ursache der

außergöttllchen Wesen und Naturen, welche nur durch die Schöpfung ins

Dasein treten können ; und die Abhängigkeit von Gott als seinem Schöpfer

und die daraus entspringenden Beziehungen sind für jedes außergöttliche

Wesen so wesentlich und natürlich wie sein eigenes Sein. Deshalb sind

sie auch nicht bloß durch übernatürliche Offenbarung erkennbar; die bloße

Vernunft kann und muß sie erkennen, wenn sie dieselben auch nicht durch

und durch versteht. Wie kann man also noch sagen, daß das Verhält»

niß des Geschöpfes zum Schöpfer als folchem ein übernatürliches,

svecifisch christliches Mysterium sei? Freilich hält es für die sich selbst

überlassene Vernunft schwer, den Begriff der Schöpfung aus nichts klar

und deutlich auszubilden, und selbst die grüßten Philosophen des Heiden-

thums sind darin nicht glücklich gewesen. Aber auch sie hatten einen
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dunkeln Begriff von derselben, indem sie alles auhergöttliche Sein von Gott

abhängen ließen, und jedenfalls fällt sie in den Bereich der natürlichen

Wahrheiten. Sie ist alfo auch nicht im eigentlichen Sinne für die Ver

nunft eine tranfcendente, unerreichbare Wahrheit.

Was für die Vernunft unerreichbar, was wahrhaft übernatürlich ist,

das sind jene höher« Beziehungen der Abhängigkeit und der Verbindung

mit Gott, welche durch eine von der Schöpfung ganz und gar verschiedene

Wirksamkeit Gottes auf die Creatur hervorgerufen werden. Wir sagen:

durch eine von der Schöpfung ganz und gar verschiedene Wirksamkeit

Gottes, um sie auch von derjenigen Wirksamkeit zu unterscheiden, welche

zwar nicht in sich fclbst Schöpfung, d. h. Hervorbringung einer Substanz

aus nichts ist, aber doch nothmendig im Gefolge derselben steht und zur

Fortführung und Vollendung der durch die Schöpfung begründeten Ort»

nung der Dinge nothwendig ist. Denn als Schöpfer muß Gott seinen

Creaturen nicht allein das bloße nackte Sein geben, er muß sie auch so

ausstatten, unterstützen und leiten, daß sie ihre natürliche Bestimmung und

Vollendung erreichen können. Diese Thätigkeit Gottes und die unerlitß»

lichcn Wirkungen derselben sind in Voraussetzung der Schöpfung felbft»

verständlich und darum ebensowenig oder noch weniger übernatürlich und

übeiverminftig als die Schöpfung selbst ; sie sind mit der Idee der Creatur,

der Engel, der Menschen von selbst gegeben.

Die höhere Thätigkeit aber, von der wir sprachen, ist weder die

Schöpfung felbft, noch steht sie im nothwendigen Gefolge derselben; es ist

die Thätigkeit einer ganz besondern, übernatürlichen, wunderbaren Huld

und Liebe, wodurch Gott seiner Creatur unendlich mehr gibt, als sie in

ihrer Natur besitzt oder traft derselben zu ihrer Integrität beanspruchen

kann; wodurch er den in der Schöpfung gelegten Grund nicht bloß ent»

wickelt, sondern ihn einfach zur Unterlage und Basis einer höhein Schöpfung,

einer hohem Ordnung macht; wodurch er mit einem Worte die Crea»

tur über ihre eigene Natur erhebt und fie der seinigen

theilhaft macht.

Das Mysterium Gottes in der Creatur ist nicht die Creatur selbst

als solche, selbst wenn dieselbe ihre natürlichen Beziehungen zu Gott ganz

ausgebildet und ausgeprägt an der Stirn trägt; es ist dies, wie gesagt, lein

Mysteiium für die gesunde, natürliche Vernunft; es ist nur verborgen für

die verkehrte, in das Sinnliche versenkte Vernunft, die, weil sie ihr eigenes

Licht in sich erstickt, leinen Maßstab für die Bestimmung des Vernünftigen

und Uebervernünftigen abgeben kann. Das Mysterium Gottes in der Creatur
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ist ein übernatürliches Lichtmeei, das aus dem Schöße Gottes sich über die

Creatur ergießt, um sie der göttlichen Natur und Herrlichkeit theilhaft zu

machen, und das deshalb ebenso verborgen und geheimnißooll für uns ist

wie die Natur Gottes an sich. Es ist eine gewisse Ausbreitung der

innern göttlichen Produciionen über die Creatur, indem Gott

derselben das Bild seines Sohnes zur Theilnahme an seiner eigenen Natur

eindrückt und damit seinen eigenen Sohn in ihr wiedergebiert , indem er

wiederum seinen eigenen Geist ihr einhaucht und sie dadurch in der innigsten

übernatürlichen Lebens» und Liebesgemeinschaft mit sich verbindet: eine

Wiedergeburt und Gemeinschaft, die wegen ihrer unermeßlichen Erhabenheit

für die Creatur in ähnlicher Weise geheimnißooll und verborgen ist wie

die Zeugung des ewigen Sohnes und die Hauchung des Heiligm Geistes.

Das Mysterium Gottes in der Creatur ist eben der Ausstuß des im Schöße

und im Herzen Gottes Verborgenen in die Creatur, und eine Erhebung

der Creatur aus ihrer Niedrigkeit und Entfernung von Gott in den Schoß

und in das Herz Gottes: in den Schoß Gottes, damit sie aus ihm neu»

geboren, von feinem Lichte verklärt, in fein Bild umgestaltet werde; in

das Herz Gottes, damit sie von dessen eigenem Geiste belebt, von seiner

Wärme durchglüht und mit ihm zu einem Geiste verschmolzen werde. Es

ist so sehr von der Schöpfung selbst und von allem, was zu ihr gehört,

verschieden, daß es gleichsam das Widerspiel derselben bildet; denn da es

das Geschöpf aus der Stellung, die ihm fein Ursprung aus dem Nichts

angewiefen, herausreißt, um dasselbe zu veigüttlichen , d. h. um es der

göttlichen Natur mit ihrer Herrlichkeit, Heiligkeit und Seligkeit theilhaft

zu machen, fo muß man es der Schöpfung auf ähnliche Weife gegenüber»

stellen, wie man die Zeugung und die Hauchung im Innern Gottes der»

selben gegenüberstellt.

3. Der Unterschied aber, der zwischen dem eingebornen Sohne Gottes

und der vergüttlichten Creatur besteht, kann den geheimnißvollen, übernatür

lichen Charakter dieser Vergöttlichung nur bekräftigen. Das ewige Wort

befitzt die göttliche Natur wefentlich und nothwendig; sie ist untrennbar

von seinem persönlichen Charakter als Wort Gottes; denn es könnte nicht

Wort Gottes sein, wenn nicht der Vater sein eigenes Wesen in ihm aus«

spräche und seine Natur in ihm niederlegte. Wenn es daher in Gott ein

Wort gibt, so muß dasselbe nothwendig göttlicher Natur und Gott sein.

Die Geschöpfe hingegen sind eben deshalb, weil sie Geschöpfe sind, der

göttlichen Natur nicht theilhaft, und Gott werden tonnen sie niemals. Als

Geschöpfe sind sie anderer Natur als ihr Schöpfer, und wenn ihre Natur

Lcheebl», Mystclltn. 2. lluss. 12
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auch der göttlichen in etwa ähnlich ist, so ist diese Aehnlichleit doch leine

specifische, teine solche, traft deren auch sie göttlich genannt werden tünntm.

Die Theilnahme an der göttlichen Natur tann daher für sie weder wesent»

lich noch nothwendig sein; sie übersteigt unendlich den Umfang ihres

Wesens und die Würde ihrer Persönlichkeit und kann ihnen nur durch

eine unerwartete Zuneigung der göttlichen Liebe, einen unbegreiflichen

Ausfluß der göttlichen Allmacht aus reiner und überfließender Gnade ge

schenkt weiden.

Daraus folgt aber, daß die Mittheilung der göttlichen Natur an die

Gefchöpfe, obgleich sie nicht so vollkommen, noch auch so erhaben ist wie

die Zeugung des Wortes, nichtsdestoweniger für uns ebenso uneiforschlich

und geheimnißvoll ist wie diese. Denn wenn auch in der Zeugung des

Wortes die göttliche Natur substantiell in ihrer Totalität mitgetheilt wird,

so erscheint es doch ebenso wunderbar, wenn Gott nach außen auch nur

eine Theilnahme seiner Natur an die Geschöpfe übermittelt. Wenn dort

die Wirkung eine unendlich größere, fo ist sie doch für Gott ganz natür»

lich und selbst für uns in der Voraussetzung einer innern Production in

Gott selbstverständlich, weil Gott nach innen nur sein eigenes Wesen und

zwar ganz mittheilen kann ; und wenn hier die Wirkung unendlich geringer,

so erscheint doch der Abstand der Creatur von Gott so unendlich groß,

daß es uns unbegreiflich vorkommen muß, wie Gott überhaupt auch nur

eine Theilnahme seiner Natur den Geschöpfen übermitteln könne. Zudem

ist die Mittheilung der göttlichen Natur an den Sohn objectiv wirklich

nothwendig, und nur die Schwäche unseres natürlichen Lichtes ist, wie

früher gezeigt worden, die Ursache, weshalb wir diese Nothwendigteit und

die Wirkung derselben aus uns nicht erkennen. Die Mittheilung an die

Geschöpfe hingegen ist nichts weniger als nothwendig, selbst nicht unter

Voraussetzung der Schöpfung; es hat weder Gott das Nedürfniß, noch

haben die Geschöpfe irgend ein, wenn auch noch so schwaches Recht darauf,

daß dieselbe ausgeführt werde. Der Rathschluß, durch den sie vollzogen

wird, ist ein absolut freier Act des göttlichen Willens und deshalb für die

Geschöpfe ein absolutes Mysterium, das ihnen nur durch eine ebenso freie

Offenbarung von feiten Gottes tund weiden kann.

Da »lfo die Mittheilung der göttlichen Natur an die Geschöpfe für

diese absolut übernatürlich ist, so vereinigen sich in ihr dieselben beiden

Charaktere eines wahren Mysteriums, welche wir bei der Trinität erkannt

haben. Wegen seiner Uebernatürlichleit ist dieser Gegenstand zunächst fo

erhaben, daß wir aus uns selbst ihn nicht ahnen, uns leinen bestimmten
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Begriff von ihm machen, geschweige denn die Möglichkeit desselben

positiv beweisen und begreifen können. Wir begreifen dieselbe nur insoweit,

als wir wissen, daß Gott eben „mächtig genug ist, unendlich mehr zu

thun, als wir erbitten oder verstehen können" '. Sodann können wir nach

Anleitung der Offenbarung durch Gleichnisse und Sinnbilder aus der

natürlichen Welt uns eine analoge Vorstellung von jener Mittheilung der

göttlichen Natur bilden, eine Vorstellung, die zwar hinreichend bestimmt

und wahr werden kann, die aber doch immer mehr ein Schattenriß bleibt,

als daß sie ein klares, lebendiges Vild des Gegenstandes wäre.

Noch viel weniger können wir die Wirklichkeit dieses Gegenstandes

durch unsere Vernunft erkennen. ^ priori ist das schon deshalb unzulässig,

weil sie nicht nolhwendig ist; aber auch nicht einmal a posteriori durch

eigene natürliche Erfahrung oder Schlüsse aus derselben ist es möglich;

denn eine wesentlich übernatürliche Thatsache kann auch nur der Gegenstand

einer übernatürlichen Erfahrung sein, und die Theilnahme an der göttlichen

Natur können wir selbst dann, wenn wir sie wirklich besitzen, durch unser

natürliches Licht ebensowenig erkennen, als wir durch unsere Sinne und

unser sinnliches Erlenntnißvermögen die Geistigleit unserer Seele mittelbar

oder unmittelbar wahrzunehmen vermögen.

Wer die Theilnahme an der göttlichen Natur im Menschen samt den

in ihr eingeschlossenen Vollkommenheiten als etwas Selbstverständliches oder

als einen Gegenstand der natürlichen Erfahrung betrachtet, zeigt eben da

durch, daß er nichts von ihr versteht, daß er nicht dm leisesten Begriff

von ihr hat. Er verwechselt das Höhere mit dem Niedern, das lieber»

natürliche mit dem Natürlichen, und zieht dadurch das erster« von seiner

himmlischen Höhe in die Niedrigkeit des letztern herab ; oder aber er schraubt

die Natur zu einer solchen Höhe hinauf, daß das Uebernatürliche , Gött

liche für sie natürlich erscheint, und verwechselt sie dadurch mit Gott. Wenn

man einen richtigen Begriff von der Niedrigkeit der geschaffenen Natur und

der unendlichen Erhabenheit der göttlichen hat, ist diese Verwechslung un

möglich; dann wird man auch die Mittheilung der göttlichen Natur an die

Geschöpfe für ein unendlich erhabenes Wunder der göttlichen Allmacht und

Liebe halten und als solches zu schätzen wissen. Je mehr sich die Möglich

keit und Wirklichkeit eines Gutes bei den Geschöpfen von selbst versteht,

desto weniger erregt und verdient es unsere Verwunderung und Bewunde

rung; nur das Unerwartete, Außerordentliche, unsere Begriffe und Er-

Eph. 3, 20.

12'
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Wartungen Uebersteigende bewundern wir. Und wie die Theologen lehren,

daß derjenige den richtigsten und würdigsten Begriff von Gott habe, der

einsehe, wie sehr alle seine Begriffe und Vorstellungen hinter der Größe

dieses Gegenstandes unendlich weit zurückbleiben: so hat auch allein der»

jenige einen richtigen und würdigen Begriff von der übernatürlichen Gnade

Gottes, der zur Einsicht gekommen ist, daß in den Geschöpfen lein Grund

für die Möglichkeit, lein Recht auf die Verwirklichung dieses großen Gutes

liegt, daß selbst die Macht und Liebe Gottes, die er uns als unser Schöpfer

offenbart, uns noch nicht auf jene höhere Macht und Liebe schließen

läßt, durch welche die Mittheilung seiner Natur in uns möglich gemacht

und verwirklicht wird, daß folglich diese Mittheilung als ein wahres Wunder

einer für die Vernunft verborgenen, übergroßen Macht und Liebe Gottes,

das nur in der Zeugung des Sohnes und der Hauchung des Heiligen

Geistes seinesgleichen hat. betrachtet werden muß'.

8 33. Der Inhalt des Mysteriums selbst in der Sprache

der Kirche und der Offenbarung verborgen.

1. Wenn aber nun dieses Mysterium Gottes im ersten Menschen so groß

war, woher kommt es dann, daß man dasselbe oft nicht fo hoch angefchlagen

hat? Nicht daher, daß wir die Verwirklichung dieses großen Werkes nicht

ganz sicher aus der Offenbarung und der Kirchenlehre wüßten. Ebenso

gut, wie wir wissen, daß wir durch Gnade Christi wahre Adoptivkinder

Gottes durch Theilnahme an seiner Natur werden, wissen wir auch, daß

Christus uns nur das zurückgegeben, was wir in Adam verloren hatten,

daß also auch Adam ein wahres Adoptivkind Gottes und durch die Theil

nahme an der göttlichen Natur in seiner Seele verklärt, vergüttlicht ge

wesen ist.

Der erwähnte Mangel scheint vielmehr daher gekommen zu sein, daß

man die in der Kirchenlehre bezüglich Adams gebrauchten Ausdrücke nicht

gehörig verstand und in der Heiligen Schrift den Aufschluß über dieses

Mysterium nicht dort suchte, wo er zu finden ist.

In der Kirchenlehre fowie in der Sprache der Theologen wird ge

wohnlich die höchste Gabe, die Adam zu theil geworden, mit dm Namen

iustitia et gauotira», Gerechtigkeit und Heiligkeit, bezeichnet. Wenn man

> In betreff der ausführlichem Entwicklung und der Belege für die hier zu

Grunde gelegte Idee der heiligmachenden Gnade muß ich auf meine frühere Schrift

.Natur und Gnade" und meine Ausgabe von Casinis yniä «t Koma verweisen.
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diese Namen oberflächlich und ganz fin sich allein auffaßt und ihnen die

Begriffe unterlegt, die im gewöhnlichen Leben mit ihnen verbunden sind,

fo liegt es fehl nahe, unter der Gerechtigkeit bloß die rechte Ordnung und

Gesinnung des Menschen als solchen, und unter der Heiligkeit insbeson»

dere die gottgeweihte Gesinnung und Stimmung zu verstehen, in welcher der

Mensch sich befinden muß, um als ein wahrhaft gutes Geschöpf, ein guter

Mensch zu erscheinen. Und in der That. wenn uns die Offenbarung leine

besondern Aufschlüsse über den ersten Menschen gegeben Hütte, wenn ferner

diefe Ausdrücke vom theologischen Standpunkte aus keinen hohem Sinn

gewännen, bliebe uns lein anderes Verständniß derselben übrig.

Das letztere ist aber eben der Fall, Wir wissen aus der Offenbarung,

daß Adam nicht bloß Geschöpf, sondern ein Adoptivkind Gottes ge»

Wesen. Wir wissen also auch, daß die Ausdrücke Gerechtigkeit und Heilig

keit, auf Adam als Kind Gottes angewandt, einen neuen, höhein Sinn

erhalten müssen, als sie aus sich und in der gewöhnlichen Sprache der

Menschen haben. Die Gerechtigkeit, welche dem Kinde Gottes als solchem

zukommt, welche es in die seiner hohen Würde und Stellung gebührende

rechte Ordnung und Gesinnung setzt, muß eine ganz andere, eine höhere

sein als die, wodurch der Mensch als solcher seine rechte Stellung ein»

nimmt. Und gar die Heiligkeit, wodurch das Kind Gottes ein wahrer

Tempel des Heiligen Geistes wird, tonnte sie dasselbe sein mit der gott»

geweihten Gesinnung und Stimmung des Knechtes Gottes?

In diesem hühern Sinne müssen die Ausdrücke verstanden werden,

wenn sie die höchste Gabe, die dem Urmenschen von Gott zu theil ge»

worden ist, bezeichnen sollen. Hier bezeichnen sie nicht menschliche Ge

rechtigkeit und Heiligkeit, sondern die vom Heiligen Geiste, dem Geiste der

Kindschaft, im Herzen Adams ausgegossene Gerechtigkeit und Heiligkeit,

durch welche Adam zur kindlichen Liebe Gottes erhoben und der Gerechtig

keit und Heiligkeit des Heiligen Geistes theilhaftig wurde — eine göttliche

Heiligkeit und Gerechtigkeit, wie sie der göttlichen Würde eines Kindes

Gottes entspricht.

Der göttliche Charakter dieser Gaben ist aber vorzüglich schon in dem

Ausdrucke „Heiligkeit" ausgesprochen. Die Heiligkeit nämlich bezeichnet an

sich gerade die eigenthümliche Hoheit, Reinheit und Gediegenheit, kurz, den

einzigen Adel der göttlichen Güte, und nur nach dieser göttlichen Güte

und in Beziehung auf sie wird das Geschöpf heilig genannt. Heilig ist

das Geschöpf daher fchon dann, wenn es irgendwie feine rechte Stellung

zu ihr einnimmt, sie achtet und ehrt, sich ihr und ihrer Verherrlichung
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weiht. Aber im vollen Sinne wird es eist dann heilig, wenn es jene

göttliche Güte in sich aufnimmt, ihrer selbst in ihrer Erhabenheit theilhaft

wird, wenn die Gottheit es mit ihrer eigenen Heiligkeit durchleuchtet, der»

klärt und ihm dadurch sowohl ihre eigene heilige Würde, wie ihre eigene

heilige Gesinnung und Stimmung mittheilt. Die Heiligkeit der Creatur ist

in der Kirchensprache nichts anderes als die Theilnahme an dem Adel der

göttlichen Natur, wodurch die Creatur in ihrer Würde über sich selbst er»

hoben, in ihrer Beschaffenheit verklärt, in ihrer Gesinnung mit der reinsten

und zärtlichsten Liebe an Gott gefesselt, in allen diesen Beziehungen ge»

adelt, vergöttlicht wird. In diesem vollen Sinne genommen, drückt

die Heiligkeit bei dem Geschöpfe schon ohne weitein Zusatz die Erhabenheit

und Göttlichkeit der demselben zu theil werdenden Güte und Gerechtigkeit

aus, wie denn auch namentlich bei den griechischen Vätern die Heiligkeit

stehend den Ausfluß und die Mittheilung des Heiligen Geistes an die

Creatur bezeichnet.

Der Ausdruck „Gerechtigkeit" ist für eine solche höhere Bedeutung

von Haus aus nicht so sehr geeignet ; er gewinnt sie nur durch bestimmende

Zusätze. Aber er wird schon genug bestimmt und gehoben, wenn man

ihn nur mit dem der Heiligkeit in Verbindung bringt, indem man sagt:

Adam habe die Gerechtigkeit und Heiligkeit, oder vielmehr die Gerechtigkeit

der Heiligkeit, die iu»tit!a sauotitÄii«, die der Heiligkeit entsprechende und

mit ihr in Verbindung stehende Gerechtigkeit gehabt. Nur so ist die Ge

rechtigkeit Adams das »ämir»bi1« äouum, das wunderbare, bewunde

rungswürdige Geschenk Gottes, als welches sie der römische Katechismus

bezeichnet ^.

Es ist also kein Zweifel, daß die Ausdrücke „Heiligkeit" und „Ge

rechtigkeit" in der Kirchensprache bei Adam eine durchaus übernatür

liche Gabe bezeichnen können und sollen. Auch ist es klar, daß die

Heiligkeit, wenigstens in ihrem vollen Sinne genommen, sich nicht auf die

übernatürliche Ausstattung und Richtung des Willens beschränkt, sondern

vielmehr die übernatürliche Weihe und den göttlichen Adel der ganzen

Seele mit allen ihren geistigen Kräften ausspricht. Aber darum tonnte es

doch noch immer auffallen, daß in der Sprache der Kirche und der Theo

logen gerade diese Ausdrücke stehend zur Bezeichnung des Mysteriums im

ersten Menschen gebraucht werden. Selbst wenn von der Gnade Adams

die Rede ist, wird dieselbe als eine heilig oder gerecht machende näher

> 0»t. «NlQ. p. I, <!»!>. 2, q. 19.
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charalterisirt. Freilich wird diese Gnade auch oft genug als die der Adaptiv-

lindschllft, der Vergöttlichung, der Bestimmung zur unmittelbaren Anschauung

Gottes beschrieben; aber in die technische Bezeichnung weiden diese Beftim»

mungen in der Regel nicht aufgenommen. Da nun gerade hierdurch manche

Mißverständnisse in Bezug auf die Erhabenheit und den Umfang des Myste

riums hervorgerufen werden, müssen wir die Erscheinung von unserem

Standpunkte erklären.

2. Nach der statistischen Theorie, welche die heiligmachende Gnade mit

der o2«t»s, der übernatürlichen Richtung des Willens auf Gott, identi»

ficirt, wäre die Erklärung sehr einfach. Das ganze Mysterium besteht hier

in der übernatürlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit des Willens und wird

somit adäquat durch diese Ausdrücke bezeichnet. Allein jene Auffassung

der Scotiften ist eben auch die dürftigste, die man innerhalb der Grenzen

des Dogmas überhaupt nur haben kann. Sie entspricht nicht dem groß»

artigen Reichthume der Gnade, der oben von uns in Kürze geschildert

wurde und der nach der Lehre der Väter in der Heiligen Schrift bezeugt

ist; kaum daß sie selbst an dem Glied«, welches sie aus dem Organismus

der übernatürlichen Ordnung herausgerissen, den übernatürlichen Charakter

desselben noch wissenschaftlich rechtfertigen kann. Die Heiligkeit oder der

übernatürliche Adel der Liebe ist nur denkbar bei einer Heiligkeit oder einem

übernatürlichen Adel, welcher der ganzen geistigen Natur des Menschen

verliehen wird, um sie zu verklären. Nicht mit der scotistischen Theorie,

sondern gegen sie müssen wir also die beregte Schwierigkeit lösen, um so

mehr, da letztere eben von den Scotisten zu ihren Gunsten angerufen wird.

Wir werden sie lösen, wenn wir nur Gründe anführen, welche die An»

wmdung der besagten Ausdrucksweise auch unter Voraussetzung unserer

Anschauung hinlänglich rechtfertigen.

Die Kirche und die Theologen betrachten zunächst den urfprünglichen

Zustand Adams in der Regel im formellen Gegensatze zu dem Zustande

der Sünde, der auf ihn folgte und ihn zerstörte. Der gerade Gegensatz

zur Sünde ist aber die Gerechtigkeit und Heiligkeit; denn die Sünde ist

Nertehrung der Gerechtigkeit, und Aufhebung, Schändung der Heiligkeit.

Folglich mußte die Kirche und mußten die Theologen auch den Urständ

vorzüglich gerade als einen Zustand der Gerechtigkeit und Heiligkeit be»

trachten und bezeichnen. Sie mußten dies um so mehr, weil auch im

Zustande des gefallenen Menschen sein Elend, seine Armseligkeit erst an

zweiter Stelle neben der Sünde in Betracht kommt, und die Erhabenheit

und Glückseligkeit des ursprünglichen Gnadenstandes in ihrer Fortdauer



184 Da« Mysterium Gottes in der ursprünglichen Schöpfung.

gerade von der Erhaltung der innewohnenden Gerechtigkeit und Heilig»

keit abhing.

Ein anderer Grund dieser Darstellungsweise liegt in der Sache

selbst. Die andern Ausdrücke, die man hier gebrauchen könnte, wie Ver-

llürung, Vergöttlichung u. s. w., bezeichnen, in ihrem vollen Sinne ge

nommen, mehr denjenigen Zustand, zu dem der erste Mensch durch die

Gnade Gottes als zu seinem Ziele bestimmt war. Sie rufen in unserem

Geiste sogleich die Idee einer wunderbaren Herrlichkeit und Seligkeit

hervor und deuten die vollendete Theilnahme an der göttlichen Natur, der

göttlichen Herrlichkeit und Seligkeit an. welche der erste Mensch erst am

Ende seiner Laufbahn erreichen sollte. Nie göttliche Verklärung und Herr

lichkeit, welche Adam als Adoptivkind Gottes von Anfang an besaß, war

nur der verhüllte Keim, dessen reiche Kraft erst iin Jenseits sich zu ent

falten bestimmt war. Sie war nicht fo sehr um ihrer selbst willen da.

als vielmehr deshalb, um Adam auf den Weg zur Erreichung des Voll

besitzes der göttlichen Natur zu bringen, um ihn zu diesem Ziele in das

rechte Verhültniß zu setzen. In diesem Verhältnis; zum himmlischen Ziele

liegt die höchste Bedeutung der Adam bereits im Paradiese zu theil ge

wordenen übernatürlichen Verklärung. Diese höchste Bedeutung derselben

wird daher auch durch denjenigen Ausdruck bezeichnet, der sie als die

rechte Stimmung und Tendenz nach der himmlischen Verklärung und der

vollen Vereinigung mit Gott hervorhebt, durch den Ausdruck iustitm.

Nicht minder aber, obgleich von einer andern Seite, kommt hier der Aus«

druck „Heiligkeit" in Betracht. Er deutet uns an, daß Adam schon ein

Tempel der Gottheit war, aber vor der Hand noch ein bloß geweihter

Tempel, in den erst später auch die Herrlichkeit Gottes einziehen sollte;

denn durch die Weihe und Heiligung wird der Tempel auf den feierlichen

Einzug Gottes vorbereitet.

Ein dritter, mit diesem zweiten verwandter Grund ist folgender. In

der Regel benennen wir die Dinge mehr nach ihren Thätigteiten oder in

ihrer Beziehung auf dieselben, als nach ihrem innersten Wesen, weil wir

ja auch das Wesen hauptsächlich nur aus den Thätigteiten erkennen. Was

ist also natürlicher, als auch die vergöttlichende Gnade des ersten Menschen

von der Seite zu bezeichnen, wo sie sich als das Princip einer eigenthüm»

lichen Wirksamkeit, der heiligen und rechten, auf das übernatürliche Ziel

gelichteten Acte erweist? Bezeichnen wir doch auch sonst die Gnade der

Kindschaft, um ihre wichtigste Bedeutung anzuzeigen, als die heilig oder

gerecht machende Gnade.
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Einen vierten und letzten Grund anzugeben, werden wir später Ge»

legenheit finden.

3. Vielleicht ist aber auch gerade die Art und Weise, wie die heilige

Schrift selbst an der Stelle, wo sie die Schöpfung des ersten Menschen

ex prute»8o beschreibt, die Ausstattung desselben darstellt, nicht der letzte

Grund, weshalb manche sich nicht zu einer würdigen Auffassung des ge-

heimnißvollen Zustandes des ersten Menschen erschwingen tonnten. Man

schien zu glauben, in den ersten Kapiteln der Genesis seien ausdrücklich

wenigstens die wichtigsten Vorzüge erwähnt, die Gott dem ersten Menschen

verliehen; und man fand dann weiter, daß alle daselbst gebrauchten Aus-

drücke sich einfach und gut von einer natürlichen Ausstattung des Menschen

erklären ließen.

In der That finden wir leine Veranlassung, das letztere in Abrede

zu stellen. Wenn Gott sagt': „Laßt uns den Menschen machen nach

unserem Bilde und Gleichnisse", so ist dieses Wort in dem Contexte hin»

reichend dadurch erklärt, daß der Mensch durch die Geistigteit seiner Seele

Ebenbild und Gleichniß Gottes ist, und obgleich viele Väter unter dem

Gleichnisse etwas höheres verstehen wollen, als unter dem Ebenbilde, so

liegt es doch sehr nahe, dasselbe als einen verstärkten Parallelausdruck des

Ebenbildes zu nehmen. Ebenso, wenn im folgenden Kapitel ^ gesagt wird:

„Gott der Herr bildete den Menschen aus dem Lehme der Erde und

hauchte in sein Antlitz den Hauch des Lebens, und der Mensch wurde

zum lebendigen Wesen" : so ist auch damit unmittelbar nur ausgesprochen,

daß Gott den Leib des Menschen auf eine höhere Weise belebte als den

der Thiele, indem er demselben ein Lebensprincip einhauchte, das ihm

selbst ähnlich war.

Wir behaupten geradezu mit dem hl. Augustinus, daß in der Genesis

nur die Schöpfung der Natur des Menschen ausdrücklich erzählt wird,

läugnen aber ebenso sehr, daß mit diesen Worten alle Gaben, die Gott

dem Menschen verliehen, erschöpft feien. Dem Zusammenhange gemäß

wollte Moses bloß zeigen, wie die sichtbaren Dinge ins Dasein getreten,

und wie die Production des Menschen den Schlußstein in der Scala der

Schöpfung bilden mußte. Von dem geheimnißvollen Segen, von der über»

natürlichen Weihe, die Gott über den Menschen ausbreitete, schwieg er.

weil das Mysterium zu groß war, um von dem Volle, für das er schrieb,

verstanden zu werden. Das Volk war zu knechtisch gesinnt, als daß es

» l Mos. 1, 21. « Ebd. 2,
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sich zu der erhabenen Würde der Kinder Gottes hätte aufschwingen tonnen.

Und überhaupt wurde dieses Voll im Alten Bunde, bevor in Christus die

Gnade und der Geist der Kindschaft Gottes wieder erschien, von Gott

nicht als Kind, sondern als Knecht und als ein halsstarriger Knecht be.

handelt. Aus diesem Grunde wurde ja auch das Mysterium der Drei»

faltigleit, das mit dem gegenwärtigen so innig verschlungen ist. im Alten

Bunde nicht distinct offenbart, und wurde das, was davon offenbart mar,

nur wenig verstanden.

Nichtsdestoweniger, wie der ganze Alte Bund ein Typus des Neuen

war, so galten auch die natürlichen Dinge als Typus der übernatürlichen,

und so ist auch in den Worten, womit Moses die Production des natür

lichen Menschen erzählt, dem geistigen Einne nach die übernatürliche

Schöpfung desselben ausgesprochen. Wie Gott dadurch, daß er dem Leibe

die geistige Seele als ein Bild seiner eigenen geistigen Natur einprägt, den

Menschen zu seinem natürlichen Ebenbilde macht: so erhebt er ihn dadurch,

daß er der Seele ein ihm selbst gleichartiges Bild, das Bild seines Sohnes,

einprägt, zu seinem übernatürlichen Ebenbilde i und wie er dem Leibe die

vernünftige Seele einhaucht, um dem Menschen sein natürliches Leben zu

geben, so haucht er der Seele seinen eigenen Geist ein, um ihr sein gütt»

liches Leben mitzutheilen.

Die Worte an sich verrathen diesen Sinn nicht, sonst wäre es eben

lein geistiger Sinn, kein neusng 8piritu»1i3 , wie er der Heiligen Schrift

eigentümlich ist. Die Typen wurden erst offenbar, als im Neuen

Bunde die Antitypen erschienen, und obgleich in unserem Falle der ver-

sinnbildete übernatürliche Gegenstand schon in Adam vorhanden war, so

konnte er doch erst in den Worten des Moses gefunden werden, nach»

dem die Idee dieses Gegenstandes im Neuen Bunde wieder lebendig und

begreiflich geworden war. Von dieser Idee durchdrungen und gehoben,

finden die christlichen Väter ohne weiteres das in jenen Worten ver

borgene Mysterium heraus ; sie finden namentlich in der nachdrück

lichen Betonung des Bildes und Gleichnisses eine höhere Aehnlichleit des

Menschen mit Gott, als er durch seine Natur besitzt oder beanspruchen

kann, und in dem Hauche, durch den Gott den Adam belebt, sehen sie den

Heiligen Geist selbst, der sein eigenes Leben in denselben ausströmt ^. Der

> Zuweilen scheinen die heiligen Väter die Worte : et in»pil»vlt in laeieoi ein«

»pir»<:uluili vlt»e, schlechtweg im literalen Sinne nuf die Einhouchung de« heiligen

Geistes zu deuten und vergleichen sie mit jener Hauchung, wodurch der Heiland den

Aposteln den Heiligen Geist mittheilte. (So der HI. Bafilius sOontro Nnnoin. I. 51,,
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hl. Augustinus l aber findet die Erhebung des Menschen in die Gemein»

schüft des Heiligen Geistes, durch die er aus einem nninmli» nomo ein

8pirit»li» nomu wurde und in das selige Leben einging, angedeutet in

seiner Versetzung in das Paradies, dessen ausgezeichnete sinnliche Herrlich»

teit eben ein Reflex der geistlichen Herrlichkeit und Lebensfrische mar, welche

der Heilige Geist über die Seele des ersten Menschen verbreitete.

Z 34. Zweites Mysterium im Urstande: die Integrität.

Unterschied und Verhältnis; desselben zum eisten Mysterium.

I . Deutlicher als das übergroße gottliche Mysterium der Heiligung und

Vergöttlichung des ersten Menschen weiden in der Genesis und überhaupt

in den Schriften des Alten Bundes andere Gaben erwähnt, die Gott dem

ersten Menschen verliehen hatte, und die nachher durch die Sünde verloren

gingen. Die Heilige Schrift erzählt uns, wie die sinnliche Vegierlichleit

erst nach der Sünde im Menschen wach geworden, und die Nothwendig»

leit des Todes erst zur Strafe für die Sünde über den Menschen verhängt

worden sei. Damit gibt sie zu erkennen, daß die Freiheit von der Ne»

Zierlichkeit, vom Tode und von allen übrigen Unvolllommenheiten und

Leiden , die damit in Verbindung stehen , vor der Sünde mit der heilig»

machenden Gnade dem Menschen eigen gewesen.

Niese Freiheit nun, gehörte auch sie zu dem übernatürlichen Mysterium

des Urstandes? Das ist eine Frage, die ebenfalls unsere ganze Aufmerk»

samleit verdient.

Ohne Zweifel ist sie lein so großes Mysterium wie das der Heiligung

und Vergöttlichung. Das beweist schon die Thatsache, daß Moses sie aus»

drücklich erwähnen und dabei doch verstanden werden tonnte. Wer die

Regungen der Vegierlichleit fühlt, wer die Krankheiten und Beschwerden,

die zuletzt den Tod herbeiführen, in sich wahrnimmt, kann sich auch im all»

gemeinen einen Begriff davon machen, was es heißt, von der Vegierlichleit

bei hl. Eyrill von Alezandrien sM»I. IV, De l^in.) bei Kleutgen, Theologie

der Vorzeit N, 534 f.) Wenn wir auch damit nicht einverstanden find, so sehen

wir darin doch einen Beweis, dah nach der Anficht der heiligen Väter die Ein»

gießung des Heiligen Geistes wenigstens in irgend welcher Weise in den Worten

des Moses verborgen liegt,

l De <3eue»l «out« ölauleb. I. 2, e. 8. üouäum tarnen Zollitue^em nomw«m

ä«bemu» lutelleßere , yui f»etu2 est in »niinam viveutem, sed üäbue »nim»Iem.

Tun« enün »vii-it».!!» etleotu« «8t, ouin in ««»also, boe e«t In de»t» vit» eon»

«Ututu», vraeceptum «U»m perleetioni» »eeepit, ut v«rbo Del eonzummiiretul.
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und Sterblichkeit frei sein. Namentlich konnte Adam selbst, ohne specielle

göttliche Offenbarung, durch bloße natürliche Wahrnehmung das Vorhanden»

sein dieser Gabe in seiner Natur erkennen, während er seiner Würde als

Kind Gottes, auch damals, als er sie besaß, nur durch den Glauben und

das Licht der Gnade sich bewußt werden konnte. Andererseits ist diese

Gabe auch bei weitem nicht so erhaben wie die Gnade der Kindschaft

Gottes. Die Kindschaft Gottes ist übernatürlich selbst für die Engel,

überhaupt für jeden geschaffenen Geist, und erhebt die Seele des Menschen

nach ihrer höchsten geistigen Seite unendlich hoch über sich selbst zur Theil»

nähme an der göttlichen Natur. Die Freiheit hingegen, von der wir

sprachen, erhebt den menschlichen Geist nicht über sich selbst ; sie macht ihn

bloß zum vollkommenen Herrn des Körpers und der niedern Seelenlräfte;

sie bewirkt bloß die vollkommene Harmonie der niedern und höhein Kräfte,

verhütet jede Störung der letztem durch die erstem und bewahrt die Natur

vor jeder Verletzung und der endlichen Auflösung: mit einem Worte, sie

bewirkt und erhält die vollkommene Einheit. Unversehrtheit und Integrität

der Natur und wird deshalb auch schlechtweg Unversehrtheit oder

Integrität der Natur genannt (bei den Vätern häufig inoorruptio,

Es gibt leinen großem Irrthum, als wenn man diese Integrität mit

der Heiligkeit des ersten Menschen verwechselt und glaubt, die Heiligkeit des

Menschen sei eben nichts anderes als die gute und schöne Ordnung, welche

die Integrität im Menschen herstellt. Die Heiligkeit ist etwas unendlich

Erhabeneres als die Integrität; sie ist so groß und wunderbar, daß diese

ihr gegenüber verschwindet.

Aber ist darum diese Integrität gar lein übernatürliches Mysterium ?

Sie wäre in der That kein solches, wenn sie bei der noch sündelosen mensch»

lichen Natur selbstverständlich vorhanden wäre, wenn sie aus den Principien

der Natur entspränge oder wenigstens zur nothwendigen Ausstattung der

menschlichen Natur gehörte. Denn in diesem Falle hätte sie nicht mehr Ver

borgenes und Geheimnißvolles an sich als die Natur des Menschen selbst.

Manche meinen eben mit Rücksicht auf den Ausdruck „Integrität",

daß sich dieselbe beim ersten Menschen von selbst verstehe; denn Gott könne

doch leine verstümmelte, unordentliche, verdorbene Natur schaffen. Gewiß

kann Gott kein Wesen ohne die ihm wesentlichen Theile und' ebensowenig

ohne eine hinreichende Disposition zur Erreichung seines Zweckes erschaffen,

also auch nicht ohne seine Integrität, soweit dieselbe in diesen beiden Stücken

besteht. Wohl aber kann Gott ein Wesen unvollkommen erschaffen, ohne
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ihm den höchsten Grad von Einheit und Harmonie zu geben, ohne ferner

alle Hindernisse seiner Entwicklung hinwegzunehmen ^. So lann Gott auch

den Menschen nicht schaffen, ohne dem Geiste sein moralisches Leben mög»

lich zu machen und ihm wenigstens eine politische (heute würde man sagen :

constitutionelle) Herrschaft über die Sinnlichkeit zu sichern. Aber eine des»

potische, absolute Herrschaft, durch die er der Sinnlichkeit alle selbständigen

Regungen und Begierden nehmen tonnte, braucht Gott dem Geiste nicht

zu geben, weil diese Selbständigkeit der Sinnlichkeit dem Geiste sein mora»

lisches Leben zwar erschwert, aber doch nicht unmöglich macht. Eine solche

absolute Macht des Geistes liegt auch keineswegs in der Natur des Men»

schen; denn die sinnlichen Kräfte werden ihrer Natur nach mehr oder

weniger nach dem Grade ihrer Reizbarkeit von ihren eigenen Objecten, den

sinnlichen Dingen und Gütern, angezogen. Ebensowenig hat die menschliche

Natur in sich die Macht, das Leiden und die endliche Auflösung von sich

ferne zu halten, und auch Gott ist keineswegs verpflichtet, sie davor zu

bewahren; denn der Mensch hat eben gar lein Recht darauf, daß feine

Natur in ihrer Ganzheit immer erhalten bleibe, zumal da sie natürlicher»

weise von selbst ihrer Auflösung entgegengeht.

Die Integrität alfo, welche der erste Mensch von Gott erhalten hat,

die Integrität, welche in der vollkommenen und unauflöslichen Einheit und

Harmonie zwischen Leib und Seele, den hohem und niedrigem Kräften

des Menschen besteht, war ein großes übernatürliches Wunder der Macht

und Liebe Gottes, ein Wunder der Macht, weil Gott dadurch der Natur

etwas gab, was sie aus sich nicht im entferntesten bewirken konnte, ein

Wunder der Liebe, weil Gott der Natur diese Gabe nicht schuldete und ihr

dieselbe nur durch eine außerordentliche Huld und Gnade verlieh.

Was aber ein so großes Wunder ist, das ist nichts weniger als selbst

verständlich; das ist außerordentlich, unerwartet, das ist ganz besonders

erhaben und unbegreiflich, das ist ein Geheimniß im eigentlichen Sinne des

Wortes. Wer so etwas als selbstverständlich ansieht, verkennt die Natur

des Menschen, und was noch mehr ist, verkennt die Grütze und den Werth

jener ausgezeichneten Wohlthat Gottes; der bedenkt nicht, daß diese Art

von Integrität eine Erhebung des Menschen über seine eigene Natur zu

der der Engel in sich schließt, eine wunderbare Erhebung, traft deren der

Mensch trotz' seiner Leiblichkcit und Sinnlichkeit in seinem geistigen Leben

ungestört bleibt, und eben diese Leiblichteit und Sinnlichkeit gleichsam ver»

l s. ^ugu«t,, v« Ud. »id. I. 3, °. 20. 22; 0oII. I>etl»et. 1. 1, o. 9.
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geistigt sieht, indem nämlich der Leib der Leidenslosigleit und Unsterblich

keit des Geistes theilhaftig wird, die Sinnlichkeit nur nach den Regeln und

den Befehlen des Geistes sich bewegen kann. Der bedenkt nicht, daß diese

Integrität nach dem Ausdrucke des hl. Augustinus ein wunderbarer Zu

stand (statu» mirildilis) war, der durch eine geheiinnißvolle Kraft (virtuts

m^stio») hervorgebracht und erhalten wurde ^, daß nach demselben heiligen

Lehrer eine große Gnade Gottes dort war, wo der irdische und sinnliche

Leib leine thierische Begierde kannte'.

2. Es gab also im eisten Menschen ein doppeltes übernatürliches

Mysterium, das der Heiligung und Vergöttlichung des Geistes, und das

der Vergeistigung der Sinnlichkeit und Leiblichkeit, durch welch letzteres die

Totalnatur eine geheimnißvolle übernatürliche Integrität oder Unversehrtheit

erhielt. Beide Mysterien muß man wohl unterscheiden, wenn sie gleich beim

ersten Menschen in der innigsten Weise verbunden waren; denn eben die

Eigenthümlichkeit beider' bestimmt auch den Grund und die Weise ihres Zu

sammenhanges.

Bevor wir diesen Zusammenhang erklären, ist es noch nothwendig,

einen Punkt genauer zu betrachten, in welchem beide ineinander zu laufen

scheinen, und der, wenn er nicht beachtet wird, nothwendig eine wirkliche

Vermischung und Verwechslung beider bei den Philosophen und Theologen

herbeiführt.

Die Zusammensetzung des Geistes mit der Materie, haben wir gesagt,

läßt natürlicherweise beide Elemente nicht zur vollsten Einheit und Har

monie kommen; sie trägt aber auch eine gewisse Spaltung und Disharmonie

in den Geist selbst hinein. Nicht genug, daß die geistigen Tendenzen in

Conflict mit den sinnlichen treten; die geistigen Tendenzen selbst werden

nach verschiedenen Richtungen auseinander gezogen. Der Geist stiebt von

Natur, von der Vernunft geleitet, nach dem moralisch Guten, nach der

wahren Seligkeit, nach Gott hin, er ist Gott unterworfen. Allein wegen

der Verbindung mit dem Körper ist seine geistige Erlenntniß von der sinn

lichen abhängig und wird für ihn um so dunkler und schwieriger, je mehr

sie sich über die sinnlichen und sichtbaren Dinge erhebt. Steht nun die

Neigung zu einem Gute im Verhältniß zu dem Lichte, in dem dasselbe uns

erscheint, so ist es offenbar, daß der Geist zu solchen Gütern, die. wenn

> H. ^tuL««t., De Leu. »ä lit. 1. 11, e. 31, »z>uä L«iuwiu p. 125.

' (3l»U» yuivz>e vei M»ßi!2 idi eint, udi teneuum et »uimal« eorpus

be»ti»Iem Udiäinem uou l»d«d»t. De zieoo. mer. et rem. e. 16, 2. 21, »puä

Oesiuwm z>. 126.
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nicht rein sinnlich, so doch mit sinnlichem Glänze umgeben sind, leichter

hingezogen wird als zu den höher», rein geistigen und göttlichen. So

lommt es denn, daß es im Menschen Neigungen auch zu nicht rein sinn»

lichen geschaffenen Dingen gibt, die seiner Neigung zu Gott und zur Unter»

würfigleit gegen ihn entgegentretm , weil sie auf das Verhältnis; ihres

Gegenstandes zu Gott und seinem Gesetze leine Rücksicht nehmen. Die Auf»

Hebung dieser Neigungen (der sogen. ooncupiseLuiia Spiritus) und ihrer Ur»

fache, der zu großen Abhängigkeit der Vernunft von der sinnlichen Ertenntniß,

mit andern Worten, die volle Harmonie des menschlichen Geistes mit sich

selbst und die ungestörte Klarheit der Vernunft, worin von felbst eine totale

Hinneigung und Unterwürfigkeit des Geistes gegen Gott gegeben ist, gehört

offenbar noch mit zur vollen Integrität des Menschen. Sie ist ebenso über

natürlich wie die volle Harmonie der Sinnlichkeit mit dem Geiste. Wie

diese eine übernatürliche Vergeistigung der Sinnlichkeit, so ist jene eine reine

und volle übernatürliche Ausprägung, Ausbildung der Geistigteit selbst, aber

gerade deshalb noch himmelweit verschieden von der Heiligkeit und Vergött

lichung des Geistes.

Der Grund, weshalb man die Integrität und die Heiligkeit verwechselt,

liegt nun darin, daß man von beiden Gaben sagen kann, sie bewirkten eine

übernatürliche Einheit und Unterwürfigkeit des Geistes mit Gott und gegen

Gott, wie die Integrität nach ihrer niedern Seite die Einheit und Unter»

wüifigkeit der Sinnlichkeit mit dem Geiste und gegen den Geist bewirkt.

Sie bewirken dies in der Thal beiderseits; aber man muß eben eine

doppelte, wesentlich verschiedene Art der übernatürlichen Einheit des Geistes

mit Gott und der Unterwürfigkeit gegen ihn unterscheiden. Die erste be«

steht darin, daß im Geiste gegen oder auch nur ohne seinen freien Willen

sich leine Neigung regen kann, deren Gegenstand nicht in jeder Beziehung

mit dem Willen Gottes und feinem Gesetze harmonirte, leine Neigung, die

den Geist zur Uebertretung des göttlichen Gesetzes reizen tonnte. Sie macht

die Harmonie des Geistes mit Gott zu einer ganz reinen, ungestörten, totalen;

aber sie versetzt den Geist nicht in eine höhere Gemeinschaft mit Gott,

macht feine Liebe nicht zu einer göttlichen Liebe, feine Unterwerfung gegen

Gott nicht aus einer knechtischen zu einer kindlichen, wie sie das Kind

gegen seinen Vater hat. Das thut eben nur die Heiligung, die Vergütt»

lichung der Seele.

Die Integrität bringt sozusagen nur die verschiedenen Elemente der

menschlichen Natur untereinander und mit dem höchsten, auf Gott gerich

teten in vollkommene Harmonie; sie hebt die Hindernisse des ungestörten
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hohem Lebens auf und «inigt die Natur von allem Roste, der ihr, aus

der Materie entsprungen, anhängt. In die dergestalt mit sich selbst har»

monisirte Natur bringt dann die Heiligkeit das Bild der göttlichen Natur

herab; in diese von allen auflösenden und störenden Elementen befreite

Natur gießt der Heilige Geist fein göttliches Leben ein; in diesen von allem

Roste gereinigten Spiegel, in dieses klare Krystall gießt die Gottheit ihr

göttliches Licht, ihre göttliche Gluth aus. Die Integrität, selbst in ihrer

höchsten Spitze, ist immer nur eine Disposition zur heiligenden

Gnade. Sie macht den Menschen bloß den Engeln gleich, aber eben

dadurch befähigt sie ihn auch, mit den Engeln der Gottheit theilhaft und

ähnlich zu werden.

Damit ist nicht nur der Unterschied, sondern auch schon theilweise das

Verhältnis! der Integrität zur Heiligung und Vergöttlichung ausgesprochen.

Die Integrität sollte die Natur zu einem würdigen, reinen Gefäße der

heiligmachenden Gnade vorbereiten. Ohne Zweifel kann Gott auch der

bloßen Natur des Menfchen die Gnade feiner Kindfchaft verleihen, und in

der That gibt er sie uns durch Christus in diefer Weise. Aber er thut

das aus ganz besondern Gründen, die wir später erörtern werden. Jeden

falls war es höchst convenient, daß die menschliche Natur, ehe sie der gött»

lichen theilhaft weiden follte, so rein gemacht würde wie die der Engel,

daß der Mensch, der zu einer unaussprechlichen Liebesgemeinschaft mit Gott

berufen war, in seiner Natur nichts dem Gesetze Gottes Widersprechendes

empfände, daß er, der ein göttliches Leben in sich aufnehmen follte, in

seinem natürlichen Leben leine verwirrenden, auflösenden Elemente mehr be

säße. So war die Gnade das Ziel, welches Gott bei Verleihung der

Integrität im Auge hatte, auf welches er durch die Integrität den Menschen

vorbereiten, zu welchem er denselben disponiren wollte.

Auf der andern Seite war die Gnade aber auch der Grund, aus

welchem die Gabe der Integrität für den Menschen entsprang. Nicht als

wenn die Integrität mit absoluter Nothwendigteit im Gefolge der Gnade

gestanden hätte — fönst würden wir sie ebenfalls mit der Gnade zurück»

erhalten — , fondern wiederum deshalb, weil es höchst convenient ist, daß

die höhere Gabe die niedere nach sich zieht.

Als erwähltes Kind Gottes verdiente der Mensch den Himmel und

göttliche Herrlichkeit; um so viel mehr war er würdig, auch schon hier auf

Erden der natürlichen Unvolltommenheiten feiner irdischen Natur überhoben

und den Engeln gleichgestellt zu werden. Durch die Gnade war er in den

Schoß Gottes erhoben, mit göttlichem Adel betleidet, zum Erben des Reiches
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Gottes berufen; was ziemte ihm mehr, als daß' sein ganzes Wesen himm

lisch und geistig wurde, als daß sein Geist, aus der Knechtschaft der

Materie vollständig befreit, die ganze Natur durchheirschtc ? Und der

Heilige Geist, der durch die Gnade in den Geist des Menschen herabstieg,

um ihm sein eigenes Leben einzuhauchen, tonnte und sollte er nicht auch zu

gleicher Zeit die ganze Natur des Menschen mit seiner göttlichen Kraft

durchdringen, um sie vor aller Disharmonie, vor aller Störung und der

endlichen Auflöfung zu bewahren?

So sehr also auch Integrität und Heiligleit voneinander verschieden

find, so sehr sie sogar voneinander getrennt werden und getrennt für sich

bestehen tonnen: fo standen sie doch beim eisten Menschen in der schönsten

und innigsten Wechselbeziehung, durch die sie sich gegenseitig bedingten und

ergänzten. Diese beiden Geheimnisse waren miteinander verschlungen und

zu einem Ganzen, einem Totalgeheimnisse verwebt, das man mit einem

einfachen Namen die iustitia orißiualig zu nennen pflegt.

§ 35. Die beiden Mysterien des Urstandes als Momente

eines Totalgeheimniffes: der iuM«'« o^in«/,«.

Es lohnt sich der Mühe, die organische Verbindung der Integrität

mit der Heiligleit zu einem Ganzen genauer zu betrachten. Die Sache

hat ein ganz eigenthümliches Interesse und ist für die klare und harmonische

Auffassung vieler theologischen Wahrheiten von der grüßten Bedeutung.

I. Man nennt den gesamten übernatürlichen Zustand des eisten

Menschen schlechtweg die ursprüngliche Gerechtigkeit, weil dieser Aus

druck ebensowohl auf den obern wie auf den niedern Theil jenes Zu-

standes paßt und zugleich gerade die Richtung bezeichnet, in welcher die

beiden Theile zu einem Ganzen sich verschmelzen.

Wie wir bereits gesehen haben, bringt nämlich sowohl die Heiligleit

als auch die Integrität eine übernatürliche Ordnung in den Menschen

hinein, diese, indem sie die niedern Potenzen und Elemente der Natur in

übernatürlicher Weise an die höhern fesselt und ihnen unterwirft, jene,

indem sie den höchsten Theil der Natur und darin selbstverständlich mittelbar

alle ihm angeschlossenen und unterwürfigen Theile der Natur an Gott

übeinatüllicherweise anschließt und ihm unterwirft. In dieser Rücksicht

also, in Bezug auf die übernatürliche Vereinigung des ganzen Menschen

mit Gott und seine Unterwürfigkeit gegen Gott, bilden die Heiligkeit und

die Integrität ein Ganzes, die totale übernatürliche Gerech«

Schieben, Nystei!«n, 2, Aufl. 13



194 2>as Mysterium Gottes in bei ursprünglichen Schöpfung,

ti gleit des ersten Menschen, wodurch derselbe in stand gesetzt wurde,

ohne durch irgend eine ungezügelte Neigung zur Creatur oder durch den

beschwerenden Ballast seines irdischen Körpers gehindert zu werden, mit

vollkommener Liebe Gott ganz und ungetheilt anzuhangen, ihm anzugehören

und ihm zu gehorchen. In dieser Rücksicht ergänzen die Heiligkeit und

die Integrität sich gegenseitig, schließen sich aneinander an und werden

solidarisch aneinander gekettet. Denn Gott hat nicht nur die

Totalwirlung beider gewollt ; er hat auch die eine Gabe nur mit Rücksicht

auf die andere gegeben; beide hat er Adain verliehen ^s>- motiu?» «>«'««,

als zwei nach seiner Idee zu einander gehörige Gaben, die, obgleich sie

absolut voneinander getrennt werden tonnen, doch in Adam nur zugleich

stehen und fallen sollten.

In dem solchergestalt entstehenden Ganzen sind natürlich die beiden

Thcile nicht coordinirt, sondern subordinirt, da der eine unendlich niedriger

steht als der andere und diesem dienen soll. Die Heiligkeit ist das höhere,

vorherrschende, dem Ganzen seinen wesentlichen Charakter gebende Element,

die Form, die Seele des Ganzen. Denn der wesentliche Gehalt

der übernatürlichen Gerechtigkeit Adams war eben seine übernatürliche Ver»

einigung mit Gott durch die kindliche Liebe ; sie war das so sehr, daß wir

sagen können, uns werde durch Christus die Gerechtigkeit Adams wieder

gegeben, obgleich die Integrität uns vorbehalten bleibt, und daß der römische

Katechismus erst in der Heiligkeit die iu»titi» orißirmliz in den Menschen

hineintreten läßt. Erst durch die Heiligkeit erhält ja auch die Integrität

ihre höhere Weihe, ihre lebendige Beziehung auf Gott als das übernatürliche

Ziel des Menschen, wie der Körper durch die Seele das Leben empfängt.

Oder sagen wir lieber: die Integrität verhält sich zur Heiligkeit, wie der

Organismus des Körpers zur belebenden Seele. Denn wie der Organis

mus einerseits den Körper für die Lebensthätigkeit des Seele disponirt,

andererseits aber auch durch die Seele selbst gebildet und erhalten wird : so

disponirte die Integrität den Menschen für die Inspiration und Ent

faltung der Heiligkeit und war in ihrem Ursprünge wie in ihrem Fortbestände

an dieselbe gebunden und von ihr abhängig.

Dieses besagt der Satz der alten Scholastik, daß die Heiligkeit resp.

die Gnade der formale, die Integrität der Material« Theil der iustitiu

urißmali« gewesen sei. Die Bezeichnung ist um so zutreffender, als damit

auch zugleich der verschiedene Charakter der Sichtbarkeit oder Unsichtbarleit

angegeben wird, der den beiden Elementen zukommt. Die Integrität, als

die organische Einrichtung der Natur für die Aufnahme des in der Heiligkeit
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liegenden hohem Lebens, ist, obgleich übernatürlichen Ursprungs, natürlicher

weise sichtbar oder wahrnehmbar, wenigstens für ihren Inhaber, wie der

Organismus des Körpers, obgleich von einem unsichtbaren Principe gebildet

und demselben dienend, für unser sinnliches Auge sichtbar ist. Die Heiligkeit

hingegen, die Quelle des übernatürlichen göttlichen Lebens im Menschen,

bleibt auch für ihren Inhaber unsichtbar, unwahrnehmbar, bleibt in ihrem

unzugänglichen Lichte, in ihrer geheinmißvollen Verborgenheit, wie die Seele

auch dann unsichtbar bleibt, wenn der Körper mit seinem Organismus

offen vor uns liegt.

Allerdings könnte es scheinen, als ob die Heiligkeit wenigstens mittelbar

durch die Integrität wahrnehmbar werde, wie die Seele des Körpers in

dem von ihr unterhaltenen Organismus und in den Bewegungen desselben.

Allein die Seele wird im Körper nur sichtbar, insofern sie als die Ursache

der am Körper hervortretenden Erscheinungen sich kundgibt. Können nun

diese Erscheinungen ohne die Seele erklärt werden, dann weisen sie auch

nicht auf dieselbe hin. Und selbst dann, wenn sie solchergestalt auf dieselbe

Hinmeisen, offenbaren sie nicht immer die Seele in ihrem eigentlichen Wesen,

wenn dieselbe nämlich in diesen Erscheinungen nicht ihr eigentliches Wesen

bethätigt, wie z. B. beim Menschen die Seele als geistige Substanz nicht

aus ihrem Einflüsse auf den Körper erschlossen weiden kann. So ist es

aber bei der Heiligkeit. Die Heiligkeit ist die Seele und die Form der

Integrität auf ähnliche Weise, wie der vernünftige Geist des Menschen

Seele und Form des Körpers ist. Sie geht ihrem Wesen nach nicht in

der Integrität auf ; ihr eigenthümliches Wesen, daß sie die Quelle göttlichen

Lebens ist. äußert sich nicht in der Integrität, sondern in den Acten der

theologischen Tugenden, wie die menschliche Seele ihre geistige Natur nicht

in der Organisation und Bewegung des Körpers, sondern in geistigen

Thiltigleiten äußert. Die Integrität ist nur eine secundäre Wirkung der

selben ; und auch das ist sie nicht in der Weise, daß sie nur aus der Heiligkeit

erklärt und begriffen werden könnte: einmal weil die Integrität dem

Menschen auch unabhängig von der Heiligkeit verliehen werden kann, dann

aber auch und ganz besonders, weil die Integrität weder in der Wirklichkeit

eine physische Wirkung der Heiligkeit war, noch auch eine Physische Wirkung

derselben sein kann. Man sieht das schon daraus, daß wir zwar die

Heiligkeit Adams, und zwar vielleicht noch in einem höher« Grade, wieder

erlangen, ohne daß darum mit ihr auch die Integrität wirklich in uns

zurückkehrt. Die Abhängigkeit der Integrität von der Heiligkeit ist nur

eine moralische, insofern die Integrität dem Menschen um der Heiligkeit

13'
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Willen gegeben und zugleich mit ihr und in Verbindung mit ihr vom

Heiligen Geiste eingeflößt wird.

Das absolute Mysterium der Heiligkeit wird also dadurch, daß sie

als die Seele der Integrität betrachtet wird, keineswegs aufgehoben. Ihr

geheimnißvoller Charakter besteht vielmehr in dieser Darstellung so sehr

fort, daß er sich der Integrität noch mittheilt. Die Integrität ist zwar

schon an sich Mysterium, insofern sie als ein von der übernatürlichen

Macht und überschwänglichen Liebe Gottes gewirktes Wunder betrachtet

werden muß. Aber als Wunder tritt sie eben auch in den Kreis des

natürlich Wahrnehmbaren, ist also weit weniger geheimnißvoll als die

Heiligkeit. Doch durch die Verbindung mit dieser erhält sie eine absolut

geheimnisvolle Bedeutung, die sich der natürlichen Wahrnehmung ebenso

entzieht, wie die Würde, welche der menschliche Körper durch die ihn

erfüllende geistige Seele erlangt, für das sinnliche Auge verborgen ist. An

sich dient nämlich die Integrität bloß dazu, dem Menschen die Erstrebung

und Erreichung seines natürlichen Zieles zu erleichtern; durch die Ver

bindung mit der Heiligkeit aber wird sie dazu bestimmt, dem Menschen

die Erstrebung und Erreichung seines übernatürlichen Zieles zu erleichtern,

die Natur zu einem gefügigen Werkzeuge für die Entwicklung des Gnaden»

lebens zu machen und alle ihre Regungen und Bewegungen in der voll»

kommensten Weise auf das Ziel des Gnadenlebcns zu beziehen. Die

Integrität wird das Glied eines absolut übernatürlichen geheimnißvollen

Organismus, participirt folglich an dem göttlichen Charakter desselben,

wie der menschliche Körper an der geistigen Würde der Seele participirt,

welcher er dient und angehört.

2. Für das Gesagte könnte es in gewisser Beziehung ziemlich gleichgiltig

scheinen, ob man annähme, Integrität und Heiligkeit seien beide zugleich

im ersten Augenblicke der Schöpfung dem Menschen zu theil geworden,

oder zuerst sei die Integrität allein, die Heiligkeit erst später mit Rücksicht

auf die Freithätigkeit des Menschen gegeben worden. Der Unterschied

und das Verhältniß beider Gaben, als das des Niedern zum Höhern.

Completirenden und Vollendenden, tritt im letzern Falle fast noch deutlicher

hervor als im erster«. Es möchte sogar scheinen, daß selbst die Ab

hängigkeit der frühern von der fpätern Gabe hier nicht aufgehoben werde;

auf alle Fälle ist es ja nur eine moralische, leine physische Abhängigkeit,

die Abhängigkeit einer Wirkung nicht von ihrer bewirkenden Ursache,

sondern von dem Ziele, welches die wirkende Ursache im Auge hat, und

wodurch sie veranlaßt wird, die Wirkung zu setzen. In dieser Art der
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Abhängigkeit kann auch etwas der Zeit nach Früheres von einem Spätein

stehen ; ja in einem solchen Falle springt der eigenthümliche Charakter dieser

moralischen Abhängigkeit erst recht in die Augen.

Aber diejenige Art von moralischer Abhängigkeit, durch welche die

solidarische Einheit der beiden Gaben hergestellt wird, wird in diesem Falle

ganz aufgehoben. Wenn die Heiligkeit erst nach der Integrität dem Menschen

zu theil wird, dann kann man nur sagen, Gott habe die Integrität dein

Menschen verliehen, um ihn dadurch auf die Heiligkeit vorzubereiten, nicht

aber, weil der Mensch durch die Heiligkeit der Integrität würdig war.

Die Heiligkeit ist dann zwar das Ziel, für welches die Integrität bestimmt

ist, aber nicht der Beweggrund, der Gott bestimmte, die Integrität zu

verleihen, und auch nicht die Voraussetzung, an die er dieselbe an

knüpfte und auf welche er ihren Besitz gründete.

Wenn die Integrität vor der Heiligkeit ins Dasein trat, so hätte sie

auch ohne die Heiligkeit nach dem Verluste derselben fortbestehen können.

Die Vereinigung beider Momente zu einem solidarischen Ganzen tritt somit

unter dieser Voraussetzung ganz in den Hintergrund; das Band, welches

beide aneinandertettet, wird gelockert, ihre solidarische Verbindung, die, wie wir

später sehen werden, von so großer Bedeutung ist, wird gar nicht angedeutet.

Wir können dann die Heiligkeit und Integrität nur noch als zwei Gaben

betrachten, nicht mehr als eine, ja selbst nicht einmal mehr als zwei per

moäuru uuiu8 gegebene, nicht mehr als zwei correspondirende, miteinander

verwachsene Momente in der einen iustiti» ori^inalis.

Und in der That Pflegen auch die Theologen, welche die Mittheilung

der Integrität und die der Heiligkeit zeitlich auseinanderfallen lassen, mit

dem Namen der iustitig, «liFinali» bloß die elftere, dem Ursprünge, der

nriFO, des Menschen näher liegende Gabe zu bezeichnen. Die Integrität

erscheint eigentlich bei ihnen als die rechte, volle Ordnung, als die Gerechtig»

teit des Menschen; die Heiligkeit tritt bloß zu dieser Gerechtigkeit äußerlich

hinzu, um das Thun und Streben des Menschen Gott auf übernatürliche

Weise wohlgefällig und dadurch für das ewige Leben verdienstlich zu machen.

Die Folge davon ist, daß diese Theologen später bei der Erbsünde, der in-

iu»tit>» orißinlllig, den Schwerpunkt derselben in die Durchbrechung der In»

tegritiit und somit hauptsächlich in die ungeregelte Concupiscenz hineinlegen.

Die Theologen, welche wir hier meinen, sind hauptsächlich die Vertreter

der alten Franziskanerschule, Alexander von Hales ', der hl. Bonaventura ',

» z>. 2, q. gl, meint,?. 1, ». 1. 2. ' In 2, äi»t. 29, q, 2, ». 2.
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und theilweise auch Scotus^. Wir weiden später bei Besprechung der

Erbsünde auf dieselben zurückkommen.

Ter hl. Thomas scheint dieser Auffassung an einer Stelle ^ auch

nicht ganz fremd zu fein. Hier nennt er nämlich die Integrität iustiti»

olißiuali» und bezeichnet dieselbe als ein »uxiliuin, wodurch der Mensch

für das höhere »uxilium, das ihn zur Anfchauung Gottes führe, disponirt

werde. Aber schon in den Antworten auf die Einwürfe (»,ä 13) erklärt

er, er halte es für falfch. daß die iugtitin orißmali» die Frati» Fratum

i2oitM8 nicht einschließe.

In der summa bezeichnet er dann ausdrücklich die heiligmachende

Gnade als das dominirende Moment in der irwtitia, orißinalig. Letztere

ist ihm an erster Stelle die übernatürliche Ordnung des Menschen auf

Gott hin und unter Gott durch die Gnade, und diese übernatürliche

Beziehung auf Gott ist ihm die Wurzel, aus der die übernatürliche

Ordnung und Harmonie der einzelnen Elemente und Kräfte im Menschen

selbst hervorgeht und der sich dieselbe als ein untergeordnetes Moment

anschließt °. Ihm ist daher weiterhin die Heiligkeit recht eigentlich, wie

die Wurzel, so auch der Kern, die Substanz, die Seele der

l'u«t,'tl'a o»-lFln»tt8, und das mit um so größerem Rechte, als die Heiligkeit

nach christlichen Begriffen eben die Gerechtigkeit schlechthin, die Gerechtigkeit

vor Gott ist, durch die wir Gott wahrhaft in übernatürlicher Weise Wohl

gefallen, auch wenn wir die Integrität nicht besitzen. Wir werden sehen,

wie aus dieser Auffassung der Urgerechtigleit auch die vollständigste und

befriedigendste Auffassung der Erbsünde entspringt.

Daß der erste Mensch wirtlich mit der Heiligkeit und Integrität er»

schaffen worden, wenigstens nicht jene erst nach dieser erhalten habe, wollte

das Concil von Trient nicht ausdrücklich definiren, um die Anhänger der ent

gegengesetzten Ansicht nicht zu brandmarken; aber es sprechen doch dafür

überwiegend die Gründe aus der Heiligen Schrift und den Vätern. Positive

l Idlä. au»e»t. «nie». ? Hu^zt. 6l»p. äs iu»Io: g. 5, »» l.

' p. l, <z. ION, ». 1 »ä 2: oum r»dlx oiißin»Ii» lu»titi»e, in euin8 reoti-

tuölne l»etu» e»t domo, oc>n»i8t»t in »ubieetion« «uperu»tur»Ii liomlni» »ä verun,

yu»e s»t per zr»ti»m ^ratum laoienteiu , nt »upr» äietum e»t : . . . H. 95, ». 1

in oolp. hatte er nämlich gesagt, die w«Uti» oder rseMuäo ortßiu»!!« besteh« in

ihrer Totalität in der Unterordnung der Seele unter Gott durch die Gnade, der

Sinnlichkeit unter die Vernunft, und des Leibe« unter die Seele, und die erste Art

der reetituäo sei die Ursache der zweiten und der dritten, und deshalb müsse sie

auch von vornherein mit den letztein Momenten dem Menschen gegeben worden fein.

Man vergleiche auch w 2, äi»t. 30, g. I, «.. I. 3,
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Beweise lann die entgegengesetzte Ansicht fast gar teine vorbringen. Es ist

eine ganz willtiiiliche Beschränkung des Wortsinnes, wenn man die Worte:

„Gott hat den Menschen recht gemacht" ', auf die Harmonie der

einzelnen Kräfte im Menschen beschränkt; die reetituäu, - iustiti»

schlechtweg, schließt im Sinne der Schrift alles ein, wodurch der Mensch

Gott wohlgefällig wird'. Nie heiligm Väter stellen in der Regel die

Gnade, die Heiligkeit, den Heiligen Geist, die Theilnahme an der gottlichen

Natur, die carit»» als sogleich mit der Natur dem Menschen gegeben dar '.

Sehr treffend drückt sich der hl. Basilius aus, wenn er sagt, einst (bei

der Schöpfung Adams) habe Gott dem Menschen den Heiligen Geist ein»

gehaucht mit der Seele, während er ihn jetzt in die Seele einhauche".

Somit können wir die Meinung, daß die Heiligkeit dem ersten Menschen

von vornherein zugleich mit der Integrität verliehen worden sei, als die

weitaus wahrscheinlichere annehmen und darin die positive Bestätigung der

Anschauung des hl. Thomas von dem innigen Wechselverhiiltniß und der

folioarischen Einheit der beiden Gaben finden. Die Heiligkeit ist dann

nicht nur ebensosehr und noch mehr Gerechtigkeit, wie die Integrität, sondern

auch ebensosehr o»-«Fl««ii», ursprüngliche Mitgift, und eher müßte man sie

allein, denn die Integrität allein, als die iustitin, orißinnlis bezeichnen,

wie das auch der rümifche Katechismus wirtlich thut.

3. Zur Verdeutlichung und Bekräftigung dieser Auffassung der iustitiu,

orißinalig trägt es nicht wenig bei, wenn wir sie unter einem andern Gesichts»

punkte betrachten, als eine Vergeistigung der ganzen Natur durch den Hei

ligen Geist, der den Menschen nach dem hl. Augustinus aus einem Mimo,1i«

liomo zu einem npiritati» domo machte. Die Integrität, wie die Heiligkeit,

ist eine übernatürliche Wirkung des dem Menschen eingehauchten und seine

ganze Natur durchwehenden Geistes Gottes. Ebenso wie die Heiligkeit und

das in ihr blühende göttliche Leben nur durch den Geist Gottes in den Men»

schen ausgegossen werden kann, läßt sich auch die Integrität, die Befreiung

von der der Totalnatur des Menschen von feiten der Materie anhaftenden

Corruptibilitiit, nicht anders als durch eine Wirkung desselben lebendig»

machenden und durch seine unendlich kraftvolle Gluth läuternden Heiligen

Geistes erklären. Dieser eine göttliche Geist durchdrang in Adam dessen

ganze Natur, um sie zu vergeistigen und zu verklären, d. h. um den Geist

> Pnb. ?. 30. ^ Vgl. K l e u t g e n . Theologie der Vorzeit II, 500 ff.

' Vgl. H««!»'«, De opere »ex äi«r. I. 3, o. I? inteßro.
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göttlich-geistig zu machen und in heiliger Liebe mit Gott zu einem Geiste

zu verschmelzen, und die niedern Theile der Natur dem so über sich selbst

erhobenen Geiste zu conformiren. Obgleich seine Wirksamkeit in den ein«

zelnen Theilcn der Natur verschiedenartig sich offenbart, so muß die Total'

Wirkung doch ebenfalls als eine einheitliche aufgefaßt werden, und das

wird sie eben dadurch, daß wir sie als eine durch das Wehen des Hei

ligen Geistes in der menschlichen Natur hervorgebrachte übernatürliche Rich

tung und Stimmung der Natur auf Gott als ihr übernatürliches Ziel,

d. h. als eine übernatürliche Gerechtigkeit betrachten. So erscheinen die

Integrität und die Heiligkeit, wie in ihrem Ziele, so auch in ihrem Principe

solidarisch zu einem Ganzen verbunden, als die übernatürliche Gerechtig

keit oder auch als die Vergeiftigung des Menschen durch den Heiligen Geist,

als ein großes aus dem Schöße Gottes durch seinen eigenen Geist in die

menschliche Natur ausgegossenes Mysterium.

ß 36. Das Mysterium in der Universalität und Fort»

Pflanzung der i««M'a o^inal««.

1. Warum nennt man diese Gerechtigkeit in der gewöhnlichen Sprache

der Theologen gerade iuLtiti«, 0,-lLmnl»« ? Etwa deshalb, weil sie aus

der Natur entsprungen oder durch den Ursprung der Natur ohne weiteres

selbstverständlich fortgepflanzt werden sollte? Nein, so gefaßt, würde das

Priidicat ori^inalis die Uebernatürlichteit jener Gerechtigkeit und damit

ihren geheimnißvollen Charakter aufheben. Es muß daher unter Vor

aussetzung dieser Uebernatürlichteit und in Harmonie mit derselben er

klärt werden.

Weil übernatürlich, konnte diese Gerechtigkeit dem Menschen nicht

traft feines natürlichen Ursprunges zukommen, und ebensowenig natür

licherweise kraft der Zeugung auf feine Nachkommen fortgepflanzt werden.

Weil übernatürlich, ist sie aber ebensowenig das Product des freien persön

lichen Willens des Menschen, besitzt also auch nicht den Charakter einer

persönlichen Gerechtigkeit, welche nicht mittheilbar ist. Sie hängt in ihrem

Wesen nicht von der Mitwirkung des freien Willens des Menschen ab.

sie ist ausschließlich das Werl Gottes; und gerade deshalb tonnte Gott

diese Gerechtigkeit dem eisten Menschen ohne sein Zuthun bei seinem Ur

sprünge eingießen und ein Gesetz erlassen, traft dessen dieselbe mit der

Natur in der Zeugung auf feine Nachkommen übergehen sollte. Obgleich

nicht in der Natur enthalten, nicht aus ihr entsprungen, nicht von ihr
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erfordert, mit einem Worte, obgleich nicht natürlich an sich, tonnte sie

doch der menschlichen Natur als eine Mitgift zugetheilt werden, die

mit der Natur ursprünglich ins Leben träte und mit derselben sich fort

pflanzte, die also im eisten Menschen als Ureigenthum, in feinen

Nachkommen als Erbschaft erschienet Und da Gott in der That

diese Einrichtung getroffen hat, so wird diese übernatürliche Gerechtigkeit

mit vollem Rechte und fehr bezeichnend iugtitia o^i««/,'s genannt, nicht

fo sehr, weil sie ursprünglich vor der Sünde in Adam vorhanden war.

sondern weil sie, mit der Natur aus Gott entsprungen, auch

mit der Natur fich fortpflanzen sollte, weil sie ein von Gott

mitgegebenes Gut der Gesamtnatur, des ganzen menschlichen Ge

schlechtes sein sollte.

Am leichtesten läßt sich diese Verknüpfung der übernatürlichen Ge

rechtigkeit mit der Gesamtnatur bei der Integrität begreifen. Die Integrität

vervollkommnet die menschliche Natur als eine aus Geist und Materie

zusammengesetzte, indem sie die aus diefer Zusammensetzung entspringenden

UnVollkommenheiten beseitigt. Aber eben als eine zusammengesetzte ist die

menschliche Natur auch mittheilbar auf dem Wege der Zeugung, sie ist

eine geschlechtliche Natur; denn ein reiner Geist kann nicht nach außen

zeugen oder gezeugt werden; er kann mit andern seinesgleichen nicht ein

Geschlecht bilden. Es liegt also sehr nahe, daß bei der Mittheilung der

menschlichen Natur der Zeugende auch die Integrität seiner Natur dem

Gezeugten mittheilt; und wenn lein Naturgesetz, so ist das doch ein der

Natur sehr entsprechendes Gesetz.

Die Heiligkeit hingegen vervollkommnet zunächst den Geist des Men

schen als solchen. Wie der Geist felbst, fo ist daher auch sie aus sich

nicht dazu angethan, durch Zeugung mitgetheilt zu werden. Da jedoch die

Integrität nach der Idee Gottes Disposition zur Heiligkeit sein sollte,

und diese Disposition in der Zeugung mit der Natur in der erklärten

Weife fortgepflanzt wird: fo wird im Anschlüsse an die Integrität auch

die Gnade und Heiligkeit übertragen. Dieser Proceß geht in ähnlicher

Neise vor sich wie der der menschlichen Zeugung selbst. Wie der Zeugende

' Wie wir im Deutschen für peoeawm orlßw»!« Erbsünde sehen, so könnten

wir auch iu,titl» oiißwolis wiedergeben durch Erbgerechtigleit. Jedoch ist

letzte«! Ausdruck nicht so adäquat wie der elftere; denn bei der Sünde bezeichnet

nnßiu»Ie den Gegensah zum peo«Htum personale; bei der Gerechtigkeit dagegen

bezeichnet es die Verbindung mit dem Ursprung der Natur im Stammvater selbst.

Ter adäquate Ausdruck wäre demnach : Ur» und Erbgerechtigleit.
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durch seine eigene natürliche Kraft nur den materiellen Samen mittheilt

und diesen zur Aufnahme der vernünftigen Seele disponirt, während die

Seele selbst von Gott unmittelbar geschaffen und eingegossen wird: so zieht

in der hohem Ordnung nach einem übernatürlichen Gesetze Gottes die

Mittheilung der Natur zunächst die Integrität derselben nach sich, und

eist durch diese Integrität wird die Natur befähigt und bestimmt, in der

Heiligkeit den Geist Gottes als ihr übernatürliches Lebensprincip in sich

aufzunehmen.

Wenn wir jedoch auf diese Vermittlung in der Fortpflanzung der

lugtilig, orißiualis zu großes Gewicht legen, tritt bloß die Abhängigkeit

der Heiligkeit von der Integrität, nicht auch die der letztem von der

erstem hervor. So wahr die Integrität eine Disposition zur Heiligkeit

ist, so wahr ist sie doch andererseits auch wieder eine Mitgift, ein Erb»

gut, welches den Nachkommen Adams, wie ihrem Stammvater, traft des

Adels der Kinder Gottes zukommt, den sie von ihm erben. Dieser gött

liche Adel aber pflanzt sich vermittelst der Zeugung aus Adam auf ahn»

liche Weise fort, wie der irdische Adel unter uns Menschen, nur mit dem

Unterschiede, daß jener durch göttliches, dieser durch menschliches Recht

erblich ist. Ist doch auch die Erblichkeit der Integrität nicht sowohl eine

physische, durch die Physische Kraft und Beschaffenheit des Zeugungsactes

bedingte, als vielmehr eine moralische, beruhend auf einem Gesetze Gottes,

kraft dessen er selbst, mit dem physischen Zeugungsacte mitwirkend, die

Integrität vom Stammvater auf seine Nachkommen übertragen wollte.

Von seiten ihrer rechtlichen Vasis und des bewirtenden Princips wird

darum bei den Nachkommen Adams die Integrität durch die Heiligkeit

vermittelt; der Geist Gottes, der sie hervorbringt, dringt zunächst in den

Geist des Menschen ein, um ihn» den Adel der Kinder Gottes zu verleihen,

und wirkt dann im Anschlüsse an denselben die ganze übernatürliche Aus

stattung, welche die Nachkommen Adams als die Erben seines Adels mit

ihm theilen sollen.

2. So aufgefaßt, erscheint die Vererbung der iugtitin, oriFinkli»

als ein die Zeugung der Natur begleitendes Fortwehen des Heiligen

Geistes im Menschengeschlecht«, ein Fortwehen, das sich zwar an die Fort»

Pflanzung der Natur anschmiegt, aber nicht in der Natur wurzelt, und

das eben in seiner Anschmiegung an die Natur sich als ein neues großes

Mysterium offenbart.

Der Geist Gottes weht, wo er will, nach seinem freien Gnaden»

willen, vorzüglich aber bei der Spendung der übernatürlichen Gaben.
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So hätte er auch dem eisten Menschen bloß für seine Person die über»

natürliche Gerechtigkeit mittheilen tonnen, mit dem Vorbehalte, dieselbe

nach Velieben auch einzelnen Personen aus der Nachkommenschaft Adams

mitzutheilen ; oder wenn er auch allen Nachkommen Adams dieselbe mit

theilen wollte, so brauchte er diese Mittheilung doch nicht an die Ge»

schlcchtseinhcit der andern Menschen mit Adam, an ihren Ursprung aus

demselben zu knüpfen. Das letztere hat er factisch gewollt; er wollte den

übrigen Menschen die Gerechtigkeit eben als den Nachkommen Adams

mittheilen, und so mußte er sie dem Adam verleihen als dem Principe

der übrigen Menschen. Daher wohnte er zwar in Adam als in einer

besondern von ihm begnadigten Person, aber zugleich verband er seine

vergeistigende, übernatürliche Velebungs- und Zeugungskraft mit der natür

lichen Zeugungskraft Adams, damit die Wirkung jener auf die Wirkung

der letztern überginge. Er überschattete die natürliche Fruchtbarkeit Adams

mit seiner übernatürlichen Fruchtbarkeit, damit die Frucht jener unmittel

bar aus ihrem Ursprünge verklärt und geheiligt hervorginge, auf ähnliche

Weise, wie Gott mit seiner Schöpferkraft den Zeugungsact des Menschen

begleitet, um die Leibesfrucht desselben mit einer geistigen Seele zu beleben.

Cs war dies ein neues Wunder der göttlichen Gnade, eine neue groß

artigere Ausgicßung des Heiligen Geistes in Adam, reicher und großartiger

als diejenige, wodurch er Adam für seine Person gerecht und heilig machte,

also auch ein neues großes Mysterium.

Die Großartigkeit dieses Mysteriums tritt noch glänzender hervor,

wenn wir die demselben zu Grunde liegende Idee näher ins Auge fassen.

Durch die Abstammung von Adam bilden alle Menschen ein großes

Ganzes, einen Körper, einen Leib, der als eine Entfaltung des

Leibes Adams aufgefaßt werden kann und muß. Um diese Einheit desto

inniger und vollständiger zu machen, wollte Gott, daß selbst die Gehilfin

Adams bei der Zeugung aus seinem Fleisch und Bein entnommen würde.

Der so entstehende große Korper des Menschengeschlechtes hatte sein

Einheitsprincip , sein Haupt in dem Stammvater, von dem er ausgeht.

Ab« seine Einheit ist noch erst eine natürliche Einheit, eine Einheit in

der Natur und durch die Natur. Eine übernatürliche Einheit ist weder

in derselben enthalten, noch kann sie aus derselben hervorgehen; die

übernatürliche Einheit kann in der natürlichen nicht wurzeln, sondern

dieselbe nur zur Unterlage, zum Anknüpfungspunkte nehmen. Das ge

schieht, indem Gott in den so geeinten Körper des Menschengeschlechtes

seinen eigenen Geist als übernatürliches Lebensprincip ausgießt. In
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diesem Geiste allein schon erhalten alle Glieder des Körpers einen ge

meinschaftlichen übernatürlichen Verband, da er. weil in allen Einzelnen

wirkend und wohnend, alle zugleich umschließt und durchdringt, wie auch

schon in der Einheit der belebenden Seele alle Theile des animalischen

Körpers ihre Einheit finden. Soll aber diese übernatürliche Einheit

eine ganz vollkommene sein, so muß der den Körper als ein Ganzes

durchdringende Geist sich über die einzelnen Theile formell als über

Glieder des Körpers, d. h. nach der Ordnung und Stellung, die sie

durch das natürliche Gefüge des Körpers einnehmen, verbreiten; vom

Haupte aus muß er die übrigen Glieder durchwehen und beleben, wie

die Seele, obgleich sie auch in allen einzelnen Theilen des Körpers un»

mittelbar ist und wirkt, nur dadurch die Einheit desselben zu einer orga»

nischen macht, daß ihre Wirksamkeit auf die einen an ihre Wirksamkeit

auf die andern gebunden ist und vom Haupte aus sich über die übrigen

Glieder verbreitet. Da nun hier die Gliederung des Körpers und die Ver

bindung zwischen den einzelnen Gliedern und dem Haupte in der natür

lichen Abstammung der erster« von letzterem liegt, so muß der Heilige

Geist, wenn er den Körper als Ganzes beleben will, seine übernatür

liche Wirksamkeit an die natürliche Zeugung anknüpfen. So erlangt denn

die natürliche Einheit des Menschengeschlechtes auch eine Bedeutung für

die übernatürliche Einheit desselben; so kann die Gemeinschaft der Natur

die Unterlage für die Gemeinschaft in der Gnade und der übernatür

lichen Gerechtigkeit, so kann das Princip, das Haupt der natürlichen Ein

heit des Geschlechtes, zugleich das Princip und Haupt der übernatürlichen

Einheit werden.

3. Die eigenthümliche, erhabene Stellung, welche Adam als der

Stammvater des Menschengeschlechtes und als Urinhaber der Erbgerech-

ligleit einnimmt, bildet die Grundlage vieler später zu erörternden, wich

tigen Wahrheiten; sie verdient darum noch eine besondere Besprechung,

zumal da dadurch auch auf das Gesagte neues Licht zurückströmt.

Man kann und muß sagen, daß Adam deshalb Princip und Haupt

des Geschlechtes in Äczug auf die übernatürliche Gerechtigkeit ist, weil er

Princip und Haupt desselben der Natur nach ist. Aber man darf das

erste nicht als eine natürliche Folge des letztein betrachten, als wenn Adam

dadurch allein fchon, daß er das letztere war, ohne weiteres auch das erstere

gewesen wäre. Als Haupt und Princip der Natur war er vielmehr an sich

nur geeignet, von Gott als Haupt und Princip in der Gnadenordnung

gewählt und bestellt zu werden.
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Denn gesetzt auch, daß Adam die übernatürliche Gerechtigtcit von

Gott erhalten habe, so folgt daraus an sich noch keineswegs, daß auch

seine Nachkommen sie mit ihm, von ihm und durch ihn erhalten

sollten. Adam zeugte durch seine Natur, und zwar durch seine irdische

Natur, als aus der Erde genommener irdischer Mensch, als domo cte

terr» tsrreuu»', und tonnte daher natürlicherweise nur seine irdische

Natur ohne Integrität und Heiligkeit mittheilen. Die übernatürliche Ge°

rechtigkeit ist eine freie Gabe Gottes, die er nicht jedem Menschen zu geben

braucht, die er dem Adam allein geben tonnte; und wenn er sie den

übrigen mit Adam geben wollte, so brauchte er sie ihnen darum doch

noch nicht in Abhängigkeit von demselben, durch ihn zu geben. Ja im

strengen Sinne des Wortes konnte Gott nicht einmal diese Gerechtigkeit

den übrigen Menschen durch Adam geben, weil die Gerechtigkeit Adams

die Gerechtigkeit seiner Nachkommen nicht virtuell in sich enthielt, wie

seine Natur die Natur seiner Nachkommen. Selbst auf übernatürliche

Weise konnte Adam durch seine Gerechtigkeit nicht so das Princip der

Gerechtigkeit seiner Nachkommen werden, wie er das Princip ihrer Natur

war. Damit das geschähe, hätte die Gnade eben nicht für ihn selbst

bloße Gnade, sie hätte seine Natur sein müssen; denn was man selbst

als bloßen Ausfluß der Gnade befitzt, lann nicht im eigentlichen Sinne

die Quelle für andere werden. Nur der Gottmensch, der in sich die

göttliche Natur wesenhaft besitzt, der von Natur durch seine himmlische

Abkunft ein domo ea«I«8ti8 ist, kann nach dem Apostel auch 8piritu8

vivitio»u3 sein', d. h. andere mit übernatürlichem Leben erfüllen und

das natürliche Leben gegen alle Corruption und Auflösung schützen.

Adam war nach demselben Apostel' seiner Natur nach, als uomo äs

terra tsrrsnu», bloß llniiun, viveu», und tonnte daher auch nur Princip

des natürlichen Lebens für andere sein. Und nicht nur konnte er die

übernatürlichen Gaben, namentlich die Teilnahme an der göttlichen Natur,

in seinen Nachkommen nicht bewirken, — aus demselben Grunde konnte er

sie auch nicht für dieselben verdienen und erwerben; denn da die Kind»

schuft Gottes für ihn selbst reine Gnade war, die er für sich selbst nicht

verdienen konnte, so tonnte er das offenbar noch weniger für andere. Cr

tonnte es nicht nur nicht durch seine Natur, sondern ebensowenig durch

die Gnade, die ihm zu theil geworden war: denn durch die Gnade der

Kindschaft verdiente er zwar für sich, daß er der Erbschaft der Kinder

« l Kor. 15, 47. 2 Ehh. i5, 45. vgl. 47. ' Ebd,
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Gottes theilhllft würde, keineswegs aber, daß auch andere mit ihm der

Würde und Erbschaft der Kinder Gottes theilhcift würden. Das lann nur

der verdienen, welcher nicht durch Gnade, sondern von Natur Sohn Gottes

ist, welcher wegen seiner natürlichen, unendlichen Würde alles von seinem

Vater beanspruchen, also auch das verlangen kann, daß andere seiner Würde

und seiner Reichthümer theilhaft weiden.

Kurz, die Abstammung von dem mit der übernatürlichen Gerechtig»

teit ausgestatteten Adam ist lein an sich wirksamer Grund, nicht einmal

ein an sich hinreichender Rechtstitel für seine Nachkommen, daß auch die

übernatürliche Gerechtigkeit auf sie übergehe; oder mit andern Worten, die

Gemeinschaft der Natur begründet nicht an sich auch die Gemeinschaft der

übernatürlichen Gerechtigkeit. Es war vielmehr ein freier, gnädiger, ge»

heimnißvoller Rathschluß Gottes, daß er die Fortpflanzung der Gnade an

die Fortpflanzung der Natur knüpfte, die Gemeinschaft der Gnade im

Menschengeschlecht« an die Gemeinschaft der Natur anlehnte, und die Zeu»

gung der Natur gleichsam zum Conductor der Gnade machte. Es war

eine neue Gnade für Adam, daß ihm die Gnade nicht nur für sich

selbst, sondern auch für seine Nachkommen als solche zugedacht war, und

daß er folglich, wie das Princip der Natur, fo auch in etwa das Princip

der Gnade im ganzen Geschlechte sein sollte. Aber Princip der Natur ist

er als Ursache und Quelle der Natur in seinen Nachkommen, Princip der

Gnade nicht als Ursache oder Quelle, sondern als deren ursprünglicher und

erster Empfänger, als Ausgangspunkt, von wo aus Gott sie über das ganze

Geschlecht verbreiten wollte.

Wollen wir aber für diese wunderbare Gemeinschaft der Gnade im

Menschengeschlechte in diesem selbst einen wirtlichen Grund suchen, so finden

wir ihn nicht in Adam, überhaupt in keinem bloßen Menschen; wir müssen

ihn im Gottmenschen suchen, der wirklich für andere und für das ganze

Geschlecht die Ursache und Quelle der Gnade sein kann und ist. Nur

durch den Gottmenschen ist die Macht und das Recht, Kinder Gottes zu

weiden, eigentlich Eigenthum des Geschlechtes; nur der Gottmensch ist

eigentlich der übernatürliche Stammvater des Geschlechtes. Nur durch ihn

und im Hinblick auf ihn dürfen wir daher sagen, gab Gott dem natür»

lichen Stammvater des Geschlechtes den erhabenen Vorzug, daß aus ihm

nicht bloße Menschen, sondern Kinder Gottes geboren würden. Adam war

ein Typus Christi nach dem Worte des Apostels; er war Typus Christi,

weil seine irdische Vaterschaft die himmlifche Vaterschaft des Gottmenschen

versinnbildete und vorbedeutcte; und gerade deshalb und nur deshalb, weil
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die Macht und die Würde des Antitypus auf seinen Typus zurückstrahlte,

hatte der letztere auch in etwa theil an der übernatürlichen Vaterschaft

Christi. So war ferner die Ehe Adams mit Eva ein Typus der Verbin

dung Christi mit der Kirche, aus der die Kinder Gottes geboren weiden;

so erhielt auch sie eine übernatürliche Fruchtbarkeit durch Anticipation der

jenigen, die von ihrem Ideale ausströmte.

Nicht umsonst nennt daher der Apostel die Ehe Adams wegen ihrer

Beziehung zu Christus und der Kirche ein großes Mysterium, nicht bloß

weil sie durch ihr natürliches Wesen ein so großes Mysterium vorher-

dedeutete, sondern gewiß auch deshalb, weil sie die übernatürliche Kraft

desselben in sich anticipirte, weil Adam und Eva, obgleich beide irdische

Menschen von Natur, dennoch in der Kraft des Heiligen Geistes Kinder

Gottes und ein himmlisches Geschlecht zeugen sollten.

Doch auf das Verhältnis; Adams zum Gottmenschen werden wir

später zurückkommen. Wenn wir hier auch davon abstrahiren, so haben

wir doch noch immer in dem Zustande, in welchem der Mensch aus der

Hand Gottes hervorging, des Erhabenen und Geheimnißvollen genug. ,

Einen wunderbaren, übernatürlichen Segen Gottes sehen wir über

das menschliche Geschlecht ausgegossen, einen Segen, so reich und ge»

heimnißuoll, daß selbst Moses ihn in seiner Grüße nicht zu enthüllen

wagte. Das, was von demselben sichtbar wurde, die vollkommene Har

monie und Integrität der Natur, war schon so groß und wunderbar, daß

Adam darin eine außerordentliche Liebe Gottes bewundern mußte, und-

daß wir, die wir an uns selbst gewahren, wie elend und armselig unsere

Natur aus sich ist. um so mehr darüber staunen müssen. Doch das Beste

war selbst dem eigenen natürlichen Auge Adams noch verborgen; es

war die Krone seiner Kinder, die Gott auf sein Haupt gesetzt, es war

seine Aufnahme in den Vaterfchoß Gottes, seine Einführung in das un

zugängliche Licht der Gottheit, die Verklärung und Heiligung seiner Seele.

Und was diesen Segen übervoll machte, war, daß Gott beim Menschen

nicht bloß eine Fortpflanzung der Natur, wie bei den Pflanzen und

Thielen, sondern zugleich auch eine an diese sich anschließende Fortpflanzung

und Verbreitung jener übernatürlichen Gaben einrichtete. Dieser über

natürliche Segen war das Geheimniß Gottes in der Menschheit, ein Ge

heimnis; seiner unerforschlichen Macht und Güte, durch die er den Menschen

über dessen Natur erhob und mit seinem eigenen Lichte, seiner eigenen

Grüße und Herrlichkeit bekleidete.
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8 37. Das Mysterium in der Gesamtschöpfung: dessen

Brennpunkt im Menschen.

Beschränken wir jedoch unsery Blick nicht auf den Mikrokosmos des

Menschen allein, dehnen wir ihn weiter aus auf die ganze Schöpfung,

erheben wir ihn nach oben zur unsichtbaren Geistermelt, senken wir ihn

nach unten hinab zur unvernünftigen Natur: fo weiden wir das Myfte»

rium Gottes und feine mystische Weihe mehr oder weniger über das ganze

Universum ausgegossen finden.

1. Die sichtbare materielle Natur kann an sich nicht im eigentlichen

Sinne mit dem Mysterium Gottes erfüllt, weil nicht der göttlichen Natur

theilhaft werden. Aber die ganze materielle Welt bildete im weitern

Sinne den Leib des Menschen, der seinem leiblichen Wesen nach aus ihr

genommen war und im innigsten Wechseluertehr zu ihr stehen follte.

Darum war auch sie, wie sein eigenes leibliches Wesen und Wirten, in

wunderbarer Weise seiner Herrschaft unterworfen, und follte sie im Baume

des Lebens mit mystischer Kraft ^ zur Erhaltung seines unsterblichen Lebens

beitragen. Aber dafür war sie auch im Menfchen mitgcaoelt; durch die

diesem zu theil gewordene Heiligkeit war sie in ihm ein Tempel des Hei

ligen Geistes; in ihm und durch ihn tonnte und sollte sie Gott auf

übernatürliche Weise verherrlichen, indem sie durch die wunderbare über sie

ausgegossene Schönheit und Harmonie, ähnlich wie der Leib des Menschen

durch die Integrität, die in der Seele desselben thronende göttliche Herr»

lichkeit abspiegelte.

Als das natürliche Haupt der sichtbaren Welt war der in sich selbst

über seine Natur erhobene Mensch in übernatürlicher, geheimnißvoller Weise

ihr Prophet, der für sie und durch sie das mystifche Lob Gottes verkündete,

ihr Priester, der sie mit sich als ein vom Heiligen Geiste durchduftetes

Opfer Gott weihte, ihr König, der durch ihren Genuß und Gebrauch felbst

Gott dienen und die Natur in den Dienst Gottes hineinziehen follte.

So breitete das in der Menschheit beschlossene Mysteiium seine Wurzeln

nach unten über die ganze sichtbare Schöpfung aus und bildete zugleich

die Krone, in welcher das Mysteiium der letzter« culminirte.

2. Aber auch über den Menschen selbst ragte das Mysterium Gottes

in seiner Schöpfung noch hinaus in höhere, unermeßliche Regionen.

Ueber der sichtbaren Schöpfung, die im Menschen als ihrem Haupte

l Viitute in^etio». K. ^«g««t., v« Neu. »ä Ut. I. II, o. 31.
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abschließt, gibt es noch eine höhere, «in geistige Schöpfung, die Welt

bei Engel.

Da die Engel schon in ihrem natürlichen Sein für uns Menschen

unsichtbar und über die ganze sichtbare Schöpfung hoch erhaben, insofern

also für uns übernatürlich sind, so tonnte schon ihr Dasein und ihr Wesen

an sich in etwa als ein Mysterium gelten. In der That sucht auch der

Rationalismus die Existenz der Engel ebenso zu bekämpfen wie alles das,

was wir zu den Mysterien des Christenthums rechnen, und man pflegt

daher ihm gegenüber gemeiniglich die Existenz der Engel als eine über»

natürliche Wahrheit zu vertheidigen.

Im strengen Sinne jedoch ist sie lein eigentliches Mysterium, weil

nichts eigentlich Uebernatürliches. Das Uebernatürliche im Christenthum

ist nicht so sehr die Erhabenheit einer geschaffenen Natur über die andere,

als die Erhebung derselben über die natürlichen Schränken des gejchöpf-

lichen Dafeins zur Theilnahme an der göttlichen Natur. Die letztere ist

auch den Engeln selbst übernatürlich, war somit für sie selbst vor ihrer

Verklärung ein wahres Mysterium. Das theologische Mysterium in der

unsichtbaren Geistermelt war folglich die heiligmachende Gnade, welche sie

mit der Menschheit gemeinschaftlich besaß.

In der höhein und Gott näher stehenden Natur der Engel mußte die

Gnade natürlich weit mehr ihren Reichthum entfalten als in der tiefer

stehenden Natur der Menschen. Zugleich mußte sie jedoch den Menschen in

eine weit innigere Beziehung zu den Engeln bringen, als er von Natur

besaß. Führte sie doch den Menschen zu einer Würde empor, die selbst

die natürliche Hoheit der Engel unendlich weit überragt; machte sie ihn

doch mit den Engeln zum Erben und Hausgenossen Gottes und vereinigte

ihn dadurch mit denselben zu einer Gottesfamilie.

So umspannte das Mysterium der Gnade die gesamte Schöpfung, das

Mysterium Gottes durchdrang und beseelte sie in allen ihren Gliedern und

führte sie in einer höhern, übernatürlichen Einheit zusammen. Das Myste

rium im Menschen wird durch diese umfassendere Ansicht nicht in den

Hintergrund gedrängt, es erscheint erst jetzt in seiner vollen Bedeutung.

Wie der Mensch seiner Natur nach das Bindeglied zwischen der geistigen

und materiellen Welt darstellte, so war er in seiner übernatürlichen Aus

stattung gleichsam der Brennpunkt des übernatürlichen Lichtes, das Gott

über die ganze Schöpfung ausgegossen. Das in ihm wohnende Myste

rium war der Reflex der himmlischen Herrlichkeit der Engel, die Quelle

und das Ideal der himmlischen Verklärung der sichtbaren Natur. Später

Sch «eben, Mysterien. 2. »ufl. 14
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weiden wir sehen, wie das Mysterium in der Menschheit, nicht in dem

eisten, sondern in dem durch diesen vorgebildeten zweiten Adam, nach

dem ewigen Plane Gottes in noch höherer Weise der Brennpunkt aller

Mysterien geworden ist, indem der Erstgeborne aller Creatur mit der

Fülle seiner Gottheit in der menschlichen Natur erschien. Das sollte aber

erst geschehen, nachdem ein anderes Mysterium, ein Geheimniß der Finster»

niß, von den Engeln herab über die Menschheit und die ganze Schöpfung

sich ausbreitend, die Gnadensonne verdunkelt, den mystischen Garten, den

Gottes Liebe gepflanzt, nach allen Seiten hin verwüstet und, der Macht

und Güte des Schöpfers gleichsam spottend, ein zweites, größeres Myste

rium seiner Allmacht und Güte herausgefordert hatte.



Viertes Hauptstück.

Das Mysterium der Sünde im allgemeinen und der

Erbsünde insbesondere.

8 38. Die Sünde geheimnisvoll durch ihie Beziehungen

zum Mysterium Gottes in der Creatur.

Die Dreifaltigkeit der Personen in Gott, die übernatürliche Gerechtig

keit der ersten Menschen, das sind Mysterien, wahre Mysterien, aber Mysterien

des Lichtes und der Herrlichkeit, der Heiligkeit und Seligkeit, deren my

stisches Dunkel eben aus der Ueberfülle und Erhabenheit des Lichtes ent

springt, das sich unserem natürlichen Auge entzieht oder dasselbe blendet.

Es sind Mysterien Gottes, nach innen in seinem Schöße, nach außen

in seiner Schöpfung, ein unergründlicher, unerschöpflicher Abgrund der

Macht. Weisheit und Güte.

Doch daneben zeigt uns das Christenthum auch ein Mysterium des

Nichts, der Finfterniß, der Bosheit, ein m^steriuin iniyuiwtig ; und

dieses kommt nicht aus Gott, es kommt aus der Creatur, die, dem Nichts

und der Finfterniß nur durch eine göttliche That entrissen, sich gegen ihren

Schöpfer auflehnt, um das Mysterium seiner Gnade in sich zu vernichten.

Die Sünde ist überall, unter allen Umständen, ein Mysterium eigener

Art; sie ist Verwirrung, Vernichtung des Guten und Wahren; sie ist ein

Widerspruch gegen alle Ordnung und gegen die Vernunft selbst; sie ist

eine Mißgeburt aus dem guten Werte, das Gott geschaffen; sie ist nicht Wesen,

sondern Unwesen; sie hat darum auch eigentlich leinen Grund, sondern

einen Ungrund (oau8», äetioisQ»). Und so ist sie wesentlich Finfterniß,

die. je mehr sie von der Vernunft beleuchtet wird, desto schwärzer und

düsterer erscheint, eine Finfterniß, vor welcher die gesunde Vernunft flieht,

welche sie verabscheut und verdammt. Aber auch umgekehrt, je mehr diese

Finfterniß als Unwesen, als Finfterniß erkannt wird, je mehr die

14»
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Vernunft sie flieht und verabscheut, desto mehr wird dieses Mysterium

Licht, desto mehr wird es ergründet und durchschaut.

Insofern nun schon die natürliche Vernunft das Wesen oder Unwesen

der Sünde aus sich erkennen und durchschauen kann, ist letztere offenbar

lein Mysterium im eigentlichen und cngern Sinne des Wortes. Wenn sie

das sein soll, muß auch sie in ihrer Art ein übernatürliches Mysterium

sein. Aber wie ist das möglich? Wie kann die Sünde übernatürlich

sein? Würde das nicht heißen, sie sei über die Natur erhaben, während

sie doch offenbar überhaupt nichts Hohes und Erhabenes, sondern die

tiefste Erniedrigung und Zerrüttung der Natur ist?

Sehen wir genauer zu. Habitus «t privativ, sagten die alten Philo»

sophen, sunt in soäem ßeuer«. Die Dinge, welche sich gegenseitig

aufheben, sich gegenseitig ausschließen, wie Sein und Nichtsein, müssen in

demselben Gebiete liegen. Die Sünde ist die Privation, die Ausschließung

der Gerechtigkeit, ein Widerspruch gegen die von Gott gesetzte moralische

Ordnung. Insofern nun die Sünde der Ordnung der Natur, ihren

natürlichen Verhältnissen und ihrem natürlichen Streben nach dem Guten

widerfpricht, ist sie widernatürlich, unnatürlich, als Widerspiel der Natur;

aber das ist sie nur deshalb, weil es eben die Natur als solche ist, der

sie widerspricht, weil sie die natürliche Ordnung und leine andere verletzt.

In dieser Beziehung liegt die Sünde, wie die Natur und die natür»

liche Ordnung selbst, im Vereich der natürlichen Erkenntniß, somit auch

der Philosophie. Nur dadurch kann sich die Sünde dem Gesichtskreise

der natürlichen Vernunft entziehen, daß sie etwas Höheres angreift als

die Natur, eine höhere Ordnung verletzt als die natürliche, alfo auf ein

übernatürliches Gebiet übergreift und auf demselben sich bewegt. Hier wird

die Sünde doppelt geheimnißvoll, indem sie nicht nur überhaupt Finsterniß

und Zerstörung ist, sondern auch einem übernatürlichen, geheimnißvollen

Lichte widerspricht, eine übernatürliche, geheimnißvolle Ordnung zerstört.

Sie wird selbst ein übernatürliches Mysterium, weil sie mit einem solchen

in Relation tritt; sie wird zu einem Abgrunde der Bosheit und des Ver°

Verdens, der ebenso unerforschlich , ebenso unergründlich ist wie das My«

fterium der Güte und des Segens, das er verschlingt.

So nahe es liegt, die eigenthümliche Stellung, welche die Sünde

überhaupt in der übernatürlichen Ordnung einnimmt, speciell ins Auge

zu fassen, so wenig Aufmerksamkeit wird ihr gewöhnlich von den Theologen

geschenkt. Man sucht das Mysterium der Sünde oft bloß in der Erbsünde;

aber eben diese läßt sich nicht in ihrem mystischen Wesen erfassen und
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wissenschaftlich beleuchten, wenn man nicht weiter ausgreift und die Erb»

sünde als ein Moment in dem großen in^stsrium iniquitatis betrachtet,

das vom Himmel herab sich über die Erde ausgebreitet hat.

Das Mysterium der Erbsünde beruht eben auf den Beziehungen der

Uebertretungssünde Adams zum Mysterium der Erbgerechtigleit. Um es

zu verstehen, müssen wir also die Beziehungen des Ungehorsams Adams

zu dem Wesen dieser Gerechtigkeit nach ihren» höhern und niedern Theile,

der Heiligkeit und der Integrität, sowie zur Erblichkeit derselben der Reihe

nach ins Auge fassen.

Das erste Verhältnis; der Sünde zur Heiligkeit ist das wichtigste; in

ihm vorzüglich liegt ihr geheimnißvoller Charakter, da die Heiligkeit ein

ohne Vergleich größeres Mysterium ist als die Integrität. Da ferner die

Heiligkeit auch den Engeln zukommt und den gefallenen Menschen wieder

zurückgegeben wird, während jene der Integrität nicht bedürfen, diesen

dieselbe vorenthalten bleibt : so erscheint dieser geheimnißvolle Charakter der

Sünde zugleich als ein allgemeiner, der nicht der Sünde des eisten Menschen

allein eigenthümlich ist; er begründet auch den Zusammenhang zwischen dem

rn^Lteriuiu iuiu.uit»tis in der Engelwelt und dem Menschengeschlechts

Versuchen wir daher, ihn möglichst allseitig ins Licht zu setzen.

8 39. Geheimnißvoller Charakter der Sünde: ihr formeller

Widerspruch gegen das Mysterium Gottes in der Creatur.

1. Die Sünde im allgemeinen ist eine Handlung, durch welche die

Creatur mit dem ihr von Gott aufgelegten Gefetze in Widerspruch tritt,

die von Gott gewollte Ordnung verletzt, durch die sie sich also gegen Gott

empört und ihn beleidigt, die schuldige Unterwerfung und Liebe ihm versagt.

Diese allgemeine Beschreibung paßt sowohl auf die Sünde der im Natur»

stand befindlichen als auch auf die der geheiligten Creatur. In beiden

Fällen ist es eine von Gott aufgelegte pflichtmäßige Ordnung, die verletzt

wird ; in beiden Fällen sündigt man dadurch, daß man Gott die schuldige

Ehrfurcht und Liebe versagt.

Und doch besteht zwischen beiden ein unermeßlicher Unterschied. Je

nach der Würde, die das Geschöpf von Gott erhalten, nimmt dasselbe

eine andere Stellung zu Gott ein, erhält es von ihm ein anderes Gesetz,

schuldet es ihm eine ganz andere Ehrfurcht und Liebe. Seiner Natur

nach steht das Geschöpf zu Gott in der Stellung eines Knechtes und ist

in dieser Eigenschaft zur unbedingten Ehrfurcht gegen Gott verpflichtet.
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Die Verletzung dieser Stellung und Pflicht ist ein unermeßliches Uebel,

weil eine Verunehrung und Beleidigung des unendlich großen Schöpfers und

Herrn. Aber es gibt doch noch ein weit größeres Uebel. Durch die Gnade

der Heiligkeit wird das Geschöpf ein Kind Gottes; es tritt Gott unendlich

viel näher, als wie es ihm von Natur nahe stand, es wird zu einer un>

ausfprechlich innigen Vereinigung mit ihm berufen. Je höher es aber

von Gott erhoben wird, je mehr Gott sich zu ihm herabläßt, desto mehr

ist es gegen ihn zur Ehrfurcht und Liebe verpflichtet, und wenn es diese

Pflicht nicht erfüllt, so beleidigt nicht mehr der Knecht seinen Herrn,

sondern das Kind seinen Vater. Derselbe Unterschied, der zwischen dem

Ungehorsam eines Knechtes und dem eines Kindes besteht, tritt auch hier zu

Tage. Der Ungehorsam des Kindes ist nicht nur ohne Vergleich schwerer

als der des Knechtes, er ist auch ein wesentlich anderer; er enthält eine

ganz andere, ihm eigentümliche Bosheit, wie auch die beiderseitigen Ver

hältnisse, auf denen die Verpflichtung zu Gehorsam und Liebe beruht,

wesentlich andere sind. Wenn also die Creatur durch die Gnade wahrhaft

zum Kinde Gottes erhoben wird, so ist die Bosheit ihrer Sünde ebenso

neu und geheimnißvoll wie die Stellung, in die sie dadurch zu Gott

getreten; es ist eine ganz besondere, unvergleichliche Bosheit, deren Tiefe

der geschaffene Verstand ebensowenig ergründen mag wie die Erhabenheit

der Gnade, der sie zuwiderläuft.

2. Da das richtige VerlMtniß zu Gott unter allen Umstünden die

höchste Würde und Bestimmung der Creatur ausmacht, so entehrt und

verletzt die Creatur durch die Sünde auch sich selbst. Für einen guten

Knecht, ein gutes Kind gibt es nichts Entehrenderes, Unnatürlicheres

als Empörung und Lieblosigkeit gegen seinen Herrn oder seinen Vater.

Aber die Empörung eines Kindes ist offenbar ohne Vergleich und wesentlich

mehr entehrend und unnatürlich als die eines Knechtes gegen seinen

Herrn. Dieser Unterschied muß nun ebenfalls gelten für die Creatur in

ihrem natürlichen und übernatürlichen Zustande. Ist es nicht unendlich

entehrender und unnatürlicher, wenn die Creatur im Zustande der Kindschaft

Gottes diefes so innige und erhabene Verhältniß verläugnet, als wenn sie im

Zustande der Knechtschaft ihren Herrn vergißt ? Dort besitzt sie eine wahr»

Haft heilige Würde, mit der ihre natürliche Würde kaum verglichen weiden

kann ; und darum enthält auch die Schändung jener eine fo unwürdige, un

natürliche Niederträchtigkeit, wie sie bei der letztem nicht denkbar ist.

3. Doch die Sünde widerspricht nicht nur dem Gesetze Gottes, nicht

nur der Würde und der Stellung dessen, der sündigt: sie widerspricht
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auch der letzterem innewohnenden Neigung und Liebe zu Gott und seinem

Gesetze, also der dem Menschen innewohnenden Gerechtigkeit und Güte.

Indem nämlich Gott seiner Creatur eine gewisse Stellung und Be»

stimmung gibt, verleiht er derselben auch die Kraft, ihrer Stellung zu

genügen, und mit dieser Kraft das Stieben, dieselbe zu bethätigen; er bringt

sie von seiner Seite in Einklang mit ihrer Stellung und Bestimmung, er

stimmt sie zur Unterwürfigkeit und Liebe gegen sich selbst und sein Gesetz,

und macht sie dadurch gerecht und gut. Wenn also das Geschöpf feine

Stellung verletzt, von feiner Bestimmung abweicht, widerspricht es auch

der ihm innewohnenden Güte und Gerechtigkeit, entzieht sich ihrem Ein»

siusfe und ihrer Leitung, fucht sie sogar wo möglich von sich auszuschließen.

Alles das geschieht aber selbstredend in- ganz anderer Weise in der

natürlichen als in der übernatürlichen Ordnung, weil die Güte und

Gerechtigkeit selbst in den beiden Fällen von ganz anderer Art ist.

Für die natürliche Stellung und Bestimmung der Creatur liegt die

nothwendige Kraft und Tendenz in der Natur derselben. In ihrem eigenen

Lichte, in der Vernunft, ist das Gesetz eingeschrieben, welches Gott als ihr

höchster Herr, den sie achten und lieben soll, ihr offenbart; und in ihrem

Willen liegt eine natürliche Kraft und ein natürliches Streben nach dem

Guten überhaupt und nach der Achtung und Liebe des höchsten Gutes

insbesondere. Das ist die natürliche Güte und Gerechtigkeit der Creatur,

ohne welche Gott dieselbe nicht schaffen kann. Wenn der Mensch durch die

Sünde derselben widerspricht, widerspricht er seiner eigenen Natur. Aber

dennoch ist dieser Widerspruch nicht so grell und schroff wie der , wodurch

er als Kind Gottes seine übernatürliche Güte und Gerechtigkeit verlüugnct.

Wenn nämlich Gott die Creatur zur Würde seiner Kinder erhebt

und ihr dadurch eine übernatürliche Stellung und Bestimmung verleiht,

so gießt er ihr auch ein übernatürliches Lebensprincip ein; er verleiht ihr

eine übernatürliche Kraft und mit derselben eine entsprechende Hinneigung

zu allem, was die neue Würde, Stellung und Bestimmung mit sich bringt,

vorzüglich aber zu einer auf übernatürlicher Ertenntniß beruhenden lind»

lichen Achtung und Liebe gegen ihn felbst als den Vater der von ihm in

Gnade angenommenen und aus feinem Schöße wiedergeborenen Creatur.

In dieser vom Heiligen Geist eingeflößten Tüchtigkeit oder Tugend besteht

die übernatürliche Güte und Gerechtigkeit des geschaffenen Geistes. Sie

ist wesentlich höherer Art, weil auf einer gewissen Theilnahme an der

göttlichen Natur beruhend und zur Theilnahme am göttlichen Leben be»

fühigend, und darum ist sie göttliche Güte und Gerechtigkeit.
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sie ist Heiligkeit; und das Stieben nach Gott und nach Erfüllung

seines Gesetzes ist lindliche, göttliche Liebe, welche die Theologen

eaiiiH« nennen, eine Liebe, die durch den Heiligen Geist selbst uns ein

gehaucht und unfern Herzen eingeflößt wird. Wer also, in diesen Zu

stand erhoben, nichtsdestoweniger eine Sünde begeht, der widerspricht

nicht nur der Güte und Gerechtigkeit seiner Natur, er widerspricht der

Güte und Gerechtigkeit Gottes, die ihm mitgctheilt worden, dem heiligen

Geiste, der als göttlicher Lebenshauch in ihm wohnt, der göttlichen

Heiligkeit, die offenbar mit der Sünde sich unendlich weniger vertragen

kann als die natürliche Güte der Creatur. Und dieser eigenthümliche

Widerspruch der Sünde gegen die übernatürliche Gerechtigkeit gibt der

selben in der übernatürlichen. Ordnung einen ganz besonder« Charalter

der Bosheit.

So greift die Sünde hier nach allen Seiten das Mysterium Gottes

in der Creatur, die ganze Ordnung der Gnade an, und indem sie dieselbe

bekämpft, dringt sie vor bis zu dem Mysterium in Gott selbst,

in welchem das Mysterium der Gnade wurzelt. Der Sünder empört sich

gegen den ewigen Vater, der in seinem Sohne auch ihm Vater geworden

und ihn mit demselben in seinen Schoß aufgenommen; er entehrt in sich

den Sohn Gottes, dessen Bild ihm aufgeprägt war und nach dessen Vor

bild er die innigste, unverbrüchlichste Einheit mit dem ewigen Vater

bewahren sollte; er „widersteht" dem in ihm wehenden „Heiligen Geiste",

der ihn in der lebendigsten Einheit mit dem Vater und Sohne verband.

Er schändet und verletzt das tiefste und erhabenste Heiligthum der Gottheit

in seinen zartesten Beziehungen zur Creatur und zerreißt die Bande, welche

es mit der Creatur verknüpften. Er widerspricht nicht nur der Gnaden-

ordnung an und für sich, sondern auch der heiligsten, unwandelbaren

Ordnung der göttlichen Personen untereinander, welche in jener nach

gebildet und nach außen fortgeführt wird.

§ 40. Geheimnißvolle Folgen der Sünde: insbesondere

das mystische Wesen der habituellen Sünde.

1. Die Eigenthümlichleit des Widerspruchs, in welchen die Sünde

mit der Gnadenordnung und namentlich mit der in ihr enthaltenen

habituellen Güte und Gerechtigkeit der Seele, mit der Heilig»

teil derselben tritt, zeigt sich darin am deutlichsten, daß sie die letztere

wirklich von der Seele ausschließt, sie effectiv aufhebt.
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Der Widerspruch strebt überhaupt nach der Aufhebung, Ausschließung

seines Gegentheiles , und so wirkt der Mensch auch in der natürlichen

Ordnung durch die Sünde der Güte und Tüchtigkeit seiner Natur entgegen

und drängt sie zurück. Aber sie effectiv ausschließen und aufheben kann

er nicht, einestheils, weil er eben seine Natur nicht zu zerstören vermag,

anderntheils , weil die endliche Natur, wenngleich an sich nach dem Outen

stiebend, doch auch aus sich defectibel ist und sich mit der Sünde vertrügt.

Der Mensch mag dem natürlichen Drange nach dem Guten allen Einfluß

auf den freien Willen entziehen, seine Entwicklung hemmen, seine Kraft

abstumpfen — vernichten wird er ihn niemals. Und die Natur ihrerseits

wird ewig gegen die Sünde protestircn; aber eben um zu protestiren,

wird sie stets im wesentlichen dieselbe bleiben, wenn auch ihre Stimme

nicht immer vernehmbar durchdringt.

Ganz anders in der übernatürlichen Ordnung. Weil die Heiligkeit

einerseits als göttliches Licht in absolutem Widerspruche mit der schweren

Sünde steht und andererseits als übernatürliche Ausstattung der Natur

nicht wesentlich zu derselben gehört: so wird sie, wenn die ihr wider

sprechende Sünde in der Seele auftaucht, durch dieselbe nicht nur negirt,

sondern eben damit effectiv aufgehoben und ausgeschlossen. Die über»

natürliche Tugend, die Tüchtigkeit und Aufgelegtheit zum übernatürlich

Guten wird durch jede ihr entgegengefetzte fchwer sündhafte Handlung nicht

nur gefchwächt oder in ihrem Aufleben gehindert, sondern geradezu ver

nichtet und mit der Wurzel ausgerissen. So geht der Habitus der theo

logischen Liebe, der oaritag, durch jede schwere Sünde verloren, weil alle

schweren Sünden der Liebe zu Gott widersprechen; die übrigen Tugenden,

z. B. die der Hoffnung und des Glaubens, gehen allerdings nur dann

verloren, wenn die Sünde speciell gegen sie gerichtet ist, wie gegen die

Hoffnung die Verzweiflung, gegen den Glauben der Unglaube u. s. w.

Da aber die göttliche Tugend der Liebe vor allen Princip des übernatür

lichen Lebens ist, so wird dieses Leben durch die schwere Sünde nicht

bloß geschwächt oder verwundet — es wird ertüdtet im eigentlichen Sinne

des Wortes.

Man tonnte fragen, in welcher Weise denn der der übernatürlichen

Tugend und Gerechtigkeit widersprechende Act dieselbe vernichte. Einige

Thomisten haben geglaubt, diese vernichtende Kraft sei in physischer Weise

zu denken, etwa wie die eines Schwertes, womit man das leibliche Leben

vernichtet. Indes ist es doch sehr unwahrscheinlich, daß der Sünder die

Heiligkeit in sich vernichten könnte, wenn Gott dieselbe nicht zurückzöge.



218 Das Mysterium der Sünde.

Die verderbliche Kraft des sündhaften Actes liegt eben in seiner absoluten

moralischen Unverträglichkeit mit der übernatürlichen Heiligkeit,

zu der er in Widerspruch tritt; traft dieser Unverträglichkeit drängt und

treibt er dieselbe aus der Seele hinaus, während Gott leinen Grund hat,

dieselbe dem Andränge des Sünders gegenüber zu behaupten, vielmehr eben

zur Strafe des Sünders sie zurückziehen muß.

2. Die schwere Sünde ist also hier eine Todsünde — ein Begriff

und ein Name, der auf natürlichem Gebiete im eigentlichen Sinne leine

Anwendung findet, der alfo dem übernatürlichen, durch den Glauben

erkannten Gebiete eigenthümlich ist, ein höchst geheimnißvoller Be

griff, der uns so recht einen Blick in den furchtbaren Abgrund der

Bosheit thun läßt, welchen die Sünde dem Mysterium der göttlichen

Gnade gegenüber öffnet und worin sie dasselbe verschlingt. Die schwere

Sünde ist eine Art von Selbstmord, denn sie zerstört das übernatür»

liche Leben, das unendlich mehr werth ist als die Seele selbst, geschweige

denn als dasjenige Leben, welches die Seele dem Leibe gibt'.

Dieser Selbstmord verdoppelt und verdreifacht die Bosheit der Sünde.

Er verdoppelt sie, indem hier in der Sünde nicht nur eine überhaupt

Gott widerstrebende That gesetzt, sondern dazu auch noch das herrlichste

Werl seiner übernatürlichen Gnade in der Seele zerstört und ein Leben

vernichtet wird, von dem man mit tiefer Wahrheit sagen lann, daß Gott

selbst es in uns lebt. Er verdreifacht sie, weil der Sünder, nicht zufrieden,

eine ungerechte That zu setzen, durch dieselbe auch die von Gott in uns

gelegte Gerechtigkeit und Ordnung auf unser übernatürliches Ziel von

Grund aus zerstört, weil er nicht nur in einem verkehrten Acte sich von

Gott abwendet, sondern auch das Band, mit dem Gott selbst ihn an sich

geknüpft hatte, mit Gewalt zerreißt und die übernatürliche Verbindung

mit ihm aufhebt, mit einem Worte: weil er nicht nur nicht seine

That der Gerechtigkeit conformirt, fondern auch infolge»

deffen sich der Gerechtigkeit selbst beraubt und dadurch die

Sünde in sich reell verewigt.

3. Durch die Ertüdtung des übernatürlichen Lebensprincips wird es

nämlich möglich, daß die Sünde nach vollbrachter That in ähnlicher Weise

' Nirfchl in seiner Schrift: Gedanken über Religion und religiöse Gegen»

stände (Landzhut 1862) , die unter dem bescheidenen Titel eine Menge von geist»

reichen, tief theologischen und mit allem Glänze der Poesie und Berebsamleit

ausgestatteten Vorträgen enthält, gibt im 15. Vortrag die tiefst« und ergreifendste

Schilderung der Todsünde, die wir je gelesen.
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in der Seele habituell fortlebe, wie vor derselben die Güte und Gerechtig

keit habituell vorhanden war.

Die sündhafte That lann, nachdem sie einmal vollbracht ist, nur in

ihren Nachwirkungen fortdauern. So dauert sie unter allen Umständen

moralisch fort, solange sie nicht retractirt und ausgeglichen resp. nach»

gelassen wird, solange also der Sünder im Schuldbuche Gottes für seine

sündhafte That haftbar bleibt. Die Wirkung der actuellen Sünde, in der

sie hier fortdauert, ist die durch die Verschuldung (cmlpa) derselben zu»

gezogene Schuld, d. h. die Verantwortlichkeit für die durch jene That Gott

zugefügte Beleidigung (otlsu8») und Ehrenlränlung (iuiuri»), oder der

rentu», kraft dessen der Sünder als Verschuldet dieser That

Schuldner Gottes wird und bleibt'.

Zu diesem re»tu« culpa« (Verantwortlichkeit für die Sündenthat)

tritt in der natürlichen Ordnung nichts weiteres hinzu als etwa die

Schwächung der Neigung zum Guten oder eine gewisse Hinneigung zum

Büfen, die aber, weil sie auch nach der Retractation der Sünde und der

Nachlassling der Schuld noch fortbestehen kann, den Menschen nicht noth»

wendig als Sünder erscheinen läßt. Man kann überhaupt nicht sagen,

daß ini Sünder, damit er Schuldner, rsus, bleibe, nach dem sündhaften

Acte irgend eine innere, verkehrte Beschaffenheit gedacht werden müsse.

Diefe letztere müßte denn eine fortdauernde sündhafte Gesinnung, ein fort»

dauernder fündhafter Wille sein; alsdann dauerte aber eben hierin die

actuelle Sünde als actuelle fort.

Diese nämliche Art der Fortdauer oder Nachwirkung des sündhaften

Actes findet sich selbstverständlich auch in der übernatürlichen Ordnung.

Auch hier bleibt der Urheber des Actes, ehe derselbe retractirt oder aus»

geglichen worden, des Actes vor Gott schuldig, d. h. verpflichtet zu seiner

Ausgleichung. Da aber der sündhafte Act durch seinen Widerspruch gegen

die übernatürliche Gerechtigkeit dieselbe ausschließt, so wirkt er hier nicht

bloß nach in der durch ihn dem Sünder aufgeladenen Schuld, fondern

' Verschuldung und Schuld verwechseln wir gewöhnlich miteinander, obwohl

sie für da« tiefere Verständnis; wohl unterschieden werden müssen. Da« lateinische

eulp» ist die Verschuldung (der Act), daher re»tu» eulp»e. Nie Schuld ist eben

der i«»tu», der au« der eulp» folgt. Solange derselbe in seiner Totalität besteht,

schließt er den r«»tn» zweu»« ein. Wenn aber die culp» vom Menschen retractirt

und die Freundschaft mit Gott wiederhergestellt, also da« Wesentlichste in dem

ie»tu« getilgt ist, nennt man die übrig bleibende Schuld oder Verpflichtung zur

sHtiziaetio oder »»t!»i>»»»io , obgleich sie ebenfalls auf der oulo», basirt, nur nach

ihrem Objecte: ie»tu, zioem»«.
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übeidies auch in der Ausschließung dies« Gerechtigkeit. In der über,

natürlichen Ordnung bleibt der Sünder bis zur Retractation und Verzeihung

des sündhaften Actes der habituellen Gerechtigkeit und Hinneigung zu Gott

beraubt, bleibt fortwährend durch seine Schuld von Gott übernatürlich

abgewandt ; und dieser verschuldete, selbstbewirtte Mangel des Habitus der

Gerechtigkeit läßt seine Sünde nicht bloß in der Erinnerung Gottes fort»

bestehen, er drückt seinem Träger innerlich den Stempel der Sündhaftigkeit

auf. Während des sündhaften Actes war der Urheber desfelben Sünder,

weil fein Act der Gerechtigkeit bar war; jetzt ist er Sünder, weil er

durch seine Verschuldung des Habitus der Gerechtigkeit, durch die er Gott

zugewandt sein sollte, bar ist. Während des Actes war er ungerecht und

sündhaft, insofern er etwas Ungerechtes und Sündhaftes aus sich heraus

fetzte; jetzt ist er ungerecht und fündhaft, weil die Aufhebung der habi

tuellen Gerechtigkeit an ihm haften bleibt. Das ist der theologische Unter»

schied zwischen der actuellen und der habituellen Sünde in der übernatür

lichen Ordnung.

Die habituelle Sündhaftigkeit ist hier eben der Abdruck des

sündhaften Actes in der Seele des Sünders, eine aus ihm

entspringende habituelle Verkehrtheit (pravitn»), welche wie»

derum nichts anderes ist als die Privation eines da gewesenen und noch da

sein sollenden Habitus der Gerechtigkeit, oder der Mangel der übernatürlichen

habituellen Vereinigung mit Gott und Hinwendung zu Gott (caritas),

insofern dieser Mangel ein vom Sünder selbst verschuldeter und hervor»

gerufener ist. Die habituelle Sünde besteht also nicht formell in dem

Mangel der Gnade als Gnade, denn die Gnade als Gnade bezeichnet die

Zuneigung Gottes zu uns und die Wirkung derselben als solche. Die

Gnade als solche wird, wenn wir sündigen, zur Strafe für unsere Sünden

von Gott zurückgezogen, und diese von Gott verhängte Zurückziehung kann

formell nicht Sünde fein. Sünde ist vielmehr der Mangel der durch die

Gnade in uns bewirkten Gerechtigkeit, und zwar insofern diefer Mangel

durch eine formelle Ausschließung oder Aufhebung der

Gerechtigkeit von uns bewirkt wird. Da jedoch unsere über»

natürliche Gerechtigkeit selbst eine Gnade Gottes und mit der Gnade im

cngern Sinne, der Gnade der Kindschaft, unzertrennlich verbunden ist:

fo ist der Mangel der übernatürlichen Gerechtigkeit im Sünder zugleich

Sünde und Strafe der Sünde: Sünde, insofern wir dieselbe durch

den sündhaften Act ausschließen, Strafe, insofern Gott sie von uns mit

der Gnade und in der Gnade zurückzieht.



Das Wesen der habituellen Sünde. 221

Daher möchten mir die gewöhnliche Ausdrucksweise mancher Theologen,

die habituelle Sünde bestehe in dem verschuldeten Mangel der Gnade,

genauer dahin siräcisiren, daß wir sagen, sie bestehe in dem verschuldeten

Mangel der Heiligkeit. Denn die Heiligkeit bezeichnet eben in präg»

nanter Weise die durch die Gnade bewirkte übernatürliche Gerech.

ti gleit, ihre Aufhebung also den eigenthümlichen Charakter der habituellen

Sünde in der übernatürlichen Ordnung. Wir weiden daher immer diesen

Ausdruck beibehalten.

4. In dem eben erklärten Sinne ist die habituelle Sünde eine der

Seele anhaftende, durch ihre Verschuldung hervorgerufene Beschaffenheit.

Obgleich es nur eine negative, in dem Mangel der entgegengefetzten positiven

(des d»bitu8 iulu3U8) bestehende Beschaffenheit ist, so wird die Seele doch

eben deshalb durch die Annahme derselben reell verändert, und so muß

man denn auch sagen, daß die Seele fortan reell ganz anders beschaffen

ist als früher, insofern sie nämlich außer der Verantwortlichkeit

für den sündhaften Act auch einen reellen Abdruck desfelben

in sich trägt.

Legt man nun bei der habituellen Sünde den Accent nicht auf die

dauernde Verkehrtheit und Abwendung von Gott, welche durch die aktuelle

Sünde herbeigeführt wird, sondern auf die durch dieselbe bei Gott contrahirte

Schuld: dann ist die habituelle Sünde nicht habituell als sündhafte Bc>

schaffenheit (naditus — yualitu,», qua« ülldetur), sondern als ein

fortdauerndes Verhältniß zu Gott (dkditu» — moäu», yuo »liyuis

«s Klldet »ä nliquiä), traft dessen ich Gott die reuige Rücklehr zu ihm

und Genugthuung schulde, oder eventuell verpflichtet bin, seinen Haß und

seinen Zorn zu tragen. Mit Rücksicht auf die Schuld ist die habituelle

Sünde eine Ungerechtigkeit, insofern der Schuldige nach dem Eingriffe in

die Rechte Gottes noch nicht wieder Gott gerecht geworden ist durch Rc-

tractation und Genugthuung; mit Rücksicht auf die Verkehrtheit ist sie

Ungerechtigkeit, insofern letztere in der Verkehrung des Habitus der Gerech»

tigteit oder der Richtung des Willens auf Gott besteht.

Neide Anschauungen haben in der übernatürlichen Ordnung gleiche

Berechtigung. Man würde fehlen, wenn man, wie das so häufig geschieht,

eine von ihnen ausschließlich geltend machte. Je nach Umständen kann

man die eine oder die andere mehr hervorheben. Wenn man z. B. von

der Nachlassung der Sünde spricht, so ist diese nicht auf die Verkehrtheit,

sondern auf die Schuld zu beziehen; redet man dagegen von der Heiligung

des Sünders, fo hat man zunächst die demselben innewohnende Verkehrtheit



222 Das Mysterium der Sünde.

im Auge. Andere Ausdrücke, wie Tilgung der Sünde, Rechtfertigung des

Sünders, beziehen sich gleichmäßig auf die Löschung der Schuld und die

Entfernung des Habitus der Verkehrtheit.

5. Der letztere Umstand weist uns darauf hin. daß die Schuld und

die Verkehrtheit bei der habituellen Sünde im innigsten Zusammen»

hange miteinander stehen. Wir glauben, daß beide ein organisches

Ganzes bilden, worin zugleich ihr Unterschied und ihre Einheit zur Gel

tung kommt.

Die Schuld (der bleibende rsutu» oulp»o) folgt schon unmittelbar aus

der Setzung des sündhaften Actes als einer Beleidigung Gottes. Obgleich

ich mir nun die habituelle Verkehrtheit (pi-ivatio sanetitatis) ebenso un»

mittelbar durch den sündhaften Act hervorgerufen denken kann: so ist sie

doch zugleich auch eine Wirkung der durch denselben herbeigeführten

Schuld, insofern sie nämlich durch verdiente Zurückziehung der Gnade

entsteht, wie oben bemerkt wurde. Betrachten wir sie nun aber als un

mittelbar durch die Verkehrtheit des sündhaften Actes provocirt und als

Abdruck desselben, so ist sie ebenso verschuldet wie die Verkehrtheit des sünd»

haften Actes selbst ; es wird also auch durch diese priv»tio 8»uotitati» eine

Schuld, ein reatus culpas vor Gott, contrahirt. Hierdurch wird die Ver»

schuldung des vorübergehenden. Actes zur Verschuldung einer permanenten

Verkehrtheit vor Gott. Somit gewinnt elftere Verschuldung durch die

letztere eine festere Consistenz in der Seele des Sünders, damit aber auch

die durch sie gegen Gott contrcchirte Schuld. Noch mehr: die Schuld

gewinnt außerdem noch einen neuen Titel. Obgleich nämlich der erste

Titel, die Verschuldung des Actes , zur Begründung der Schuld vollkommen

ausreicht, so ist die Verschuldung des verkehrten, nicht sein sollenden

Zustandes ein ebensosehr, wenn nicht noch mehr, ausreichender Schuldtitcl ;

denn wenn der thätliche Widerspruch gegen die Forderungen der Gott

gebührenden Liebe und Ehrfurcht uns vor Gott mit Schuld beladen kann,

warum nicht noch mehr die Zerreißung des Bandes, das uns in Liebe

und Ehrfurcht an Gott fesselt? Und contrcchircn wir hierdurch nicht noch

die besondere Schuld, auch dieses Band wieder herzustellen und Gott für

die Zerreißung desselben eine besondere Genugthuung zu leisten? Indes,

da die letztere Verschuldung nur aus der ersten entspringen kann und

virtuell schon in derselben eingeschlossen ist, werden wir am besten sagen,

die erste Verschuldung schließe in der zweiten ab, und die erste Schuld

(für den Act) werde durch die zweite (für die bleibende praviws) voll»

endet und consolidirt.
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Der volle Begriff der theologischen habituellen Sünde muß also beide

Momente in ihrer organischen Verbindung zur Geltung bringen. Je

nachdem wir das eine oder das andere, den ie»tu8 oder die pravitä»,

vorkehren, werden wir entweder sagen, die habituelle Sünde sei die

eigenwillig zugezogene Schuld gegen Gott für den seinem

Willen widersprechenden Act und Zustand; oder aber sie sei

der als Abdruck des sündhaften Actes in der Seele fort»

dauernde Zustand, durch welchen dieSchuld der Seele gegen

Gott vollendet und consolidirt wird.

6. Hieraus folgt, daß bei der theologischen habituellen Sünde nicht

nur die Verkehrtheit, sondern auch die Schuld einen geheimnißvollen

Charakter besitzt. Sie hat ihn schon deshalb, weil sie nicht gegen Gott

als Schöpfer, sondern als Vater conticchirt wird und auf der schuldbarcn

Verletzung derjenigen Liebe und Ehrfurcht beruht, die das Geschöpf Gott

als feinem Adoptivvater schuldet ; sie hat ihn um so mehr, weil sie überdies

durch die Zerreißung des Bandes begründet wird, welches das Geschöpf

an Gott als seinen Adoptivvater fesselte, und weil sie eben dadurch auch

in der mystischen Veränderung der Beschaffenheit des mit ihr belasteten

Subjectes einen realen Rückhalt besitzt.

Ebensowenig wie das Wesen, vermag daher die Vernunft auch die

Grüße dieser auf dem Sünder lastenden Schuld zu ermessen. Wenn die

Schuld des Sünders in der natürlichen Ordnung fchon mit Rücksicht auf

den Beleidigten gewissermaßen unendlich ist, fo ist sie es in der über

natürlichen Ordnung noch bedeutend mehr. Denn erstens hatte der Schuldner

hier durch die Theilnahme an der göttlichen Natur der Unendlichkeit Gottes

ungleich näher gestanden und sich dennoch von ihr losgerissen, sie verachtet.

Schon deshalb allein ist die Schuld hier unbezahlbar von feiten des

Schuldners. Ueberdies kann der Schuldner aus eigenen Kräften sich nicht

wieder mit Gott durch übernatürliche Liebe verbinden und den Standpunkt,

von dem aus er in etwa Genugthuung leisten könnte, den Stand der Kind

schaft Gottes, niemals aus sich selbst und auch sonst nicht anders wieder

erwerben, als wenn Gott ihm die Schuld, durch welche er eben diese

Gnade verwirkt, schon wenigstens theilmeise erlassen hat.

So verdient denn der habituelle Sünder, solange sein Zustand und

sein Verhältniß zu Gott nicht durch gnädige Dazwischenkunft Gottes ge

ändert wird, den Haß und den Zorn Gottes, und zwar einen Haß und

einen Zorn, der in geradem Verhältniß der erhabenen Liebe und Huld

entspricht, welche ihm im Stande der oaritas und der Fwtia aäoptionis
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zu theil wurden. Er verdient somit nicht nur den Verlust der übernatür»

lichen Güter, zu denen er durch die oarilNg und Lintia berufen war. son»

dein er provocirt auch gegen sich von feiten Gottes eine Rcaction, ebenso

furchtbar, wie das Attentat des Adoptivkindes gegen feinen Vater schmäh

lich und abfcheulich gewefen.

Aus der ungetilgten und menfchlicherweise unaustilgbaren Schuld

gegen Gott entwickelt sich die Notwendigkeit, die Wirlungen seines Hasses

und Zornes, seine Strafen zu tragen; aus dem rsatus eulp»« entsteht

der reatu» poeuae, welch letzterer bei der theologischen Sünde ebenso

einen mystischen Charakter hat wie der erste.

7. Doch auf das Mysterium der Strafgerechtigteit Gottes weiden

mir später ausführlicher zurückkommen müssen. Für jetzt wollen wir nur

noch einen Ausdruck erklären, mit dem wir uns gewöhnlich das Wefcn

der habituellen Sünde veranschaulichen. Ich sage: veranschaulichen, nicht

begrifflich bestimmen ; denn der Ausdruck gibt uns bloß ein sinnliches Bild

an die Hand, das wir den eigentlichen Begriffen nicht substituiren dürfen,

fondein in seiner Anwendbarkeit durch sie bestimmen müssen.

Bildlich wird nämlich die actuelle sowohl wie die habituelle Sünde

eine Befleckung der Seele genannt, ein Ausdruck, der gerade in der

übernatürlichen Ordnung eine ganz besondere Bedeutung erhält. Wir sehen

hier davon ab, inwiefern die Sünde auch als couver»in g.ä oroaturllm,

sei es im Acte selbst, sei es in dem durch ihn in dieser Beziehung hervor»

gerufenen Habitus, in den unordentlichen Neigungen zur Creatur, die

Seele bestecke. Hier haben wir die Sünde nur als avsrsio a veo ins

Auge zu fassen.

Was haben wir uns alsdann unter dieser Befleckung zu denken, wie

hängt sie mit der Sünde zusammen? Die actuelle Sünde ist in der Seele

ein Etwas, das mit der in ihr liegenden Hinordnung auf Gott und ihrer

Harmonie mit Gott in Widerspruch tritt, diese Ordnung stört und sie zu

vernichten strebt, das endlich die Seele vor den Augen Gottes mißfällig

macht. Was die actuelle Sünde im Augenblicke ihrer Setzung, das thut

nachher, solange die durch sie hervorgebrachte Störung der Ordnung und

Beleidigung Gottes nicht ausgeglichen ist, solange ihr Urheber für diefe

Störung und Beleidigung haftbar bleibt, die durch sie zugezogene, noch

ungetilgte Schuld.

Weil nun in sinnlichen Dingen das, was dieselben entstellt und miß»

fällig erfcheinen läßt, eine Befleckung genannt wird, fo übertrügt man mit

Recht diefe Bezeichnung auch auf die Sünde und Schuld, als auf das,
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was den Geist entstellt und vor Gott mißfällig macht. Insoweit ist die

geistige Befleckung eben lein besonderes Mysterium ; jeder, der einen Begriff

von Gerechtigkeit und Sünde hat, begreift die Sünde unter allen Um

ständen als eine Entstellung und Entehrung des Ebenbildes Gottes. Nach

dem der Act selbst vorübergegangen, ist sie nichts Reales, Physisches in

der Seele, sondern das auf dem Acte beruhende Mißverhältnis der Seele

zur moralischen Ordnung und zu Golt. gleichsam der Schatten des sünd

haften Actes, der in der Schuld auf der Seele lastet.

In der übernatürlichen Ordnung greift diese Art von Befleckung

der Seele ebenfalls Platz, aber so, daß sie nicht nur in sich selbst von

weit größerer Bedeutung ist. sondern auch eine andere, realere Art von

Befleckung in sich begreift.

Wir haben schon gesehen, daß der sündhafte Act als Widerspruch

gegen die übernatürliche Ordnung eine weit größere Häßlichkeit hat und

seinen Urheber ungleich mehr entehrt und schändet, als in der natürlichen

Ordnung. Ebenso sahen wir, daß die durch ihn dem Sünder aufgeladene

Schuld fortdauernd, solange sie nicht gelöscht oder nachgelassen worden,

ihn vor Gott ungleich mehr mißfällig und verabscheuungswürdig macht,

als die Schuld in der natürlichen Ordnung. Somit muß sowohl der Act,

während er in der Wirklichkeit gesetzt wird, als die Nachwirkung, der

Schatten desselben in der Schuld, die Seele des Sünders hier so sehr be

stecken und so häßlich machen, wie die Vernunft es weder zu ahnen noch

zu begreifen vermag.

Obgleich demnach schon diese Art der Befleckung einen geheimnißvollen

Charakter besitzt, so ist sie, für sich betrachtet, doch immer nur eine bloß

moralische Befleckung, namentlich soweit es sich um die nach dem sündhaften

Acte in der Schuld übrigbleibende habituelle Befleckung handelt. Damit

allein aber ist der Begriff der Befleckung in der übernatürlichen Ordnung,

bei der Todsünde wenigstens — bei der läßlichen reicht der Begriff der

moralischen Befleckung hin — noch bei weitem nicht erschöpft. Hier gibt

es noch eine andere Art von Befleckung der Seele, welche das Angesicht

derselben nicht bloß mit Staub bedeckt, sondern wie ein beißendes Gift

sich in dasselbe hineinfrißt, es vollständig entstellt und verwüstet durch

Veränderung seiner Beschaffenheit.

Durch die Gnade und die übernatürliche Gerechtigkeit besitzt die Seele

einen übernatürlichen Glanz, eine himmlische Harmonie mit Gott, eine gött

liche Schönheit, die zur Sünde in demselben Verhältniß steht wie das Licht

zur Finsterniß. Dieser Glanz, diese Harmonie und Schönheit wird durch

schieben, Mysteiien. 2. »uü. 1b



226 Da« Mysterium der Sünde.

die Sünde nicht bloß in etwa entstellt oder gestört, sondern geradezu ver°

nichtet und ausgetilgt. Die Seele, welche durch die Gnade im Lichte der

göttlichen Sonne wie ein glänzender Stern am Himmel funlelte, wird durch

die Sünde plötzlich in eine dunkle, nächtige Kugel verwandelt. Wie eine

düstere Wolle tritt die Sünde (der sündhafte Act) zwischen die Seele und

das göttliche Gnadcnlicht, um dasselbe von ihr auszuschließen und ihm

den Zugang zu derselben zu verwehren. Die acluelle Sünde, sowohl im

Augenblicke der That als auch nachher , solange die That in ihrer Wirk»

samleit nicht aufgehoben ist, ist eben diese Wolle, welche die Seele ihres

Glanzes und ihrer Schönheit beraubt, sie also befleckt oder vielmehr ganz

verfinstert. Sie ist auch in sich selbst eine Makel im eben erklärten, mora

lischen Sinne; aber die Wirkung derselben ist es noch unendlich mehr, ob»

gleich eben diese überhaupt gar leine eigentliche Befleckung wäre, wenn sie

nicht durch einen sündhaften Act hervorgerufen würde. Denn wenn die

Seele den Glanz der Gnade und Heiligkeit nach Gottes Willen nicht haben

sollte oder ihn anders als durch ihre Verschuldung verlöre, so wäre sie

durch den Mangel desselben zwar weniger wohlgefällig bor Gott, aber

darum nicht positiv mißfällig. Ja, damit der Mangel der Heiligkeit und

Gerechtigkeit die Seele eigentlich beflecke und sie vor Gott mißfällig

mache, reicht es nicht einmal hin, daß derselbe in irgend welcher

Weise eine Folge der Verschuldung des Sünders sei. Wird er nämlich

bloß gedacht, wie er in der That gedacht werden lann, als durch den

sündhaften Act verwirkt, als Folge und Strafe der durch diesen contra-

Hirten Schuld, dann ist nicht er es, sondern vielmehr der Act und die bloße

Schuld, welche die Seele vor Gott mißfällig machen; es ist daher lein zur

Sünde, sondern ein zur Strafe gehöriger Fleck, der nur zeigt, wie sehr

die Seele durch die sündhafte That und die Schuld mißfällig geworden

ist. Der eigentliche Fleck ist dann bei der Fortdauer der Sünde die Schuld,

welche Gott bewegt, das Kleinod seiner Gnade aus der beschmutzten Seele

hinwegzuziehen. Denkt man dagegen diesen Mangel als direct und un

mittelbar durch die Verkehrtheit des Actes bewirkt und somit im eigentlichen

Sinne verschuldet, dann wird durch seine Verschuldung erst die auf der

Seele lastende Schuld vollendet, dann constituirt er wesentlich mit, wie die

Sünde, so auch den Grund der Mißfälligkeit der Seele vor Gott, also die

sündhafte Befleckung.

Da die Mißfälligleit der Seele vor Gott hier nicht nur in der mora

lischen Fortdauer eines vorübergegangenen Actes, fondern in einer ver

schuldeten realen Veränderung und Entstellung der Seele liegt, so ist es
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tlar, daß die Idee der Befleckung erst hier in ihrem Vollgehalte verwirk»

licht wird. Aber der so entstehende Fleck ist dann auch ein wahres Myste»

rium, nicht so sehr deshalb, weil wir ihn nicht mit Augen sehen können,

als vielmehr, weil er die Aufhebung eines übernatürlichen, geheimniß»

vollen Glanzes, die Vernichtung des übernatürlichen Ebenbildes Gottes in

der Seele involvirt. Das natürliche Ebenbild Gottes in der Seele kann

nur getrübt und entstellt weiden, wie ihr natürliches Lebensprincip nur

gehemmt und geschwächt werden kann. Ab« das übernatülliche Ebenbild

Gottes, das Siegel des Heiligen Geistes, der Abdruck der göttlichen Natur

kann vernichtet weiden, gleichwie auch das übernatürliche Lebensplincip in

sein« Wurzel ertödtet weiden kann.

Wenn die Lehre, welche die habituelle Sünde in die Privation der

Heiligkeit setzt, nicht allseitig aufgefaßt und dargestellt wird, fo könnte es

scheinen, als ob der Sünder nach vollbrachter That von seiner übernatür»

lichen Höhe nur auf das Niveau der Natur herabgesunken wäre. Aber in

der Wirklichkeit drückt die mit jener Privation verbundene Last der Schuld

ihn ebenso tief unter seine Natur hinab, als die Heiligkeit ihn über die»

selbe erhob; denn er wild jetzt in demselben Maße von Gott gehaßt und

zurückgestoßen, wie er früher von Gott geliebt und in dessen Nähe gezogen

wurde. Da ferner die Heiligkeit nicht wie ein bloßes Kleid die Natur

umgab, sondern wie ein lebendiges Pfropfreis mit derselben verwachsen

war, so muß die Entfernung derselben die Natur in einem Zustande zurück«

lassen, der sich von dem der reinen Natur in ähnlicher Weise unterscheidet

wie der eines entseelten Leichnams von dem nie beseelt gewesenen Körper.

Und wie der Wille in seiner Widersetzlichkeit gegen die Gnade eine größere

Bosheit offenbarte, als sie außer der Gnadenordnung möglich gewesen wäre,

so wird auch die Neigung zur Wiederholung des Actes, welche mehr oder

weniger in der Regel erzeugt wird, hier weit bösartiger sein als in der

bloßen Naturordnung. Letzteres geschieht namentlich dann, wenn der Sünder

sich direct und formell an der Gnade vergreift und so ihre himmlische

Süßigkeit in das schwärzeste Gift umwandelt, was wir später näher er>

klären werdend

' Wir bemerken hier im voraus schon, bah das bisher Gesagte strenggenommen

nur bei der persönlichen Sünde, nicht bei der Erbsünde Anwendung findet; denn

es ist dabei vorausgesetzt, daß die Schuld in ihrer ganzen Schwere und in ihrem

ganzen Umfange auf dem Subjecte laste; hierzu ist aber erfordert, daß der sünd

hafte Act mit der Gnade in demselben Subjecte zusammentreffe, was bei dem

Erbsünder nicht der Fall ist,

15'
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3 4!. Das mysteriöse Element im Ursprünge und Verlauf

der Sünde.

1. Der eigenthümliche, geheimnißvolle Charakter des Widerspruchs, in

welchen die Sünde in der übernatürlichen Ordnung mit der von Gott ge>

gcbenen Güte und Gerechtigkeit, mit der Heiligkeit desjenigen tritt, der die

Sünde begeht, muß sich aber nichi bloß in den Folgen der Sünde, sondern

auch in ihrem Ursprünge offenbaren. Durch den seiner Güte und Ge»

rechtigleit widerstrebenden Act, sagten wir oben, stiebt der Sünder danach,

dieselbe aufzuheben oder wenigstens zurückzudrängen. Da aber die gott»

gegebene Güte und Gerechtigkeit der Sünde vorausgeht und ihrerseits zum

Outen hindrängt, also von der Sünde abhält: so muß die Kreatur, um

den sündhaften Act zu setzen, sich ihrem Einflüsse entziehen; nur so wird

ihr die Sünde möglich.

Die Creatur ist zwar von Natur aus frei, sie hat die freie Wahl,

sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden; aber diese Freiheit ist keine

absolute Indifferenz und Ungebundenheit. Der Wille empfängt von seinem

Schöpfer nothwendig die Bestimmung, Gott anzuhangen, und diese Be

stimmung ist für ihn Gesetz und Pflicht, ein moralisches Band. Aber

auch dabei läßt Gott es nicht bewenden; in den Willen selbst legt er eine

Tendenz zum Guten hinein, die ihn gleichsam an dasselbe bindet, so daß

der Wille, wenn er sündigen will, sich diesem Bande auf unnatürliche

Weise entziehen muß. In dieser Entziehung, in diesem Abfalle haben wir

den Ursprung der Sünde zu suchen. Sehen wir, wie sich derselbe in ganz

verschiedener Weise in der natürlichen und in der übernatürlichen Ord»

nung gestaltet.

In der Natur schon liegt, wie zum öftein bemerkt, ein Streben nach

der Liebe Gottes und nach der Unterwerfung unter Gott, ein Streben,

das an sich dazu angethan ist, die Abwendung von Gott und seine»,

Gesetze zu verhindern. Doch die geschaffene Natur steht an sich zu ferne

von Gott und ist zu sehr auf sich selbst eingeschränkt, als daß da

durch der Abfall von Gott von vornherein ganz und gar wesentlich aus

geschlossen würde. Wie aus Gott, so ist die Natur auch zu gleicher Zeit

aus dem Nichts, daher wesentlich defectibel, und so erscheint der Abfall

von Gott durch die Sünde eben nicht als etwas besonders Seltsames und

Geheimnißvolles.

Die übernatürliche Güte der Creatur hingegen fließt unmittelbar aus

dem Schöße Gottes, ist eine Art von Participation der göttlichen Güte und
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Heiligkeit, die mit der Sünde so sehr im Widerspruche steht wie Feuer mit

Wasser, Licht mit Finsterniß. Sie strebt von Natur danach, das Geschöpf

in ähnlicher Weise unsündlich zu machen, wie Gott selbst unsündlich ist. Und

in der That. wenn die Theilnahme an der göttlichen Natur ganz über das

Geschöpf ausgegossen, wenn das Geschöpf vollkommen aus dem Lichtschoße

der Gottheit im Zustande der Verklärung wiedergeboren, vollkommen mit

Gott vereinigt ist, dann kann die Sünde in keiner Weise ihm auch nur

von ferne nahen, dann ist der Abfall und die Abwendung von Gott absolut

undenkbar ; die Gebrechlichkeit der Natur wird ganz und gar von der gött

lichen Heiligkeit verschlungen.

Ist denn nun aber die übernatürliche Gerechtigkeit, welche uns hier

auf Erden gegeben wird und auch den Engeln im Stadium der Prüfung

gegeben war, nicht ebenfalls eine Theilnahme an der göttlichen Heilig

keit, eine Vorausnähme derjenigen Heiligkeit und Vereinigung mit Gott,

die wir in der Verklärung erhalten, und müßte sie also nicht ebenfalls

danach streben und dazu angethan sein, das Geschöpf unsündlich zu machen?

Ohne Zweifel; fugt doch der hl. Johannes': „Wer aus Gott geboren ist,

sündigt nicht, weil sein Same in ihm bleibt, und er kann nicht sündigen,

weil er aus Gott geboren ist." Weil der Same Gottes in der Seele

bleibt, und darum auch, solange er in ihr bleibt, kann sie keine schwere

Sünde begehen. Sie kann nicht sündigen, als nur in dem Augenblicke,

wo der Same Gottes, die Heiligkeit und Gnade, von ihr weicht, wo die

Seele aus dem Schöße Gottes, in dem sie geborgen war, sich losreißt,

den Armen Gottes, die sie umschlungen hielten, sich entwindet, wo sie den

Fesseln der Liebe, die sie an Gott in wunderbarer Weise festhefteten, ge

waltsam sich entzieht. Das kann sie aber nur deshalb, weil der Same

Gottes hier auf Eiden noch nicht ganz in ihr aufgegangen ist, sie noch

nicht ganz durchdrungen und durchlebt, weil die göttliche Gluth der Heilig

keit sie noch nicht ganz absorbirt und verklärt hat, weil die Vereinigung

mit Gott noch nicht ganz vollendet und abgefchlossen ist. Immerhin er

scheint der Ursprung der Sünde in der geheiligten Creatur als etwas ohne

Vergleich Geheimnißvolleres als in der bloßen Creatur; wenn überall, auch

in der bloßen Creatur, der Abfall von Gott als etwas Grundloses, Un

natürliches sich darstellt, so ist doch die Losreißung aus der übernatürlichen

Vereinigung mit Gott, die Sünde der Creatur trotz ihrer geheimnißvollen

Heiligkeit, ganz besonders grundlos und unerforschlich.

' 1 Ioh. 8, 8,
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2. Nur einige Lichtstrahlen vermögen wir in diesen Abgrund hinein

zu werfen, die uns einen tiefein Begriff von dem facti schen Ursprünge

der Sünde und ihrer Entwicklung geben und uns namentlich die furchtbare

Bosheit und Gewalt erklären, womit sie in der Welt wüthet.

Der Abfall von Gott kann eben nur aus der Vereinigung und Vcr»

bindung mit Gott entspringen, nicht als aus seiner Ursache, sondern als aus

seiner Voraussetzung; denn wo leine Vereinigung vorhanden ist, läßt sich auch

leine Trennung denken. Wenn ein Wesen aus sich ganz von Gott getrennt

wäre, entweder weil es nicht von Gott abhinge oder weil Gott dasselbe nicht

zu sich in Relation gesetzt hätte, so tonnte es sich nicht von Gott abwenden,

weil es ihm nicht zugewandt gewesen wäre. Und da die Sünde im reinen

Nichts ihren Ursprung nicht haben kann, so muß sie eben immer von dem

Guten, das Gott in die Creatur gelegt hat, ausgehen, indem sie, an das»

selbe sich anlehnend und sich ihm zulehrend, Gott den Rücken wendet. Weil

die Creatur das Gute, das sie besitzt, von Gott besitzt, so sollte es für sie

ein Beweggrund sein, Gott dafür zu danlen, ihn wieder zu lieben, es nur

nach seinem Willen zu gebrauchen, und da sie selbst ganz von Gott stammt,

sich selbst ganz ihm zu unterwerfen und hinzugeben. Weil sie aus sich

nichts. Gott aber aus sich alles ist, so sollte sie sich freuen, daß eben Gott

aus sich alles ist, um auch sie aus ihrem Nichts hervorzuziehen, sollte sich

freuen und Gott danken, daß er aus freier Liebe sich ihr mittheilt. Und

je größer das Gut ist, welches die Creatur von Gott empfangen, desto

freier ist die Liebe, wodurch Gott es ihr gegeben, desto größer sollte also

auch die Freude über die Grüße Gottes und der Dan! gegen ihn sein;

aber desto größer und fühlbarer ist auch die unbedingte Abhängigkeit,

in der die Creatur zu Gott steht.

Gerade diese Abhängigkeit sollte an sich die Creatur nur um so mehr

antreiben, unbedingt sich Gott zuzuwenden und sich ihm hinzugeben; aber

sie ist eben auch der Ausgangspunkt des Abfalles von Gott und der Auf»

lehnung gegen Gott. Sie wird der Anstoß zum Falle, wenn es die Creatur

ärgert, daß sie das, was sie ist und hat, nicht aus sich ist und besitzt;

wenn sie das Gute, das sie empfangen, als hätte sie es nicht empfangen,

nach eigener Willkür zu gebrauchen und zu genießen verlangt; wenn sie

endlich mehr verlangt, als Gott ihr mit freier Liebe zugewiesen, kurz, wenn

sie fein will wie Gott. Und gerade je mehr Gutes sie von Gott em»

pfangen, desto näher liegt es auch, wie einerseits Gott dafür zu danken,

so andererseits zu wünschen, daß man es aus sich habe, es frei genießen

und gebrauchen könne und noch mehr erwerbe; gerade dann ist auch die
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Abhängigkeit von Gott und die Verbindlichkeit gegen ihn am fühlbarsten

und empfindlichsten für den, der fein will wie Gott.

Am allermeisten ist dies aber der Fall bei der übernatürlichen Gnade.

Wenn Gott der Creatur ankündigt, daß er sie aus der Tiefe der Knecht

schaft, der sie von Natur verfallen wäre, in reiner, überfließender Liebe

zur Ehre feiner Kinder erheben wolle: fo muß die Creatur eben hierdurch

ihre Nichtigkeit Gott gegenüber, ihre unbedingte Abhängigkeit von ihm am

deutlichsten fühlen; sie wird gedemüthigt durch dieselbe Hand, welche sie

erheben will, und wenn sie diese Demüthigung nicht annehmen mag. so

weist sie stolz die gnadenspendende Hand Gottes zurück, lehnt sich gegen

ihn auf und will lieber im Gefühle des eigenen Selbst sich von Gott

trennen als in seinem Schöße das Glück seiner Kinder genießen.

Denken wir uns einen ähnlichen Fall unter uns Menschen. Ein

Fürst nimmt einen Menschen von niedrigem Stande zu seinem Adoptiv-

tinde an. Es ist dies eine große Wohlthat, die den letztem zur innigsten

Liebe gegen seinen Wohlthäter entflammen sollte; aber sie kann auch der

Anstoß zu einem Mißverhältnisse zwischen beiden werden, das sonst wohl

nie eingetreten wäre. Wäre jener in seinem Stande geblieben, er würde

sicher nie daran gedacht haben, sich seinem Fürsten gleichzusetzen und

ihn zu verdrängen. Nun aber sieht er sich plötzlich auf eine schwindelnde

Höhe erhoben; er gefällt sich darin, beraufcht sich, möchte sie auch gerne

ganz und vollständig genießen; er möchte sie ganz sein eigen nennen

können und muß nichtsdestoweniger wahrnehmen, daß er von Haus aus

lein Recht darauf hatte, daß sie ihm nur aus reiner Gnade und Barm

herzigkeit verliehen worden. Er foll herrschen, aber nur als Lehensmann,

in der vollsten Abhängigkeit von seinem Adoptivvater, unter seiner Vor»

mundschaft, an seiner Hand; einerseits fühlt er sich gehoben, andererseits

soll er wieder klein weiden, wie ein unmündiges, aus Gnade angenom

menes Findelkind. Da erwacht der Stolz mit einer nie geahnten Wuth;

schwarze Eifersucht und grimmiger Haß treten an die Stelle der hingebenden,

dankbaren Liebe. Je süßer die Wohlthat, desto bitterer ist das Gift, in

das sie übergeht.

3. Auf solche Weise haben wir uns namentlich den Fall des Engels

zu denken. Die Heilige Schrift selbst schildert uns denselben als hervor

gegangen aus dem Taumel, welchen die schwindelnde Höhe und Herrlichkeit,

zu der Gott ihn erhoben hatte, in ihm hervorbrachte. Weil er Gott so

sehr ähnlich war, weil er zur innigsten Gemeinschaft mit Gott berufen

war, wollte er auch ganz wie Gott fein. Seine überaus hohe Stellung
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verleitete ihn, daß ei auf Güter Anspruch machte, an die ei sonst nicht

gedacht hätte, daß er nicht aus bloßer Gnade und an Gottes Hand,

sondern schlechtweg auf eigene Faust mehr sein wollte, als es einer Creatur

Gottes zukommt.

Einige Theologen der Vorzeit gingen sogar so weit, zu glauben,

ohne eine übernatürliche Erhebung des Engels sei sein Fall gar nicht

möglich gewesen. Das ist offenbar zu viel: sonst wäre der Engel von

Natur unfähig zur Sünde gewesen und es erst durch die Gnade ge

worden, während doch eben die Gnade es ist, die das an sich sünden

fähige Geschöpf der Unsündlichleit Gottes theilhaft machen soll. Nur das

ist anzunehmen: factisch fand der Engel seinen Anstoß zum Falle in

seiner übernatürlichen Erhebung, und darum war es auch ein so tiefer

und furchtbarer Fall.

Wenn wir den höchsten Grad der Bösartigkeit eines sündhaften

Actes ausdrücken wollen, so pflegen wir zu sagen, die Sünde sei eine

dämonische. Mit dieser Bezeichnung deutet man zunächst an, daß die

Sünde nicht aus Schwachheit oder Unwissenheit, sondern mit offenen

Augen und voller Freiheit, aus reiner Bosheit geschehe, wie es bei den

gefallenen Engeln der Fall war, und daß demzufolge das Böse auch als

solches mit einer Kraft und Entschiedenheit gewollt werde, wie es jene

Engel wollten, als sie sich einmal für alle Ewigkeit mit ihrem ganzen

Wesen in dasselbe hineinstürzten. Aber das tiefste Wefen, der Abgrund

der dämonischen Bosheit ist damit noch nicht erschöpft. Dieser Abgrund

öffnet sich erst, wenn wir bedenken, daß der Engel sich gerade an der über»

natürlichen Gnade Gottes vergriff, daß er die Süßigkeit des Heiligen Geistes

in das schwärzeste Gift verwandelte, daß er sich im Schöße Gottes gegen

ihn empörte und gleichsam das innerste Wesen Gottes zu durchwühlen

unternahm. Diese grundlose Bosheit afficirt den Act und die Gesinnung

des Teufels nicht bloß objectiv, insofern der Act auf eine Verletzung der

übernatürlichen Gnadenordnung hinausläuft, wie es in uns bei Sünden

der Schwachheit oder Unwissenheit geschieht, sondern auch subjectiv in seinem

innersten Wesen, weil seine Bosheit sich eben an der Gnade Gottes ent»

zündete. Daher jener unergründliche, wüthende Gotteshaß, der die Sünde

des Teufels charatterisirt, jene furchtbare Verhärtung und Ruchlosigkeit,

wie sie auf dem Boden der bloßen Natur nie hätte entstehen können, wie

sie bei den Menschen nur zuweilen bis zu einem gewissen Grade in den

Sünden gegen den Heiligen Geist hervortritt. Und dieser unergründliche

Gotteshaß, diese Verhärtung und Ruchlosigkeit ist es gerade, was der
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Sünde des Teufels den eigenthümlichen , geheimnisvollen Charakter auf»

drückt, den wir als das Dämonische zu bezeichnen Pflegen.

Daraus folgt aber auch noch eine andere interessante Wahrheit. Die

Sünde in der übernatürlichen Ordnung übt wenigstens dann, wenn sie

aus reiner Bosheit begangen wird, einen furchtbaren Rückschlag auf die

Natur des Sünders. Die eigenthümliche Bosheit der Sünde geht in jener

Voraussetzung nicht spurlos an der Natur vorüber, als wenn sie bloß die

Gnade abschüttelte und die Natur unversehrt ließe. Indem die Kreatur

geradezu gegen die Gnade angeht und sich gegen sie als das höchste Gut

der Natur verhärtet, zerrüttet und verkehrt sie auch die Natur in einer

Weise, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre. Der Wille wird so

verkehrt, so bösartig und vergiftet, wie es bei einer bloßen Auflehnung

gegen die natürliche Ordnung nicht denkbar ist. Und gerade hierin liegt

wahrscheinlich auch der tiefste Grund, weshalb eine Aenderung und Umkehr

des Willens zum Guten, selbst zu dem natürlich Guten, bei den gefallenen

Engeln und ohne eines der grüßten Wunder der göttlichen Gnade auch hier

auf Erden bei den Sündern gegen den Heiligen Geist als eine Unmöglich

keit erscheint. Diese Unmöglichkeit der Belehrung bei den gefallenen Geistern

wird zwar von den Theologen aus der natürlichen Beschaffenheit ihres

Willens erklärt; wie aber die natürliche Güte des Geschöpfes durch die

Gnade ihre SancUon erhält und zur «auotitkg wird, so wird auch die

Verlehrung des Geschöpfes durch den Widerstand gegen die Gnade tiefer,

furchtbarer und unauslöschlicher.

4. Doch wir haben es hauptsächlich mit der Sünde des Menschen

und zwar mit der des ersten Menschen zu thun. Beim Menschen, wie er

jetzt ist, hat die actuelle Sünde in der Regel ihren Ursprung in der

mangelhaften Erlenntniß des Guten und in den irdischen resp. fleischlichen

Neigungen seiner Natur. Aber dieser Zustand der Schwäche und Unwissen

heit war nicht der ursprüngliche. Ursprünglich war der Mensch durch die

Gabe der Integrität frei von der Dunkelheit des Verstandes und von den

niedrigen Neigungen seines Begehrungsvermögens. Man müßte das Wesen

des Urstandes gänzlich verkennen, wollte man glauben, daß Eva oder auch

Adam durch sinnliche Begierde nach dem Apfel zur Sünde veranlaßt

worden feien. Keinerlei Begierde nach einem unerlaubten Gute konnte

sich in ihnen regen ohne eine vorherige Einstimmung des Willens, die an

sich selbst schon Sünde war. Das sinnliche Wohlgefallen, welches Eva

an dem Apfel empfand, als sie auf ihn hinschaute, war nicht der Anfang

der Sünde, fondein die Folge einer in ihrer Seele schon gesetzten Sünde.
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Die eiste Sünde Evas und Adams tonnte nur der Stolz sein, und in

der Wirklichkeit war es allem Anschein nach derjenige Stolz, welcher

direct an der Gnade Gottes sich vergreift, ein ähnlicher Stolz, wie er

bei dem gefallenen Engel gewesen, der jene beiden in seine Sünde zu ver

stricken suchte.

Oder was war es anders, womit der Teufel die Eva zu reizen suchte,

als er sie fragte: „Warum hat euch Gott verboten, vom Baume zu essen?"

und ihr verhieß, daß sie wie Götter sein würden, wenn sie davon genössen ?

Wurde nicht damit der Eva Gott als ein drückender Vormund dargestellt,

der sie bei all ihrer Größe ihre Abhängigkeit von ihm recht deutlich fühlen

lassen wolle? Wurde sie damit nicht aufgefordert, eine Unabhängigkeit

von Gott zu reclamiren, die sie als Kind Gottes am allerwenigsten haben

tonnte, und sich selbst Gott gegenüber als mündiges, selbständiges Kind

zu erklären ? Indem Eva dieser Stimme Gehör gab und auf eigene Faust

wie Gott fein wollte, was sie nur durch seine Gnade an seiner Hand sein

sollte, warf sie die Gnade Gottes als ein hartes, niederdrückendes Joch

von sich ab und nahm so den Anstoß zum Falle gerade aus der schwindelnden

Höhe, zu der Gott sie erhoben und auf der sie nur an der Hand Gottes

stehen tonnte. Sie fiel auf ähnliche Weise wie der böse Engel, und mit

ihr fiel Adam ohne Zweifel in derselben Form, indem entweder er die

Worte der Schlange selbst mit anhörte oder aber Eva nicht verfehlte,

die Gründe, welche sie zum Falle bewogen, auch ihrem Manne vor»

zuhalten.

Ja nach dem Apostel war die Sünde Adams noch größer, weil

bewußter, als die Sünde Evas ; er sagt nämlich : Eva sei von der Schlange

betrogen worden (habe also, wenn auch unverzeihlicherweise, den Worten

der Schlange geglaubt), Adam hingegen sei nicht betrogen worden (habe

also mit vollem Bewußtsein der Sündhaftigkeit seiner That gesündigt) ^.

Gleichwohl war die Größe der Bosheit in der Sünde des eisten

Menschen noch immer bedeutend verschieden von der Sünde der Engel.

Die Erkenntniß des Menschen, obgleich nicht in dem Grade wie jetzt an

die Sinnlichkeit gebunden, war doch nicht so rein und klar wie die der

Engel, sein Wille nicht so energisch und kraftvoll wie der ihrige. Daher

war auch der Rückfchlag der Sünde auf die Natur bei ihm ein ganz

anderer; er zeigte sich, wie wir später sehen weiden, mehr in einer Zer»

rüttung der Natur durch den Verlust der Integrität, in einer überaus

' i Tim. 2, 14.
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empfindlichen Armseligkeit, die, wie sie einerseits den Keim der Bosheit

fortentwickeln, so auch andererseits den Menschen zur Erlenntniß und Be»

reuung seiner frevelhaften That anregen konnte.

5. So pflanzte sich die Sünde der Engel durch die Versuchung auf

den Menschen fort, und zwar in ihrem eigenthümlichen Charakter; beider»

fcits entzündete sich der Kampf gegen die Gnadenordnung, um mich so

auszudrücken, an der eigenen himmlischen Gluth der Gnade.

Vielleicht dürfen wir noch hinzufügen, auch die Gemeinschaft in der

Sünde zwischen den Engeln und Menschen, der gegenseitige Verkehr im

Bösen habe seinen stärksten und tiefsten Grund in der Gnadenordnung.

Eine Verbindung und ein Wechselverlehr zwischen Engeln und Menschen,

im Outen wie im Vösen, ist zwar schon auf Grund der in der Gesamt»

schöpfung herrschenden natürlichen Einheit beider denkbar. Indes ist doch

auch der Unterschied der beiderseitigen Naturen von zu großer Bedeutung,

als daß wir eine so innige Gemeinschaft und einen fo lebhaften Wechsel»

verkehr im Guten sowohl wie im Bösen, wie er nach der Offenbarung

factisch besteht, aus jener Einheit allein hinreichend erklären tonnten. In

der Gnade, welche den Menschen wie den Engeln zu theil geworden,

tritt der Gegensatz der Naturen zurück; beide, Engel und Menschen, werden,

in den Vaterschoß Gottes erhoben und mit Gottähnlichkeit übertleidet,

einander ebenbürtig und zu einer großen Familie im Hause des himmlischen

Vaters vereinigt. Daher der innige Verkehr mit den guten Engeln, die

alles aufbieten, um die Menschen in der Treue gegen den gemeinschaft»

lichcn Vater zu erhalten und sie dereinst mit sich in der seligen Anschauung

seines Angesichtes zu vereinigen. Daher aber auch die Wuth der gefallenen

Engel, die den Menschen um das himmlische Kleinod, das sie selbst verloren,

beneiden, die ihn in ihre Empörung und ihren Fall zu verstricken suchen,

damit er nicht im Himmel den Platz ausfülle, von dem sie verstoßen

worden. Daher die grimmige Bosheit der höllischen Schlange, die im

Menschen die himmlische Taube (den Heiligen Geist) verfolgt, welche mit

ihrer süßen Liebe von ihr gewichen ist und auf dem Haupte des Menschen

sich niedergelassen hat. Daher der furchtbare, unsichtbare und geheimnitz»

volle Kampf zwischen Himmel und Hölle, zwischen Licht und Finsterniß,

zwischen der Heiligkeit und der Gottlosigkeit, der übernatürlichen Gnade

und der teuflischen Bosheit, dessen Gegenstand und Schauplatz die Menschheit

geworden ist. Daher das große und furchtbare Mysterium Iniquität!»,

das beständig dem ru^stenum ßratm« vei entgegenwirkt und nur in

diefem Gegensatze seine Erklärung findet.
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Dieses m?8t«riurr> iujyuitatis, von dem der Apostel redet, ist nichts

anderes als das beständige Wirten des Teufels im Menschengeschlecht«,

um die Gnade und mit der Gnade auch die Natur zu Grunde zu richten,

sodann ferner die durch den Pesthauch des teuflischen Geistes in den

Menschen selbst hineingetragene Auflehnung gegen die Gnade, die in der

verderblichsten Weise ihren Rückschlag auf die Natur ausübt. Zahllose

Erscheinungen auf dem Gebiete des Bösen überraschen uns durch einen

eigenthümlichen Charakter der Malignität; so namentlich der systematische

Kampf gegen alles Gute und Heilige, der unergründliche Haß gegen die

Kirche und ihre Diener, der Molochsdienst und die unnatürlichen Laster

bei den Heiden ; das alles sind Thatsachen, die sich aus menschlichen Leiden

schaften taum erklären lassen. Sie deuten auf einen furchtbaren Abgrund

der Sünde und der Finsterniß hin, der sich unter unfern Füßen ausbreitet;

aber in feine Tiefe hinabzusteigen, das Wesen der dort unten waltenden

finstern Mächte zu erkennen, vermag die Vernunft nicht ; nur der Glaube,

der uns das hohe himmlische Mysterium der Gnade, des Lichtes und der

Liebe offenbart, läßt uns auch einen Blick thun in den höllischen Abgrund

der Schuld, der Finsterniß und des Hasses, von dem wir ebensoviel zu

fürchten als von jenem erster« Mysterium zu hoffen haben.

§ 42. Die theologische Meinung über den Ursprung der

Sünde aus der Empörung gegen den Gottmenschen.

Die bisherige Darstellung des in dem Ursprünge und der Geschichte

der Sünde liegenden Mysteriums und der daraus folgenden eigenthümlichen

Bosheit derfelben läßt sich mit einer andern, von vielen Theologen ange»

nommenen tiefsinnigen Auffassung in zutreffender Weise zu einem orga

nischen Ganzen vereinigen.

Nach einer ziemlich allgemein gelehrten Meinung hatten die Engel

vor ihrem Falle die Offenbarung der zukünftigen Menschwerdung des

Sohnes Gottes. Diese Meinung hat ihre festeste Basis in der übrigens

nicht so allgemein festgehaltenen Voraussetzung, daß das menschgewordenc

Wort, welches nach dem Apostel das Haupt aller Fürstenthümer und

Mächte und der Erstgeborene aller Creatur ist, von vornherein im

Weltplane Gottes als das Haupt und der König der Engel prädestinirt

gewesen und als solches auch für sie die Quelle der übernatürlichen Gnade

und Glorie hätte fein sollen. Den speculativen Werth dieser Unterstellung

weiden wir später bei dem Mysterium der Incarnation erörtern.
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Die Wahrscheinlichleit derselben vorausgesetzt, folgt mit Nothwendig»

keit, daß die Engel den in der menschlichen Natur ihnen vorgestellten

Menschensohn als ihren Gott anbeten und überdies in einem Träger der

menschlichen Natur, in einem Menschen, die Quelle der ihnen zugedachten

Gnade und Glorie anerkennen und verehren mußten : wie die Treugebliebenen

aus ihnen nach dem Apostel ^ den Erstgeborenen später bei seiner Ein»

führung in den Erdkreis wirtlich angebetet haben.

Das war natürlich für die Engel eine Art von Temüthigung; obgleich

von Natur so hoch über den Menschen erhaben, sollten sie ihn doch so

sehr vor sich bevorzugt sehen, daß dadurch die menschliche Natur der

Würde nach über die ihrige erhoben wurde. Nicht nur sollten sie bc»

kennen, daß sie trotz ihrer erhabenen natürlichen Vollkommenheit keinen

Anspruch auf die Kindschaft Gottes hätten, daß sie nur als Fremde in

gnädiger Herablassung Hausgenossen Gottes sein könnten; sie sollten sich

auch damit zufrieden geben, daß der Eingeborene Gottes, der als der

Erstgeborene aller Creatur seine göttliche Würde derselben mittheilen

wollte, nicht unter ihnen sich niederlasse, daß er in der tiefer stehenden

menschlichen Natur seinen Gnadcnthron aufschlage und von da aus auch

ihnen die Strahlen seiner göttlichen Herrlichkeit zusenden werde. Ja sie

sollten Gott dafür danken, daß er gerade mit der Menschheit sich so innig

vereinigt, in ihr die Sonne der Gnade niedergelegt, sie zum Mittelpunkte

der Universums ausersehen halte.

Die Sünde der Engel läßt sich kaum natürlicher erklären und die

Bosheit ihrer Empörung tiefer begreifen als in dieser Voraussetzung.

Wenn der Engel, namentlich der glänzendste unter ihnen, Lucifer, sich in

die Betrachtung seiner herrlichen Natur versenkte und dann den Gedanken

aufgriff, daß Gott dieser erhabenen Natur die menschliche vorgezogen und

ihn sogar in dem, was für ihn der höchste und edelste Vorzug war, von

einem Menschen abhängig gemacht habe: konnte er sich dann nicht von

Gott verachtet glauben, konnte nicht sein natürliches Hochgefühl sich zum

empfindlich beleidigten Stolze gestalten und in Neid gegen das bevorzugte

Menschengeschlecht, namentlich aber in unbändigem Hasse gegen den Menschen»

söhn entbrennen, dem er huldigen sollte? Man braucht nicht zu sagen,

wie es einige Theologen thun, der Stolz Lucifcrs habe darin bestanden,

daß er für sich die unio li^poLiatiea beansprucht habe; es scheint das

auch ganz widernatürlich, da er ja eben damit seine eigene Persönlichkeit

' Hebr. >, 8.
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aufgegeben hätte, während doch der Stolze sich gerade in fein eigenes Ich

verrennt. Wenn Lucifer nach den Worten der Schrift in wahnsinniger

Verwegenheit dem Allerhöchsten ähnlich sein und ihm gegenüber ein eigenes

Reich auflichten wollte, so erklärt sich das am einfachsten aus dem Unwillen

darüber, daß überhaupt eine geschaffene Natur, und gerade die menschliche,

über ihn erhoben und er ihr unterthänig gemacht worden sei. Der Aerger

über die Erhebung der menschlichen Natur und die Demüthigung der

seinigen scheint die ursprüngliche Form seines Stolzes gewesen zu sein,

worin dann der Neid gegen die bevorzugten Menschen und deren Haupt,

den Menschensohn, sowie die Empörung gegen Gott, welcher die ihm wider

wärtige Anordnung getroffen, eingeschlossen waren.

Nur in diesem Sinne läßt es sich erklären, wenn einige Väter die

Sünde des Engels in den Neid gegen den Menschen setzen; denn leinen

andern für den Engel beneidenswerthen Vorzug, weder in der Ordnung

der Natur noch in der Ordnung der Gnade, hatte der Mensch oder sollte

er bei seiner Schöpfung erhalten, wenn nicht den, daß ein Glied seines

Geschlechtes zur Würde des Sohnes Gottes und damit zum Haupte und

Könige der Engel ausersehen war. Die Meinung dieser Väter, obgleich

nicht vollständig entwickelt, lann daher recht gut als positive Stütze der

vorgelegten Auffassung hingestellt werden.

War die geoffenbarte Menschwerdung des Wortes für Lucifer und

für seine Engel, die lieber einem ihresgleichen gegen Gott, als einem

Menschen, wenn er auch wirklich Gott wäre, sich unterwerfen wollten,

der Anstoß zur Empörung gegen Gott: dann gewinnt auch ihre Sünde

einen neuen, noch furchtbarer» Charakter der Bosheit. Weil sich der

Stolz und der Gotteshaß an dem erhabensten Mysterium der göttlichen

Liebe entzündete, ist er hier ein doppelt unergründlicher Abgrund des Giftes

und der Bosheit. Der Wille der Empörer zielt hier nicht bloß darauf

ab, sich der Herrschaft Gottes zu entwinden; er strebt formell und wesent

lich danach, den Sohn Gottes in seiner des Todes fähigen menschlichen

Natur zu vernichten, indem er nur so das Aergerniß, woran er sich gestoßen,

wegräumen zu tonnen glaubt. Das grüßte und schwärzeste aller Ver

brechen und zugleich das unbegreiflichste von allen, der Gottesmord, ergab

sich von selbst aus der Empörung der Engel, die furchtbare Bosheit ihres

Willens offenbarend und sich aus derselben erklärend.

Dieses grauenvolle Mysterium der Sünde in ihrem Ursprünge bietet

uns nun wiederum ein Licht, das die ganze Geschichte derselben beleuchtet.

Es läßt uns erst recht in die Tiefe des Hasses hinabblicken, mit welchem
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der Teufel den Menschen verfolgt. El verfolgt den Menschen nicht bloß

deshalb, weil derselbe die Herrlichkeit zu erlangen bestimmt ist, welche er

selbst verloren, sondern noch ungleich mehr, weil der Mensch ein Glied am

Leibe des Sohnes Gottes ist ; er verfolgt die Menschheit um ihres Hauptes

willen und dieses wiederum, weil es sich als Haupt mit den Menschen

verbunden. Daher ruht und rastet er nicht, bis er das Menschengeschlecht

ebenfalls vernichtet, bis er feine Herrschaft, die Heirfchaft des Todes, auf

der Erde aufgerichtet, bis er die Menschen verleitet, ihm, statt dem Gefalbten

des Herrn, zu huldigen, ihn anzubeten, ihm Opfer zu bringen, aber Opfer

des Todes, der Schande und der tiefsten Erniedrigung. Um fo mehr

verfolgt er das Menschengeschlecht in denjenigen, die nach der Menschwerdung

Christi der Fahne desselben sich angeschlossen haben und das Reich der

Hölle in sich und andern zu zerstören suchen. Und da gerade ein Weib

es war, welches, obgleich bloßer Mensch, als die Mutter des Gottmenschen

die Königin der Engel weiden sollte, so mußte sich auch der Haß der

Hölle Vorzugsmeise sowohl gegen dieses Weib wie gegen dessen ganzes

Geschlecht wenden.

Finden so nicht die furchtbaren Greuel des Heidenthums, namentlich

die Menschenopfer und der Cult des schmutzigsten Lasters in seinen un

natürlichsten Formen, sowie die systematische Bekämpfung des Christenthums

mit allen Waffen der Lüge und der Verleumdung ihre tiefste Erklärung?

Die Leidenschaften der Menschen würden dieselben wohl nie, wenigstens im

großm und ganzen nicht, dahin führen, fo gegen sich felbst zu wüthen und

das, was die höchste Zierde ihres Geschlechtes ausmacht, zu bekämpfen;

nur durch die List und den Betrug ihres Neiders tonnen sie dahin gebracht

werden. Aber indem sie auf feine Einflüsterungen hören, kommen sie auch

wirklich dahin, daß sie, nachdem die Menschwerdung des Sohnes Gottes ihnen

vorgelegt und die Aufforderung, denselben als ihren Gott und König,

als den Quell ihrer Glückseligkeit anzubeten, an sie ergangen ist, sich eben

falls daran ärgern, mit übermenschlicher Bosheit sich gegen ihren himm»

tischen König empören und ihn samt seinem Reiche zu vernichten suchen.

So hatten die Juden sich den Absichten des Teufels zum Gottesmorde

angeschlossen und sich als Werkzeuge desselben gebrauchen lassen; so rufen

die Adepten der Hölle seit einem Jahrhundert ihr Oorazs? I'iiMme, indem

sie. da der leibhaftige Christus ihnen entgangen ist, seinen mystischen Leib

mit dämonischer Wuth verfolgen.

Das Aergerniß, welches das Mysterium des Gottmenfchen für die

gefallenen Engel und für die ihnen folgenden Menschen in sich enthält,
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bewirkte natürlich auch, daß sie nicht mit Liebe und Ehrfurcht auf Gottes

Wort hin die Wahrheit desselben annahmen, daß sie es nicht im eigent»

lichen Sinne, d. h. in williger Weise, glaubten. Aber der Unglaube, der

bloß deshalb den Glauben verweigert, weil ihn der Gegenstand desselben

ärgert, vermindert nicht die Schuld; er vermehrt dieselbe, er zeigt die BoZ.

heit in der Verfolgung des zum Glauben vorgelegten Gutes in ihrer ganzen

Größe. Nur da lann der Unglaube in etwa entschuldigen, wo einige Un

wissenheit mit unterläuft; und da die Offenbarung des Mysteriums den

Menschen namentlich dann, wenn sie von der Hölle verblendet sind, sich

nicht mit derselben Klarheit aufdrängt wie den Engeln, so tommt auch

ihre Schuld und Bosheit der der letztein niemals gleich. Aber gleichwohl

tonnen sie in sehr hohem Grade an der dämonischen Bosheit participiren,

und der moderne Unglaube ist in der That zum großen Theil ein dämo»

nischer Unglaube.

Jedenfalls muß man anerkennen, daß das Nicerium iuiquitatig

im Laufe der Zeit sich als förmlichen Haß und Kampf gegen das Mystc-

rium der Incarnation ausgestaltet hat, und daß sich also der Abgrund

seiner Bosheit nunmehr nur in Beziehung auf dasselbe begreifen läßt.

Da aber die hieran sich entzündende Bosheit eine wesentlich tiefere ist

als jede andere, und da es bei dem Fürsten der Finsternis; nicht leicht

dürfte anzunehmen sein, daß er bei der Gründung seines Reiches die

Grundlage desselben nicht in die äußerste Bosheit gelegt haben sollte: so

ist nichts natürlicher als die Annahme, daß er von vornherein ausdrücklich

dem Reiche des menschgewordenen Gottessohnes sein Reich habe gegenüber»

stellen wollen.

Indes geben wir diese ganze Theorie über den Ursprung und die

Geschichte der Sünde nur als das, was sie ist, als eine achtungswerthe

theologische Meinung, die sich nicht stringent aus der Offenbarung l>e»

gründen läßt, aber eine große innere Wahrscheinlichkeit besitzt.

8 43. Die Sünde des ersten Menschen in ihrem Verhält»

nisse zum niedern Theile der ««titia n-l^inn/is.

l. Da die übernatürliche Urgerechtigkeit des ersten Menschen außer der

Heiligkeit noch ein anderes, niederes Element in sich schloß, so können wir

das Mysterium hier nicht vollständig verstehen, wenn wir nicht auch noch

den Gegensatz der Sünde zu diesem Elemente betrachten.

In der Urgerechtigkeit des ersten Menschen bewirkte die Heiligkeit

eine übernatürliche Hinwendung oder Iugcwandtheit der Seele zu Gott
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(oouversio 8upsruktur»1i8 iu Deum), die Integrität eine übernatinliche

Abwendung od« Abgewandtheit von dei Creatur, d. h. einen solchen Zu»

stand der Seelenträfte , kraft dessen dieselben nicht ohne und gegen die

Entscheidung des freien Willens, ihrem natürlichen Hange folgend, nach

den geschaffenen Gütern hin gravitiren, also auch keine Abwendung von

Gott im Willen sollicitiren tonnten.

Im Gegensatze zur Gerechtigkeit ist aber die Sünde nach der bekannten

Definition der Theologen eine »verein » Den und eine eouvernio 2a

orsaturam. Als Abwendung von Gott tritt die actuelle Sünde in Wider»

spruch mit der Heiligkeit, schließt sie von der Seele aus und bewirkt da»

durch den Zustand einer habituellen Abgewandtheit von Gott. Ebenso

muß sie aber auch als Hinwendung zur Creatur in Widerspruch treten mit

dem Zustande der Abgewandtheit der Seclenlräfte von den geschaffenen

Gütern, muß durch diesen Widerspruch denselben aufheben und folglich eine

habituelle Zugewandtheit der Seele zur Creatur hervorrufen.

Die actuelle Hinwendung des Willens zu einem Gegenstände erzeugt

ihrer Natur nach mehr oder weniger eine fortdauernde, habituelle Neigung

zu demselben, auf ähnliche Weise wie das öftere Niegen eines Bäumchens

nach einer Seite hin ein fortdauerndes Gebeugt sein desselben hervorbringt.

Wie in diesem Gleichnisse, so genügt auch im Willen nicht jede Hinwendung

desselben, um eine fortdauernde Neigung hervorzubringen, namentlich dann

nicht, wenn sie der natürlichen Geradheit des Willens widerspricht. Die

Hinwendung muß entweder einmal mit ungeheurer Energie oder zu wieder»

holten Malen stattfinden, um eine bleibende Neigung zu erzeugen. Das

erste« ist naturgemäß bei den Engeln der Fall, das letztere bei den Men

schen, da bei jenen, als. reinen Geistern, die Energie des Willens ungleich

größer ist als bei den Menschen.

Diese Hinneigung wird durch den Willensact natürlicherweise und direct

erzeugt und kann daher auch an sich durch eine Umwendung des Willens

nach der andern Seite hin allmählich wieder aufgehoben weiden. Sie liegt

aber offenbar zunächst nur im Willen selbst und in andern Kräften nur

insofern, als auch sie durch den Willen oft und energisch auf einen Gegen»

stand hingerichtet wurden ; und fo beschränkt sie sich auch objectiv zunächst

auf die Gegenstände, zu welchen der Wille sich und andere Kräfte hin»

gewandt hat.

Man hat zuweilen behauptet, auch die unordentlichen Neigungen,

welche im ersten Menschen infolge der actuellen verlehrten Hinwendung zur

Creatur entstanden sind, feien die natürliche Folge dieses Actes gewesen.

Schieben, Myfteitm. 2. «uff. 16
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Aber gerade in der Voraussetzung, von der man hierbei ausgeht, daß näm

lich die Integrität ein natürliches Gut des Menschen gewesen sei, ist das

eine bare Unmöglichkeit. Denn wenn der Mensch durch seine Natur von

unordentlichen Neigungen ganz frei war, so lonnte er durch den einen

sündhaften Act, wenn derselbe auch noch so energisch gewesen wäre, natür»

licherweise nur eine verkehrte Neigung hervorrufen, die Neigung nämlich

zu dem Gegenstände seiner Sünde und andern von derselben Art, und

durch einen entgegengesetzten Act hätte er dieselbe dann auch wieder zurück

rufen können. Wie tonnte dann aber in Adam als Folge seiner Sünde

sogleich die fleischliche Negierlichkeit auftreten, die er gar nicht hervorgerufen,

und zwar mit einer solchen Gewalt, daß Adam sich seiner Ohnmacht ihr

gegenüber schämen mußte?

Darum läugnen wir aber doch nicht ganz und gar, daß die unordent

liche Neigung zu geschaffenen und sinnlichen Gütern in Adam die natür

liche Folge feiner Sünde gewesen sei; denn der Widerspruch der Sünde

mit der durch die Integrität hergestellten Harmonie der Natur mußte die

selbe nothwendiger- und insofern auch natürlicherweise aufheben, aber ge

rade eben deshalb, weil die Integrität eine übernatürliche, geheimnißvolle

Gabe Gottes mar. Die Sünde hob dieselbe nämlich in ähnlicher Weise

auf wie die Heiligkeit, und wie in dem Widerspruche mit der Heiligkeit

und in der Aufhebung derselben das Mysterium der Sünde Adams nach

feiner höhein Seite bestand, so besteht es in der Negation und Aufhebung

der Integrität nach feiner nieder« Seite.

Wie die Heiligkeit den Willen des Menschen auf übernatürliche Weife

an Gott fesselte, fo fesselte die Integrität auf übernatürliche Weise die

Kräfte der Seele an den auf Gott gerichteten Willen. Diese Fessel war

den Seelenkräften von Gott angelegt, damit sie dem Willen nicht zuvor

kommen und ihn da, wo die Objecte durch göttliches Gefetz verboten wären,

mit sich fortreißen und in ihre ungeregelte Bewegung verstricken könnten.

Wenn nun der Wille nichtsdestoweniger aus eigenem Antriebe sich diesen

Dingen zuwendet, fo widerspricht er direct der von Gott gesetzten über

natürlichen Ordnung, er durchbricht die Fesseln, die sie ihm anlegt, und

sie durchbrechend, zerreißt und zersprengt er sie. Er sprengt sie auf ähn

liche Weife, wie er durch den Abfall von Gott das Band der übernatür

lichen Liebe, das ihn an Gott fesselte, zerreißt. Wenn es natürliche Bande

wären, würde er sie bloß lockern oder zurückstreifen . nicht zerreißen oder

abwerfen können. Nun aber sind es übernatürliche Bande, welche, wie sie

nicht aus der Natur entsprungen, sondern durch göttliche Gnade wunderbar
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der Natur angelegt sind, so auch durch menschliche Schuld und Verkehrt»

heit aus derselben ausgeschlossen werden tonnen. Und weil diese über»

natürliche Kette solidarisch die ganze Natur in allen ihren Kräften um»

schloß, weil sie alle Kräfte insgesamt an den Willen band und in ihrer

Betätigung von ihm abhängig machte, deshalb zerreißt dieselbe in allen

Gliedern zugleich, wenn sie in einem durchbrochen wird: oder vielmehr,

sie wird nicht thcilweise, sondern nur nach ihrem ganzen Umfange ab»

gestreift, wenn der Wille in einem Punkte sich unordentlich der Creatur

zuwendet. So erwachen dann mit einemmal alle Regungen und Neigungen,

welche, in den verschiedenen Kräften der menschlichen Natur wurzelnd,

durch die Gabe der Integrität im Zaume gehalten waren; wie die

von dem Stamme, an dem sie in der schönsten Ordnung emporrankten,

losgerissenen Zweige einer Schlingpflanze wuchern sie, ihrem natürlichen

Hange folgend, wild durcheinander; wie ein entzäumtes Pferd schießen

sie in wilder Hast fort, ohne daß der Wille sie zu bändigen vermag,

kaum daß er sich selbst ihnen gegenüber behauptet. Die Harmonie, in

der früher kraft der Integrität alle Kräfte zufammenstimmten , ist auf

gelöst und zugleich damit jene reine ungestörte Gesundheit, die vorher

das Leben der Natur in friedlicher Ruhe und Ordnung erscheinen ließ;

an die Stelle der Gesundheit tritt ein Zustand der Gebrechlichkeit, der

Disharmonie und Auflösung, den man füglich als Krankheit bezeichnen

kann. Wie ein scharfes Schwert zerspaltet die Sünde die ursprüngliche

Einheit, durch die alle Theile der Natur so innig miteinander verbunden

waren; sie verwundet die Natur durch eine Wunde, die dem Willen

den freien, vollkommenen Gebrauch aller Theile und Kräfte der Natur

unmöglich macht und die, wie die schon erwähnte Krankheit, die endliche

Auflösung der Natur zur Folge hat.

Kurz, durch die Sünde des ersten Menschen wurde das Hinderniß,

das die Natur abhielt, ohne und gegen den freien Willen den geschaffenen

und sinnlichen Gütern anzuhangen, hinweggenommen; indem der Wille

selbst sich diesen freiwillig zuwandte, löste er das Band, das ihn selbst und

alle übrigen Kräfte von ihnen zurückhielt; und fo verfiel der Mensch in

einen fortdauernden habituellen Zustand der Anhänglichkeit an die Creatur,

in einen Zustand, den er durch sich selbst ebensowenig wieder aufheben

kann, wie er die übernatürliche Verbindung mit Gott, nachdem er sie zer»

rissen, wieder anzuknüpfen vermag. In beiden Fällen begibt er sich einer

Gnade Gottes, die er zwar verlieren und von sich ausschließen, aber aus

eigener Macht nicht wieder erwerben kann.

IN'
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2. Die Anschauung über die Aufhebung der Integrität , wie sie hier

vorgetragen, wird selten von den Theologen beleuchtet. Die directe Bewirtung

derselben durch die Sünde als unordentliche Hinwendung zur Kreatur wird

öfter, aber nur in dunkeln Zügen, von denjenigen erwähnt, welche durch

die Sünde eine die Natur umwandelnde Corruption, eine förmliche, positive

Vergiftung derselben eintreten lassen. Diejenigen hingegen, welche die In»

tegrität als übernatürliche Ausstattung der Natur betrachten, denken sich

in der Regel die Aufhebung derselben nicht durch die Sünde unmittelbar

und direct, sondern mittelbar und indirect bewirkt ^, so nämlich, daß der

Sünder durch seine Reaction gegen die Heiligkeit diese ausschließe, die

heiligmachende Gnade verliere und infolge davon verdiene, der an die»

selbe geknüpften Integrität verlustig zu gehen. So stellt der hl. Augustinus

in der Regel die Sache dar '. In der That besteht wegen der solidarischen

Verkettung zwischen der Heiligkeit und der Integrität ohne Zweifel auch

diefe Aufeinanderfolge; jedenfalls ist der Verlust der Integrität Strafe für

die actuelle Sünde, und eine fehr congruente Strafe, da der gegen Gott sich

empörende Geist für seinen Stolz nicht billiger und empfindlicher gezüchtigt

werben kann als durch den Verlust der Herrschaft über die niedern Kräfte

der Natur und durch deren Empörung gegen ihn. Ja, insofern die Inte

grität nicht das sinnliche Erlenntniß- und Begehrungsvermögen regelt, sondern

den glücklichen leidlosen Zustand des leiblichen Lebens ausmacht, ist diese

Auffassung entschieden vorzuziehen. Insofern aber die Integrität durch die

Regelung jener Vermögen eine gewisse Gerechtigkeit, die z>»r8 inaterinlig

der Erbgerechtigleit , bildet, muß unsere Auffassung in den Vordergrund

' Man bemerke wohl: auch in unfercr Auffassung wird die Hinneigung zur

Creatur, die Concupiscenz im weitesten Sinne, in etwa indirect bewirkt, da die»

selbe hervorgerufen wird, nicht wie die Gewohnheit, durch einen positiven Ein»

druck, den der sündhafte Act in den Seelenlräften zurückläßt, sondern durch die

Vernichtung des Zügels, welcher die Concupiscenz zurückhielt. V» aber das

Freiwerden der Concupiscenz mit der Aufhebung des Zügels zusammenfällt und

letztere direct und unmittelbar durch den sündhaften Act hervorgerufen wird, so

läfzt sich die ungezügelte Concupiscenz selbst immerhin als Abdruck des sündhaften

Acte« betrachten.

' De Leu. »ä !it. I. 11, L. 21: ölox ut erßo pr»eeeptuin trauz^resgi »unt,

mtr!u»ecu» gr»ti» He«el«nte omuiuu uu6».ti, ou»m tvpbo c>uoä»m et supelbo

eiuare zu».« pote3t».ti» oif«näer»ut, in »u» membr» oeulu» eouieeeruut e»que

motu, <zuem uou uoveruut, eoucuoieimnt. — De oivit. Del I. 14, e. 8: ?«.teb»nt

erßo oouli «oruiu, seä nonclum «r»nt »perti, boe e»t »tteuti, ut e»ßuo»eereut,

izuiä «i» iuäumeuto ßr»till« pr»e»t».retur. (Hu» zr»ti» renlot», ut poeu» reolproe»,

odoeäieuti» pleeteretur, exstitlt in motu eorz>nri» a,u»eä»m impuäeu« novit»«, uuäe

egget luäeeen» uuäit»».
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gestellt weiden, wenn überhaupt die durch die Aufhebung der Integrität

auflebende Concupiscenz nicht bloß Strafe fein, sondern in etwa mit zur

Sünde, durch welche die Strafe verdient wird, gehören foll. Alle diejenigen,

welche irgendwie die Concupiscenz zur Erbsünde rechnen, tonnen das

nur dadurch, daß sie die Integrität direct und unmittelbar durch den

schuldbaren Act aufheben lassen, so zwar, daß das Aufleben der Eon»

cupiscenz als der Abdruck des fündhaften Actes erscheint, daß sie durch

diesen Act, somit durch den Sünder selbst, hervorgerufen und

geweckt wird. Sonst ist die Concupiscenz im Menschen nicht durch ihn

selbst direct herbeigeführt und dadurch ein Moment seiner Schuld, sondern

bloß die Strafe feiner Schuld.

3. Man könnte vielleicht einwenden, es fei nicht einzufehen, wie die

Negation der Integrität durch die überlegte unordentliche Hinwendung des

Willens zum gefchaffenen Gute aus sich selbst die tatsächliche Aufhebung

derselben bewirten sollte. Ohne Zweifel, wenn Gott, trotz des Wider»

spruches des Willens gegen dieselbe, sie forterhalten wollte, würde der

Willensact sie nicht zerstören tonnen. Ter Widerspruch ist an sich nur ein

moralischer, lein physischer. Aber eben wegen dieses moralischen Wider

spruches drängt der verkehrte Willensact darauf hin, das Band der In»

tegritüt zu fprengen, und Gott hat leinen Grund, diesem Andränge des

Willens gegenüber seine übernatürliche Gabe aufrecht zu halten. Wenn er

dann vor dem Widerspruche des Willens dieselbe zurückzieht, so ist es doch

immer der Wille, der sie aus dem Menschen vertreibt, der sie aufhebt, ob»

gleich sie andererseits auch zugleich zur Strafe für diese Renitenz des Willens

von Gott zurückgezogen wird.

Man hat weiterhin hiergegen bemerkt, daß der erste Mensch bei seiner

sündhaften Begierde doch unmöglich die Absicht gehabt haben tonne, die

Integrität in sich aufzulösen; vielmehr betrachteten die Vater und Theo»

logen das Aufleben der Concupiscenz eben als eine seinen Wünschen

widersprechende, ihm durchaus unliebsame Strafe. — Aber zu jener formellen

Ausschließung ist ja auch die Absicht, sie herbeizuführen, nicht im ent

ferntesten nuthwendig; sie ist dabei ebensowenig nothwendig, wie der

Sünder, um durch die schwere Sünde die Heiligkeit in sich aufzuheben,

das auch zu beabsichtigen braucht. Höchstens braucht man, um auch diese

Wirkung zu verschulden, dieselbe als etwas aus dem Acte sich von selbst

Ergebendes vorauszusehen.

4. Durch die Opposition also, in welche die Sünde des ersten Menschen

zum Geheimnisse der Integrität trat, wurde sie in annähernd ähnlicher
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Weise zu einem iu«MdiIit«r ßr»näe peooatum s's. ^lu</«si.), wie durch

die Opposition, in welche sie zur Heiligkeit trat. In der ungezügelten

Hinneigung zur Creatur, in welcher sich die Sünde Adams nach ihrer

niedern Seite abdrückte, verewigte sich dieselbe und prägte sich ihrem

Urheber auf ähnliche Weise ein, wie sie sich nach ihrer höhern Seite

in der Aufhebung der Heiligkeit verewigte und einprägte. Auch diese Hin»

Neigung war eine habituelle, durch den sündhaften Act hervorgerufene Ver

kehrtheit, eine der von Gott intendirten Ordnung widersprechende, vom

Menschen verschuldete Unordnung, die sohin nothwendig mit zur vollstän»

digen Auffassung der habituellen Sünde Adams gehörte. Ich sage: mit

dazu gehörte. Denn an und für sich ist sie ebensowenig, ja noch

weniger als die durch Gewohnheit entstandene Neigung eine förmliche

Sünde; sie ist wie diese aus der actuellen Sünde entsprungen, neigt zu

einer solchen hin und kann mit dem, was eigentlich die habituelle Sünde

ist, zu einem Ganzen verbunden sein; kurz, sie kann mit dem, was eigent»

lich Sünde ist, als Folge oder Quelle oder materielle Unterlage zusammen»

hangen. Wenn sie aber abgesehen hiervon Sünde genannt wird, so geschieht

das immer nur in metaphorischem, nicht im eigentlichen Sinne. Als Folge

oder virtuelle Ursache einer Sünde kann die unordentliche Neigung zur

Creatur sogar bestehen, ohne daß auf dem Subjecte zur Zeit auch nur eine

habituelle Sünde lastete; als materielle Unterlage der Sünde kann sie demnach

nur dann gelten, wenn sie wirklich mit dem, was eigentlich Sünde ist, in

Verbindung steht. Alsdann gehört sie aber auch in der That mit zur

habituellen Sünde, insofern ich darunter die ganze habituelle Verkehrtheit

verstehe, in der sich der sündhafte Act abdrückt.

5. Die Wirkung der actuellen Sünde bringt von feiten der oollvsrLio,

ähnlich wie von seilen der avermo, einen Zustand mit sich, der ebenfalls,

obgleich in ganz verschiedener Weise, bildlich sehr treffend als eine Be

fleckung bezeichnet werden kann.

Die Zuwendung zur Creatur bildet bei der actuellen Sünde das positive,

wie die Abwendung von Gott das negative Moment. Daher enthält die

elftere auch eine positive Befleckung des Sünders, wie die letztere eine nega»

tive durch Privation der frühem Schönheit und Herrlichkeit, obgleich die

Schuld, welche dieselbe begleitet, dem Gesagten gemäß in gewisser Beziehung

auch als eine positive Befleckung gedacht werden kann. Indem der Wille

sich einem sündhaften Objecte zuneigt und es liebend umfängt, tritt « in

geistigen Contact mit demselben, nimmt dessen Abscheulichleit gewissermaßen

in sich auf. Das ist eine positive Befleckung, die so lange fortdauert, wie
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der Wille die Liebe zu dem schändlichen Qbjecte festhält. Solange diese

Anhänglichkeit an die Creatur in einem freien Willensacte oder überhaupt

in der bewußten Gesinnung des Menschen liegt, ist die damit gegebene

Befleckung eine förmlich sündhafte, ja die Sünde selbst, da sie eine form»

liche Abwendung von Gott in sich einschließt.

Der geistige Contact mit unedlen oder verabscheuungswürdigen Gegen»

ständen besteht nun in gleicher Weise bei den habituellen, in unüberlegten

Begehrungen sich kundgebenden Neigungen, welche die actuelle Sünde durch

Gewohnheit oder in unserem Falle durch Aufhebung der Integrität herbei»

führt; er muß also auch hier, im Verhältnis; natürlich, die Seele be»

flecken und verunreinigen. Allein diese Befleckung ist an und für sich

leine formell sündhafte, leine solche, welche den Menschen schlechthin zum

Abscheu vor den Augen Gottes machte. Sie selbst kann freilich Gott

nicht Wohlgefallen, namentlich dann, wenn der Mensch durch seine

Schuld sie sich aufgeladen, und noch weniger, wenn sie noch actuell

mit der Malel der Schuld und des Gnadenmangels verbunden ist.

Aber an und für sich ist sie nur eine natürliche Unreinigleit . die der

menschlichen Natur von Haus aus kraft der Verbindung des Geistes

mit der Materie anklebt; eine Unreinigleit, die hauptsächlich nur deshalb

im Menschen als eine Befleckung erscheint, weil er ursprünglich mit über»

menschlicher, mit englischer Reinigleit ausgestattet war, und weil er durch

seine freiwillige sündhafte Berührung mit den Creaturen das Princip

diefer Reinigleit von sich ausgeschlossen und damit jene Unreinigleit auf»

gedeckt hat.

6. Nun sind wir im stände, das Mysterium der Sünde des ersten

Menschen vollständig zu überblicken. Es bestand darin, daß der Mensch

durch seinen sündhaften Act die ganze übernatürliche Gerechtigkeit, die

iugtitia ori^inalig nach ihrem höhern und nieder« Theile. die Heilig»

teil und die Integrität, aufhob und von sich ausschloß, daß er folglich

nicht bloß Sünder war, infofern er in seinem sündhaften Acte sich von

Gott ab« und der Creatur zuwandte, sondern auch insofern er infolge

dieses Actes sich des Zustandes der Vereinigung mit Gott und der Eni»

fernung von den Creaturen beraubte, durch den er auf übernatürliche

Weife vor Gott gerecht war. Die Beziehung des sündhaften Actes

Adams auf die Aufhebung des Mysteriums der Gerechtigkeit oder der

Mangel dieser Gerechtigkeit in Beziehung auf den fündhaften Act als

feine Ursache machen das Mysterium in der Sündhaftigkeit des ersten

Menschen aus. ein Mysterium, das in seiner Totalität der Sünde Adams
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eigenthümlich war und, wie wir gleich sehen weiden, nothwendig noch ein

anderes, ebenfalls ganz eigentümliches Mysterium nach sich zieht, nämlich

die Erbsünde.

§ 44. Das Mysterium der Sünde des ersten Menschen in

Beziehung auf die Erblichkeit der i»«i,'t,'a o^inai«.

Die Erbsünde.

Kaum gibt es einen andern Gegenstand der übernatürlichen Offen»

barung, der in dem Maße wie die Erbsünde als ein dunkles, unergründ

liches Mysterium betrachtet würde. Aber ebenso gibt es auch taum ein

anderes Mysterium, wo das Wesen des mystischen Charakters oft so sehr

verkannt wird wie hier. Man setzt das Mysterium nicht in die Verborgen»

heit des Gegenstandes selbst, sondern in die absolute Unbegreiflichleit des

selben, und glaubt, die Vernunft vermöge das Dasein der Erbsünde

zu erkennen, ohne jedoch ihren Begriff von allen Widersprüchen befreien

zu können.

Die Sache liegt unserer Ansicht nach gerade umgekehrt. Die Vernunft

kann das Dafein der Erbfünde nicht erkennen, da dieselbe Voraussetzungen

hat, die, weil absolut übernatürlich, für die bloße Vernunft unzugänglich

sind; deshalb ist die Erbsünde ein wahres Mysterium. Aber aus diesm

Voraussetzungen, wenn sie einmal offenbart sind, läßt sich der Begriff der

Erbsünde klar und bestimmt aufstellen und dadurch von allen Widersprüchen

befreien. Die Finsternis; der Erbsünde verschwindet durch das ihr ent-

gegengesetzte übernatürliche Licht der Erbgerechtigleit. Die Erbsünde läßt

sich erklären, aber nur durch ein anderes Mysterium, und deshalb hört sie

nicht auf, bei aller Klarheit, die wir über sie verbreiten, dennoch für die

Vernunft ein wahres Mysterium zu sein.

Betrachten wir die Sünde bloß beim natürlichen Menschen, so ist es nicht

nur schwer begreiflich, sondern es scheint uns vielmehr ganz und gar ungereimt,

eine Fortpflanzung oder Vererbung der Sünde im eigentlichen Sinne an»

zunehmen, so daß die Nachkommen, wie es die katholische Lehre verlangt,

innerlich Sünder würden. Hier kann die Sünde keinem andern inner»

lich sein als demjenigen, aus dessen Innern sie hervorgegangen; denn hier

ist sie ein bloßer Act. der die anerschaffene Gerechtigkeit und Güte der

Natur nicht aufhebt, der bloß moralisch fortdauert in der Zurechnung

Gottes und der auch leine andere Neigung zum Bösen mit sich bringt als

die durch Gewohnheit erzeugte. Das einzige, was hier möglich wäre, ist.

daß Gott die Schuld dessen, der den sündhaften Act begangen, auch seinen
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Nachkommen anrechnete und die Handlung des Stammvaters als eine

Handlung des ganzen durch ihn repräsentirten Geschlechtes gelten ließe.

Aber das ließe erstens die Nachkommen nicht innerlich sündhaft erscheinen,

und zweitens würde diese Zurechnung selbst ungerecht sein, wenn infolge

derselben Gott den Nachkommen Güter entzöge, auf die sie ein natürliches,

persönliches Anrecht hätten, und in Bezug auf welche sie, ohne Verletzung

ihrer persönlichen Würde, nicht lediglich von ihrem Stammvater abhängen

tonnen. Die durch Gewohnheit erzeugte Neigung zur Sünde ist ebenfalls

leine eigentliche Ungerechtigkeit; und wenn sie es wäre, so ist sie doch

lediglich etwas Persönliches, sie afficirt natürlicherweise bloß denjenigen,

der sich dieselbe zugezogen. Vernunft und Erfahrung lehren das zur Ge»

nüge, und wenn auch zuweilen böse Neigungen von den Eltern auf die

Kinder sich fortpflanzen, so sind das Neigungen, die entweder aus dem

natürlichen Temperamente der Eltern entstanden, oder, wenn aus Ge«

wohnheit entsprungen, nicht bloße Gewohnheit geblieben sind, sondern auf

das Temperament, die physiologische Seite der menschlichen Natur, einen

entschiedenen Einfluß geübt haben.

Ganz anders gestaltet sich die Sache, wenn uns der Glaube im

Stammvater des menschlichen Geschlechtes eine übernatürliche Erbgerechtig»

teit zeigt.

Diese Gerechtigkeit war zunächst eine übernatürliche: deshalb hatten

die Nachkommen Adams weder durch ihre Natur noch durch ihre Person

ein Recht auf dieselbe, und so konnte Gott es anordnen, daß sie dieselbe

nur von ihrem Stammvater erhalten, also in Bezug auf den Besitz der

selben von ihrem Stammvater abhängig sein sollten. Sodann verlieh Gott

wirklich diese Gerechtigkeit nicht als ein persönliches Gut, sondern als Ge>

meingut der ganzen menschlichen Natur, des ganzen von Adam abstam»

Menden Geschlechtes, so daß alle Glieder des Geschlechts dieselbe durch

Adam und von Adam erhalten sollten. Wenn Adam sie bewahrte, sollte

sie für alle bewahrt, wenn er sie in sich aufhob und von sich ausschloß,

mußte sie folglich vom ganzen Geschlechte ausgeschlossen weiden. In Be>

zug auf die Erhaltung oder Aufhebung dieser Gerechtigkeit repräsentirte

also Adam das ganze Geschlecht. Wie die Gerechtigkeit selbst ein Gemein»

gut und Erbgut des ganzen Geschlechtes war, so mußte auch die sündhafte

That. durch die er sie aufhob, und die Aufhebung selbst ein Gemeinübel

und Erbübel des ganzen Geschlechtes sein; wie jene daher nach Gottes An»

ordnung auf alle Nachkommen übergehen sollte, so mußte die Aufhebung

derfelben factisch auf alle übergehen.
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Die Sünde Adams als sündhafter, veilehltei Act war von ihm allein

physisch gesetzt, geholte ihm allein physisch an; ei allein hatte also auch

die volle und ursprüngliche Verantwortung für dieselbe. Aber in Bezug

auf die übernatürliche Gerechtigkeit als Gemeingut des ganzen Geschlechtes

mußte der Act Adams für alle übrigen Menschen mitgelten ; weil Depositar

dieses Gemeingutes, handelte Adam in Bezug auf dasselbe als Familien-

Haupt des ganzen Geschlechtes, und seine Handlung mußte in dieser Be»

ziehung als Act aller gelten, in der Weise, wie überhaupt die That des

Hauptes dem ganzen von ihm abhängenden Körper zugerechnet wird. Folg»

lich muß man sagen, in Adam, der den sündhaften Act Physisch setzte,

habe das ganze Geschlecht wegen seiner Gemeinschaft mit Adam denselben

moralisch gesetzt, insofern er eben das Gut der Gemeinschaft betraf: un»

gefähr in derselben Weise, wie wir zu sagen pflegen und fugen müssen,

daß nicht bloß Christus für uns gcnuggcthan, sondern daß wir selbst in

Christus als unserem neuen Haupte Gott die Genugthuung für unsere

Sünden geleistet haben.

Das allein genügt aber noch nicht; denn daß wir alle an der einen

Sündenthat Adams Antheil haben, heißt am Ende nur so viel, daß sie

uns imputirt und als die unsrige zugerechnet wird, wie die Protestanten

lehren, daß die Verdienste Christi uns imputirt weiden; auf diese Weise

tonnen wir zwar Sünder genannt werden, aber nur durch eine rein äußer»

liche Denomination, keineswegs durch eine jedem von uns inhärirende, ihm

eigenthümliche Ungerechtigkeit und Sündhaftigkeit.

Darum ist jedoch dieser erste Punkt in Bezug auf die Erbsünde nicht

bedeutungslos ; er ist die Vorbedingung des zweiten, der sich aus ihm von

selbst ergibt. Eben weil der sündhafte Act Adams in Bezug auf die Erb-

gerechtigleit uns imputirt wird und imputabel ist, d. h. in dieser Beziehung

als der unsrige betrachtet werden muß: hebt er und heben mir durch ihn

die übernatürliche Erbgerechtigleit in uns auf, wie Adam, insofern der

Act ihm persönlich angehörte, dieselbe in sich aufhob. Das ganze Geschlecht

erscheint vor Gott als ein moralischer Körper, der in Adam als seinem

Haupte für alle seine Glieder die übernatürliche Gerechtigkeit negirt und

aufgehoben, aus allen feinen Gliedern dieselbe ausgeschlossen hat. Jeder

einzelne Mensch verwirkt also eben dadurch, daß er Glied des von Adam

abstammenden Geschlechtes, d. h. aus Adam gezeugt wird, die Gerechtig°

teit. die er durch Adam erhalten sollte, und erscheint vor den Augen Gottes

als einer, der nicht durch seine persönliche That und Verschuldung, sondern

durch eine allen Gliedern des Geschlechtes gemeinsame Ver»
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schuldung der schuldigen Gerechtigkeit bar ist, der durch

die GeschlcchtZschuld die übernatürliche Hinwendung zu

Gott verloren hat und den Creaturen in einer der Ursprung»

lichen Idee Gottes widersprechenden Weise zugewandt ist;

er erscheint vor Gott als Sünder, aber nicht als persönlicher, sondern als

Erbsündcr.

Die Elbsünde selbst läßt sich demnach in doppelter Weise definiren,

als Act und als Habitus. Betrachten wir sie als Act, so ist es der

sündhafte Act Adams, insofern er nicht nur für Adam selbst, sondern auch

für seine Nachkommen galt und nicht nur von Adam, sondern auch von

seinen Nachkommen die übernatürliche Gerechtigkeit ausschloß (psooatum

onßMLus). Betrachten wir sie als Habitus, so ist es die in den Nach»

kommen Adams vorhandene, von ihrem Stammvater vererbte Privation

der übernatürlichen Gerechtigkeit, insofern sie durch den für alle Nach»

kommen mitgeltenden Act des Stammvaters bewirkt wird (poc-oatum ori-

ziuawin). Ohne Bezug auf den Act Adams als einen gemeinsamen

wäre die Privation der übernatürlichen Gerechtigkeit bloße Ungerechtigkeit,

aber keine Sünde, da die Sünde eine verschuldete Ungerechtigkeit ist.

Ebenso wäre aber der sündhafte Act Adams weder eine gemeinschaftliche

Verschuldung noch die Ursache einer innern Ungerechtigkeit in den Nach

kommen, wenn er nicht in Beziehung auf die allen durch Adam gemein

schaftlich zukommende übernatürliche Gerechtigkeit gedacht würde. Inwiefern

mit dem Habitus der Erbsünde auch ein rsntu» verbunden ist, der eben

falls als habituelle Sünde bezeichnet weiden kann, werden wir sogleich

sehen, indem wir die verschiedenen Momente der Sünde in der eigentüm

lichen Stellung, in welcher sie hier auftreten, näher ins Auge fassen.

§ 45. Verschuldung, Verkehrtheit und Schuld bei der Erb»

sünde in ihrem Unterschiede und Verhältnisse.

1. Die Sünde überhaupt schließt immer zwei Momente in sich, die beide

gleich wesentlich sind und von denen gerade deshalb ein jedes nach Be

lieben vorgekehrt und in den Vordergrund gestellt werden kann. Die beiden

Momente sind: die Verschuldung und die Verkehrtheit; die erste ist ebenso

wenig ohne die zweite, wie die zweite ohne die erste als Sünde denkbar.

Die Sünde ist entweder die Verschuldung (freiwillige Setzung) einer Ver

kehrtheit, oder eine verfchuldete (freiwillig gesetzte oder zugezogene) Veilehlt

heit. Sogar beim sündhaften Acte kann ich die Verschuldung von der in
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dem Acte gesetzten, dem Acte anhaftenden Verkehrtheit unterscheiden. Am

stärksten jedoch tritt der Unterschied bei der habituellen Sünde hervor. Die

habituelle Sünde ist zunächst ein Zustand der Verkehrtheit, der Ungerechtig

keit, aber diese ist nur insofern förmlich fündhaft. als sie eben durch einen

sündhaften Act hervorgerufen, also mit einer Schuld verbunden ist. Der

sündhafte Act hingegen erscheint ihr gegenüber zunächst als Verfchuldung

der habituellen Verkehrtheit, als die diese Verkehrtheit bewirkende und hervor

rufende Urfache, und er bewirkt sie eben dadurch, daß er sein eigenes Wesen

in dem durch ihn hervorgerufenen Habitus ausprägt.

Auch bei der Erbsünde muß man daher diese beiden Momente unter

scheiden; ja hier erscheint der Unterschied erst in seiner ganzen vollen

Bedeutung.

Wenn die Nachkommen Adams innerlich Sünder sein sollen, so muß

die zur Sünde gehörende Verkehrtheit ihnen innerlich inhäriren, jedem ein

zelnen eigen werden, und das geschieht, indem jeder bei seinem Eintritte

in das Geschlecht des Habitus der schuldigen Gerechtigkeit bar ist. Aber

die Verschuldung dieser Entblößung von der Gerechtigkeit braucht nicht den

Einzelnen innerlich zu inhäriren, weil die Verschuldung als solche überhaupt

leine Beschaffenheit des Schuldigen ist, und sie kann ihnen auch nicht in

häriren, weil die Nachkommen Adams persönlich dieselbe nicht gesetzt haben.

Die Verschuldung haftet an dem für alle mitgeltenden Acte Adams, sie ist

dieser Act Adams; sie dauert nur fort und pflanzt sich fort als Schuld

in der andauernden und auf alle Nachkommen Adams übergehenden Im

putation derselben durch Gott.

Neide Momente, die Verkehrtheit und die Verschuldung, fallen also

bei der Erbsünde ganz auseinander. Hebt man das eine hervor, so er

scheint die Erbsünde als innerlich, betont man das andere, so erscheint sie

als äußerlich. Aber nach der Natur der Sache und gemäß dem Sprach»

gebrauche der Kirche und der Theologen muß eben hauptsächlich das erste«

vorgekehrt, und muß daher das, was man gewöhnlich die Erbsünde zu

nennen pflegt, als schlechtweg innerlich bezeichnet werden. Denn nament

lich das lateinische peooatuin (Fehltritt) drückt zunächst gerade die Ver»

lehrtheit aus^, die in der Sünde enthalten ist und durch die Verschul

dung hervorgebracht wird ; überdies will man ja auch mit Erbsünde gerade

dasjenige bezeichnen, was von Adam auf seine Nachkommen, als an ihnen

> Uns« deutsches „Sünde" (»ou«, »onti«) stellt den Fehltritt mehr als Gegen

stand der Sühne bar, deutet also mehr auf die Verschuldung resp. die Schuld hin.
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haftend, übergeht, was durch den Ursprung aus Adam in ihnen hervor»

gebracht wird, und das ist eben die in dem Mangel der schuldigen Ge

rechtigkeit liegende Verkehrtheit. Oder, wie die Theologen zu sagen Pflegen,

die Erbsünde, das peoeawm Originals schlechtweg, ist das sogen, pee-

oatum oriFiuatum, die aus der Sündenthat und Verschuldung des Stamm»

Vaters entsprungene Verkehrtheit, nicht die dieser Verkehrtheit den Ursprung

gebende Verschuldung des Stammvaters, das peoontuni oiißiimii«. „Die

freiwillige Sünde des ersten Menschen", sagt der hl. Augustinus, „ist die

Ursache der Erbsünde." ' Aber diese Veziehung der Verkehrtheit auf ihre

Ursache, den schuldbaren Act, darf darum nicht als eine rein äußerliche

aufgefaßt werden, als wenn die Veziehung der Verkehrtheit auf die Ver»

fchuldung bloß die Existenz der erster« erklärte, nicht auch wesentlich noth»

wendig wäre, um ihr den Charakter der eigentlichen Sündhaftigkeit zu

geben. Hat doch die Kirche ausdrücklich den dahin lautenden Satz des

Vajus verdammt'.

Auch können wir nicht genug hervorheben, daß die Privation der

Gerechtigkeit, um als Sünde, nicht als bloßes Uebel bezeichnet werden zu

können, nicht bloß demeritorisch durch die Verschuldung des Gc-

fchlechtsoberhauptes eingetreten gedacht weiden darf, nämlich als Willung

der durch den Act von Adam für sich und seine Nachkommen Gott gegen

über contrahirten Schuld — denn dann wäre sie bloße Strafe — . son

dern zugleich als unmittelbare Wirkung, als Ausprägung der in dem

schuldbaren Acte liegenden Verkehrtheit — denn nur so erscheint die Ver

kehrtheit als vom Geschlechte selbst in seinem Oberhaupt« gesetzt.

2. Das führt uns auf eine genauere Erwägung der Art und Weife,

wie bei der Erbsünde die Idee der Schuld oder des i-satus, d. h. der

durch die Verschuldung begründeten Haftbarkeit vor Gott und Verbindlich

keit gegen Gott, zur Anwendung kommt. Vei der persönlichen Sünde,

haben wir gesehen, läßt sich diese Schuld unabhängig nebm und außer

der verschuldeten habituellen Verkehrtheit denken; sie ist schon hinreichend

begründet durch die Verschuldung des verkehrten Actes und wird durch

den folgenden verkehrten Habitus nur consolidirt. Vei der Erbsünde hin-

' Vc>Iuut»riuin veoe»tum nonllni» piiini olißin»!!» e»t c»ii32 pecesti

(s. ^«F««i,, De nnpt. et eone. 1. 2, e. 26).

2 ?ic>p. 46 : ^6 rationell! et 6enuitiouem veee»ti uou peitiuet vuluntsrinm,

nee äenuiUllni» <zu»e«tio e»t, »e<I e»u3»e et orißwi», ntrum omne peee»tu«

<iede»t e»»e volnnt»i!um. — ?lop. 4? : Huäs peee^tnni OliAni» veie b»det

«tionem r>eee»ti »ine nl!» rel»tic>u« et «»peotu »ä voluntLtenl, » qu» ui-ißinem

dabnit.
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gegen stützt sich die Schuld gegen Gott ausschließlich auf die Verschuldung

der habituellen Verkehrtheit oder Ungerechtigkeit und besteht auch in nichts

anderem als in der Verantwortlichkeit dafür, daß das Geschlecht durch die

Verschuldung seines Hauptes die Gerechtigkeit nicht hat, die es haben sollte.

Denn nur insofern war der schuldbare Act Adams ein gemeinschaftlicher,

für das Geschlecht mitgeltender, als er die Aufhebung der gemeinschaft

lichen Gerechtigkeit bewirkte.

Für die in dem Acte an und für sich liegende Verletzung der Ord»

nung und für die Veleidigung Gottes ist sein Urheber allein verantwort»

lich; er allein hat folglich auch das ganze oäium und die ganze Strafe

zu tragen, welche ihr gebührt. In dieser Beziehung können andere, wenn»

gleich in der innigsten Beziehung zu ihm stehend, nicht eigentlich zur

Rechenschaft gezogen werden.

Immerhin können die Nachkommen mit unter der Strafe für die

fündhafte That ihrer Eltern leiden, insofern ihnen Güter entzogen werden,

die sie nur durch Successionsrecht. nicht durch eigenes persönliches Recht

beanspruchen tonnten; namentlich kann Gott alle, auch die natürlichen Güter,

die er überhaupt als höchster Herr nach Belieben geben und zurücknehmen

kann, z. B. das Leben, auch deshalb entziehen, um die Eltern in ihren

Kindern zu strafen oder überhaupt die Größe der auf den Eltern lastenden

Schuld den Menschen zu zeigen. Allein in diesem Falle lastet die Schuld

als solche nicht wirklich auf den Kindern, fondern auf den Eltern allein,

und nur metaphorisch kann man sagen, daß die Kinder in ihren Eltern

die verlorenen Güter verwirkt hätten. Sie haben keine eigentliche Gemein

schaft der Schuld mit den Eltern, als nur dann, wenn sie die Sünde der

Eltern nachahmen, und werden daher zwar in Mitleidenschaft der Strafen

oder der Wirkungen des göttlichen Zornes gezogen, ohne daß sie darum

in ihrer Person den Zorn Gottes auf sich trügen oder in einem Miß

verhältnisse zu Gott ständen. Eine eigentliche Gemeinschaft der Schuld,

ohne active Mitwillung des Betheiligten, durch einfache Communication

von dem einen auf den andern kann nur da und nur insofern stattfinden,

wo und inwiefern der schuldbare Act des einen auf den andern, weil von

ihm abhängigen, hinüberwirlt und in ihm und für ihn der Gerechtig

keit entgegenwirkt. Alsdann läßt sich sagen, daß der letztere die ihm selbst

wirklich anhaftende Ungerechtigkeit in dem erster« verschuldet habe, und daß

er folglich in demselben und durch denselben für den Mangel der Gerech

tigkeit verantwortlich sei. Nicht mehr und nicht weniger verlangt die

katholische Lehre für den Schuldcharalter in der Erbsünde.
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Das Geschlecht ist Gott verantwortlich und wild von ihm zur Rechen

schaft gezogen, insofern es eben durch den sündhaften Act des Hauptes die

Gerechtigkeit aufgegeben (nicht bloß verloren), welche es nach Gottes

Willen haben sollte, und die Verkehrtheit angenommen (nicht bloß über»

kommen), welche es nach Gottes Willen nicht haben sollte. Nur dadurch

tritt jedes einzelne Glied zu Gott in ein Mißverhältnis), nur dadurch fällt

auf jedes der Zorn Gottes, nur dadurch können die über dasselbe vcr»

hängten Uebel als eigentliche Strafen betrachtet werden; nur dadurch und

insofern wird nicht nur das Strafübel, fondern auch die Sünde und Schuld

des Stammvaters, und damit das Strafverdienst Eigenthum und Erbschaft

seiner Nachkommen. Und wenn auch die Privativ« der Urgerechtigleit selbst

als Strafe der Erbsünde betrachtet werden mutz, so ist sie das doch nur

insoweit, als Gott dieselbe nicht zur Strafe für den sündhaften Act als

folchen, sondern für die durch ihn bewirkte Negation und Ausschließung

derselben aus dem Menschen zurückzieht. Sie ist zugleich Sünde und

Strafe, aber das zweite hier nur durch das erste.

Da also die in der Privation der Erbgerechtigkeit bestehende Ver»

lehrtheit in Verbindung mit der Verschuldung des Geschlechtshauptes die

Erbsünde (das peeeatum orlßinals im engern Sinne) ausmacht, indem

letztere (Adams Verschuldung) in Beziehung auf erstere die Eibschuld (den

re»tu3 oiißmkli») begründet, so bleibt uns zur vollen Darstellung der

Erbsünde nur noch übrig, jene Verkehrtheit selbst nach ihren einzelnen

Momenten zu betrachten.

§ 46. Das Wesen der dem Erbsünder anhaftenden, ver

schuldeten Verkehrtheit.

1. Da die Erbgerechtigkeit aus zwei Elementen besteht, und folglich die

Privation derselben ebenfalls zwei Elemente in sich enthalten wird: so

müssen wir zum genauein Verständnis; des Habitus der erbsündlichen Ver-

lehrtheit sehen, wie in demselben jene beiden Elemente sich zu einander und

zum Ganzen verhalten.

Die ursprüngliche Gerechtigkeit setzt sich zusammen aus der Heiligkeit

und der Integrität. Die Heiligkeit, die übernatürliche Hinwendung zu

Gott als dem höchsten Ziele, ist in ihr das Vorherrschende, Formelle und

Wesenhafte. Schon daraus allein ergibt sich, daß die Erbungerechtigkeit,

um mich so auszudrücken, vorherrschend, formell und wesentlich in der

Privation der Heiligkeit bestehen muß. Und dies um so mehr, weil das

Wesen der Sünde als solcher in der Abwendung von Gott, also in der
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Aufhebung der Hinwendung zu ihm liegt. Das ist so wahr, daß man im

eigentlichen Sinne selbst dann von einer Erbsünde reden lönnte, wenn der

Mensch die ursprüngliche Integrität nicht verloren oder sie gar nicht

gehabt hätte; wie ja auch umgekehrt nach der Lehre der Kirche das,

was in der Erbsünde wahrhaft und eigentlich den Charakter der Sünde

an sich trügt, gehoben weiden kann, ohne daß die Integrität zurück

gegeben wird.

Hätte dagegen der erste Mensch bloß die Integrität gehabt und nur

diese durch die Sünde in sich aufgehoben, so könnte man seine Nachkommen

keineswegs im eigentlichen Sinne als innerlich sündhaft bezeichnen.

Denn die Integrität verleiht dem Menschen zwar auch eine gewisse Ge

rechtigkeit; aber leine solche, die den Menschen auf eine besondere Weise

mit Gott verbände oder zu ihm hinordnete. Es ist eine Gerechtigkeit, die

nichts weiter bewirkt als eine gute Harmonie zwischen den einzelnen Kräften

und Neigungen des Menschen; sie verhindert bloß, daß in der Natur keine

Kraft ohne und gegen das Urtheil der Vernunft sich den Creaturen zu

wende. Ihre Privation ist daher ohne Zweifel eine gewisse Verkehrtheit

und, wenn man will, auch Ungerechtigkeit, aber selbst dann, wenn sie vom

Menschen verschuldet ist, keine eigentliche Sündhaftigkeit, da sie an sich

den Menschen nicht von Gott abwendet, ihn nicht in ein Mißverhältnis; zu

Gott fetzt. Wenn alfo Adam bloß die Integrität für uns verwirkt hätte,

fo könnte man bloß sagen, daß ein durch die Verschuldung des Stamm»

Vaters herbeigeführtes Verhängnis; auf dem Geschlechte ruhe, dessen Wir»

tungcn sich in einer innerlichen Unordnung und Zerrüttung der Natur

kundgäben, keineswegs ober, daß die Natur wegen dieser Unordnung inner»

lich mit einer Erbsünde behaftet fei. Höchstens hätten wir eine innere Un»

gerechtigleit im uneigentlichen Sinne, die zwar den Menschen vor Gott in

etwa mißfällig machte, in analoger Weise, wie es die läßlichen Sünden

thun, aber ebensowenig das freundschaftliche Verhältniß zu Gott aufhöbe,

wie sie das Stieben nach dem letzten Endziele vernichtet.

Nur dann tonnte die verschuldete Privation der bloßen Integrität den

Menschen innerlich zum Sünder machen, wenn sie in sich eine förmliche

Abwendung und Trennung desselben von Gott involvirte. An sich liegt

dieselbe gar nicht darin, sonst müßte ja auch der Mensch im «tatu» pur»«

imturas förmlich von Gott getrennt sein, nicht bloß als von seinem über

natürlichen, sondern auch als von seinem natürlichen Ziele. Nur eine

Neigung zu einer später durch eine actuelle Sünde zu vollziehenden Tren

nung von Gott liegt darin. Nimmt man diese Neigung als eine schlechthin
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unüberwindliche an, so wäre die dann enthaltene virtuelle Abwendung

von Gott allerdings einer förmlichen Abwendung gleichzuachten ; aber bei

einer solchen Unüberwindlichleit der Neigung würde dann auch der spätere

Act aufhören, eine förmliche Sünde zu sein. In Wirklichkeit ist indes

die Concupiscenz nur eine mehr oder minder große Erschwerung der stand»

haften und dauerhaften Anhänglichkeit an Gott, eine Schwierigkeit, die

sowohl bei dem Naturmenschen als auch bei dem Erbsünder durch den

nachhelfenden Beistand Gottes zur Genüge paralysirt werden könnte und

würde. Denn auch der durch Geschlechtsschuld, nicht durch persönliche

Schuld der Integrität beraubte Mensch behält immer noch seine natürliche

Bestimmung und damit auch den Anspruch auf den zur Erreichung der

selben unbedingt nothwendigm Beistand Gottes.

2. Gleichwohl besteht unter den gegenwärtigen Verhältnissen ein merk

würdiger, inniger Zusammenhang zwischen der Privation der Integrität

und der Privation der Heiligkeit. In der Urgerechtigleit bildete die In»

tegrität das Complement der Heiligkeit, um eine allseitige übernatürliche

Gerechtigkeit des Menschen zu constituiren. Und so bildet auch die Privation

beider eine allseitige Ungerechtigkeit des Menschen, wobei die Privation der

Integrität als Complement zur Privation der Heiligkeit hinzutritt. Durch

letztere erscheint der Mensch bloß von Gott abgewandt, durch die erster«

auch der Kreatur zugewandt. So wird der Zustand der Ungerechtigkeit

das allseitige treue Bild des sündhaften Actes, durch den er hervorgerufen

morden, der ursprünglich Sünde heißt, und der daher auch der Typus

alles dessen ist, was überhaupt Sünde oder sündhaft genannt wird. Der

sündhafte Act ist zugleich unordentliche Hinwendung zur Creatur und Ab

wendung von Gott ; ebenso ist der sündhafte Zustand des gefallenen Men»

fchen ein Zustand der Abgewandtheit von Gott und des Hingewandtseins

zur Creatur. Elfteres wird er dadurch, daß der sündhafte Act als Ab»

Wendung von Gott die habituelle Einheit mit Gott durch die Heiligkeit

ausschließt , letzteres dadurch , daß derselbe als unordentliche Hinwendung

zur Creatur die in der Integrität liegende Abwendung von derselben

negirt und aufhebt.

Im sündhaften Acte sind diese beiden Momente wesentlich verbunden;

denn man kann sich nicht unordentlicherweise mit freiem Willen der Creatur

zuwenden, ohne sich von Gott abzuwenden, und umgelehrt. Im sündhaften

Zustande des gefallenen Menschen aber treten die beiden Momente nur

deshalb zusammen, weil einerseits Gott ursprünglich die Hei»

ligteit und die Integrität zusammen und solidarisch dem

Vcheeben, Mysterien. 2. «ufl. 1?
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Menschen verliehen hatte, und weil andererseits der Mensch

durch seinen sündhaften Act gegen beide gleichmäßig reil»

girte und durch ihren Ausschluß die beiden Seiten seines

Actes in dem folgenden Habitus ausprägte.

Wollen wir also ein Gesamtbild des erbsündlichen Habitus oder ge

nauer der dem Erbsünder anhaftenden verschuldeten Verkehrtheit, so müssen

wir dieselbe als ein aus zwei zwar wesentlich verschiedenen, aber doch har»

«ionisch verbundenen Theilen bestehendes Ganze auffassen, als das Gegen-

bild der Erbgerechtigleit in ihrem vollen Sinne. Sie besteht nicht aus

schließlich in der Privation der Heiligkeit, auch nicht allein in der Privation

der Integrität, resp. in der damit gegebenen ungezügelten Concupiscenz,

sondern in der Privation der aus der Heiligkeit und der Integrität zu»

sammengesetzten Ur» und Erbgerechtigleit, aber so, daß diese beiden Prion»

tionen nicht die gleiche Bedeutung haben. Die Privation der Hei»

ligteit ist das formale, entscheidende, wesentliche Moment,

gleichsam die Seele und der Kern des Ganzen, die Prion»

tion der Integrität das materiale, untergeordnete, bloß

zur Vollständigkeit gehörende Moment, gleichsam der Leib

und die Schale des eigentlichen Wesens. Die wesentlichste

und substantiale Verkehrung des Menschen geschieht nämlich da»

durch, daß er die Richtung auf sein übernatürliches Ziel verliert und

aufgibt; diefe Verkehrtheit genügt an sich zur Constituirung der Sünde;

aber als pars illt«zru,1is gesellt sich zu ihr die Hinwendung zu einem ent»

gegengefetzten Ziele, die jedoch nur durch die Verbindung mit der erstem

Veitehrung zur sündhaften Verkehrtheit gestempelt wird.

3. Man verfährt daher immer einseitig, wenn man die Erbsünde in

eines dieser beiden Momente ausschließlich setzt. Betont man dabei das höhere

Monient für sich allein, so hat die Einseitigkeit leine weitere Folge als

die Unvollständigleit und Mangelhaftigkeit der Auffassung, da in diesem

Momente doch immer der Kern des Ganzen enthalten ist. Betont man

dagegen das zweite, so kann man sehr leicht in einen sachlichen Irrthum

verfallen, indem man diefem fecundären Moment eine Bedeutung zuschreibt,

die es nur durch das elftere hat und haben kann, die nämlich, daß es

für sich, seinem eigenen Wesen nach, den Menschen von Gott trenne und

Gott mißfällig mache.

Diefe Einseitigkeit in der Auffassung der Erbsünde entsteht nothwendig

aus einer einseitigen Auffassung der ihr entgegenstehenden Erbgerechtigleit.

Wer die Geschichte der Theologie kennt, wird sich leicht davon überzeugen.
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Diejenigen Theologen, welche die Erbsünde ausschließlich, nicht bloß primär,

in die Privation der Heiligkeit oder der oaritaZ und Frütin, setzen, fassen

auch bei der Erbgerechtigleit bloß die «»ritas und ßrati«, als deren ganzes

Wesen auf, ohne ihre Verflechtung mit der Integrität zu beachten. Die»

jenigen aber, welche die Erbsünde in die Concupiscenz ausschließlich oder

vorwiegend verlegen, sehen auch in der Urgerechligleit nichts anderes als

die Integrität, entweder mit Ausschluß der Heiligkeit, die sie mit der

Integrität confundiren, oder nur in lockerer Verbindung mit derselben.

Wenn man einmal zugibt, daß die innere Verkehrtheit des Eibsünders in

der verschuldeten Privation der Erbgerechtigleit bestehe, und nicht lüugnen

kann, daß letztere wesentlich und vorzüglich in der Heiligkeit liege, so liegt

es auf der Hand, daß jene Verkehrtheit nicht nur nicht allein, sondern

auch nicht vorwiegend in der Concupiscenz zu suchen sei — man

müßte denn annehmen, die Concupiscenz an sich oder wenigstens das, was

man ihre Herrschaft zu nennen Pflegt, führe eben die Aufhebung der

Heiligkeit herbei.

Der hl. Bonaventura scheint diese Ansicht gehabt zu haben. Wenn

man mit derselben ernst macht und also eine naturnothwendige Aus»

schließung der Heiligkeit durch die Herrschaft der Concupiscenz bedingt sein

läßt, so scheint diese Ansicht wenigstens wissenschaftlich nicht haltbar zu

sein. Denn die Herrschaft der Concupiscenz ist nichts anderes als eine

solche Stärke derselben, daß ihr gegenüber der Wille des Subjectes auf

die Dauer in seiner Richtung auf Gott nicht standhalten kann^. Ab

gesehen davon, daß also die durch die Herrschaft der Concupiscenz im

Willen bedingte Verkehrtheit nichts anderes ist als eine Schwäche des

selben, die zur Trennung von Gott führen, oder eine Krankheit, die den

Tod im Laufe der Zeit zur Folge haben kann — aber leine förmliche,

gegenwärtige, bereits vollzogene Trennung von Gott: abgesehen davon be

steht ja diese Schwäche factisch, wenn auch in geringerem Grade, auch

noch nach Wiederherstellung der Heiligkeit in uns fort. Ist es doch katho

lische Lehre, daß auch der Gerechtfertigte ohne specielle Nachhilfe Gottes

dm größern Versuchungen der Concupiscenz mit der in der Heiligung em°

' Die formelle und actuelle Herrschaft der Concupiscenz besteht freilich

darin, bah der Wille ihr effectiu zu Diensten steht und ihr folgt; sie involvirt des

halb auch eine wirtliche, förmliche Sünde im Willen. Aber bei der habituellen

Concupiscenz, namentlich derjenigen, welche bei der Erbsünde in Betracht kommt,

ist nicht an eine wirkliche Einwilligung der damit Behafteten zu denken, Ihre

Herrschaft ist daher nur eine virtuelle, bestehend in der Macht, den Willen

eventuell mit sich fortzureißen.

1?»
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pfllngenen Kraft allein nicht widerstehen kann. Wenn aber jene Herrschaft

der Neigungen factifch mit der Gnade zusammen bestehen kann, dann ist

nicht einzusehen, wie sie die Gnade ausschließen sollte; um so weniger ist

das einzusehen, wenn man die Herrschaft der Concupiscenz ebm aus dem

Mangel der Heiligkeit begründet ^.

Man wird vielleicht einwenden, nicht die Concupiscenz an sich oder

die Herrschaft derselben, sondern eben die verschuldete Concupiscenz und

der aus der Verschuldung ihr anklebende remtue, schließe die Heiligkeit aus.

Allein da die Concupiscenz nicht an sich uns von unserem letzten Ziele

trennt, so kann auch die Verschuldung derselben, namentlich dann, wenn

sie nicht durch unfern persönlichen Willen geschieht, uns schwerlich eine

Schuld aufladen, durch die wir der Heiligkeit unwürdig wären. Aber

selbst angenommen, daß sie uns eine solche Schuld aufladen könnte: so

wäre die Privation der Heiligkeit, die Trennung und Abkehr von Gott

eben nur Strafe der Schuld, eine Wirkung des in ihr enthaltenen Miß-

Verdienstes, und dann würde gerade das, was offenbar in der Sünde

die Hauptsache ist, nämlich die Trennung und Abkehr von Gott, also die

eigentliche Ungerechtigkeit und Verkehrtheit, nicht mit zur Sünde, sondern

bloß zur Strafe gerechnet.

Die Trennung von Gott, welche in der Erbsünde wie in jeder Sünde

das eigentliche Wesen ausmacht, ist also nicht als erst durch die Concupis»

cenz vermittelt, aus ihr hervorgehend, sondern als neben und über ihr.

zugleich oder gar noch früher entstanden zu denken ; letztere läßt sich darum

auch von ersterer trennen, ohne daß an ihrem Wesen oder ihrer Herr

schaft etwas geändert würde.- Warum follte man auch bei der Erbsünde

die »versic» s. vsc» erst durch eine habituelle ccmvel8ic» »ä orellturu.nl

vermittelt denken, da jene ebenso nach der einen, wie diese nach der andern

Seite ein unmittelbarer Abdruck des sündhaften Actes ist? Bei der per»

' Gerade dieser Punlt wird häufig bei der Darstellung der habituellen Sünde

mißverstanden. In den Geheiligten lann nur die formelle Herrschaft der Con

cupiscenz, welche die Ginstimmung des Willens einschließt, nicht bestehen. Die

virtuelle Herrschaft, die überwiegende Stärke der unordentlichen Neigung, nebst

einer gegen sie zurückstehenden Schwäche des Willens lann sich nicht nur vorfinden,

sondern findet sich in der Regel vor. Die Gerechtfertigten haben vor den nicht

Gerechtfertigten im allgemeinen nur das voraus, daß sie leichter den Versuchungen

widerstehen tonnen und einen stärlern Anspruch auf die weiter nothwendige Hilfe

Gottes haben. Aber das Recht auf Stärkung von außen constituirt leine innere

Ställe, lein inneres Uebergewicht der guten Neigung über die schlechte; folglich

lann biefes Uebergewicht nicht zur Constituirung der Gerechtigleit gehören, sein

Mangel also auch leine eigentliche Ungerechtigkeit ausmachen.
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sönlichen Sünde würde es niemanden einfallen, die Privativ« der Heilig»

teit von der Fortdauer der Gewohnheitsneigungen abhängig und durch

dieselben vermittelt zu denken. Warum sollte das also bei der Erbsünde

geschehen?

Auf den Gedanken, durch die Concupiscenz die Aufhebung der Heilig»

leit vermittelt werden zu lassen und in ihr den Schwerpunkt der Erbsünde

zu suchen, ist man auch hauptsächlich nur gefallen durch eine allzu Physio»

logische Vorstellung von der Vererbung derselben. Darauf werden wir

sogleich zurückkommen.

4. Für jetzt nur noch eine Bemerkung. Wir setzen in dem zuletzt Ge

sagten voraus ^ glauben übrigens auch früher die Berechtigung dazu be»

wiesen zu haben — , daß außer der Schuld an dem Erbsünder nichts hafte

als diejenige Verkehrtheit, welche in dem verschuldeten Mangel der Heilig

keit und der Integrität besteht. Wir behaupten femer, daß diese Verkehrt

heit nur eine relative ist, d. h. als solche nur gedacht werden kann im

Gegensätze zu dem übernatürlichen Zustande, durch dessen Aufhebung sie

entstanden ist, daß sie folglich leine Unordnung involvirt, die materiell ge»

nommen nicht auch anders als durch Sünde und Schuld in den Menschen

hineinkommen tonnte, oder deren Vorhandensein an sich den Menschen

nicht nur in einem unvollkommenen, sondern in einem bösen Zustande er

scheinen ließe.

Zum Beweise des Gegentheils hat man die Erfahrung angerufen und

gesagt, es existirten factisch böse Neigungen im Menschen, die nicht aus

der Unvolllommenheit seiner Natur allein sich erklären ließen, deren Vor»

handenscin vielmehr die Natur des Menschen als solche positiv entstelle.

Was das elftere betrifft, so könnten wir zugeben, daß es gewisse

Neigungen im Herzen des Menschen gebe, die in den natürlichen Leiden

schaften, der Unvolllommenheit der Erlenntniß u. s. w. ihre Erklärung

nicht finden, müßten aber alsdann den Beweis verlangen, daß solche Nei

gungen wirklich aus dem Innern des Menschen, aus der innern Ver

dorbenheit seiner Natur aufsteigen, nicht vielmehr von außen durch die

bösen Geister eingeflößt werden. Dieser Beweis dürfte sich schwer führen

lassen, zumal da nach der ganzen Lehre der Schrift und der Väter der

Einfluß des Teufels ein unberechenbarer ist, und der Pesthauch der Hülle

wie eine vergiftete Atmosphäre von allen Seiten den Menschen umgibt.

Schon um der Ehre unserer Natur willen sollten wir alles eigentlich Bos

hafte, was in unserem Herzen leimt, auf eine außer uns liegende Wurzel

zurückführen, die ihren Samen in unsere Brust zu streuen sucht. Wenn
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aber solche bösartige Neigungen von außen in unsere Natur hineinkommen,

dann constituiren sie auch nicht, weder materiell noch formell, die von dm

Menschen ererbte Verkehrtheit und Verdorbenheit, durch deren verschuldetes

Dasein wir erst der Knechtschaft des Teufels unterworfen werden.

Um so viel weniger können diese wie auch alle andern Neigungen

zum Bösen, die bloß indirect zu demselben antreiben, durch sich selbst den

Menschen als schlecht oder böse oder vor Gott mißfällig erscheinen lassen.

Sie find an sich ebenso sehr eine Gelegenheit zum verdienstvollen Kampfe

wie zum schmählichen Falle, und können deshalb samt und sonders mit

ihrer ganzen innern Kraft auch in dem geheiligten Menschen fortbestehen.

ß 47. Die Fortpflanzung der Erbsünde.

Man denkt sich vielfach die Ueberpflanzung der Erbsünde vom Vater

auf den Sohn nach Analogie der Zeugung. Wie bei der Zeugung, ob»

gleich sie im Grunde ein einfacher Act ist, zunächst die Materie für die

Aufnahme der Seele disponirt wird, so denkt man sich auch die Erbsünde

zunächst ihrem materiellen Theile nach übergepflanzt, der dann den formellen

nach sich zieht. Gewöhnlich drückt man das so aus, daß ein mit der Erb

sünde besteckter Vater einen befleckten Leib zeuge und dieser dann die Seele

anstecke und in seine Veflecktheit mit hineinziehe.

Vor allem ist zu bemerken, daß es sich bei der Fortpflanzung der

Erbsünde nicht bloß und nicht einmal in erster Linie darum handelt, wie

die in ihr enthaltene verlehrte Beschaffenheit von Adam auf seine Nach»

kommen übergehe, sondern wie dieselbe als eine verschuldete, also mit der

Schuld verbundene, auf dieselben übergehe. Der Antheil an der Verschul»

düng Adams wird aber nicht vermittelst der Verderbtheit und Verkehrt»

heit der Natur übergepflanzt , da vielmehr die Verkehrtheit nur mit Rück

sicht auf ihn zur Sünde und Schuld angerechnet werden kann. Er wird

einfach dadurch übergepflanzt, daß die in Adam mit Schuld beladen«

Natur auf seine Nachkommen übergeht und die Seele der letztern, ob»

gleich unmittelbar von Gott geschaffen, in ein Glied der Nachkommen

schaft Adams eintritt und ein Theil desselben wird. Der Schatten des

für die ganze Natur geltenden Actes Adams fällt, sobald ein neuer

Träger dieser Natur aus Adam hervorgeht oder eine von Gott geschaffene

Seele in seine Nachkommenschaft eintritt, auf diesen Träger und dessen

Seele, unterstellt ihn der Verantwortlichkeit für den in Bezug auf die

Erbgerechtigleit für ihn mitgeltenden Act Adams, schließt von ihm wie
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von Adam diese Gerechtigkeit aus und bewirkt so die Verkehrtheit und

Velderbtheit.

Die in der Erbsünde überzupflanzende Verantwortlichkeit und Schuld

kann demnach nur in dem Sinne als vom Leibe auf die Seele übergehend

gedacht werden, daß die Seele durch die Verbindung mit einem aus Adam

stammenden Leibe in dessen Nachkommenschaft eintritt, nicht aber so, als

ob der Leib zuerst Träger jener Schuld wäre, da er dies ja überhaupt

nicht sein kann.

Die oben angezogene Auffassung kann somit höchstens einen Ueber-

gang der erbsündlichen Verkehrtheit vom Leibe auf die Seele ohne Rück»

ficht auf den ihr anhaftenden Schuldcharalter erklären. Sehen wir, wie

weit sie wenigstens in dieser Beziehung zulässig ist.

Die Integrität, sagten wir, sei von Gott dem ersten Menschen ge»

geben worden als eine Disposition zur Heiligkeit, so daß sie nach Gottes

freier Anordnung die oouäicio »ins qu» nun für den Besitz der Heilig»

leit sein sollte. Die Heiligkeit war an die Integrität geknüpft und konnte

folglich auch nur auf diejenigen Personen übergehen, welche die Integrität

erhielten. Zudem war die Integrität, da sie den Menschen eben nach der

nieder« Seite der Natur, als Geschlechtswesen, vervollkommnete, inniger als

die Heiligkeit mit der geschlechtlichen Fortpflanzung der Natur verknüpft

und konnte folglich als das betrachtet werden, was bei der Zeugung zu»

nächst übergehen und die Heiligkeit nach sich ziehen sollte.

Ganz dasselbe Verhältniß muß natürlich auch bei der Privation der

Integrität und der Heiligkeit obwalten. Mit der Aufhebung der Inte

grität als der nothwendigen Disposition zur Heiligkeit muß auch die

Heiligkeit, die an die Integrität geknüpft ist, aufgehoben werden, und

wer aus Adam die Natur von der Integrität entblößt erhalten hat, bei

dem kann auch die Heiligkeit nicht eintreten. Da aber bei der Fort»

Pflanzung der Natur die Integrität als mit dieser zunächst verknüpft

auch zunächst übertragen werden sollte, so muß bei derselben die Privation

der Integrität als vorausgehend und die der Heiligkeit nach sich ziehend

gedacht werden.

Weil ferner die Integrität im letzten Grunde wesentlich darin besteht,

daß der Körper in der vollständigsten Weise dem Geiste unterworfen und

von ihm durchherrscht weder unmittelbar noch mittelbar eine Spaltung oder

Unordnung in der menschlichen Seele hervorrufen kann: so läßt sich auch

sagen, die Fortpflanzung der Integrität resp. ihrer Privation sei zunächst

mit der Zeugung des menschlichen Körpers verknüpft. Wird der Körper
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unter dem übernatürlichen Einflüsse Gottes als ein in jeder Beziehung ge»

fügiges, in leiner Weise hinderliches Werkzeug der Seele gebildet, so erhält

die Seele ihre volle Reinheit, Harmonie und Ordnung und infolgedessen dann

auch die übernatürliche Vereinigung mit Gott durch die Heiligkeit. Fehlt

dagegen bei der Production des Leibes jener übernatürliche Einfluß Gottes,

bleibt der Körper, mit den natürlichen UnVollkommenheiten der Materie

behaftet, ein ungefügiges und mannigfach störendes Werkzeug der Seele,

dann erlangt die Seele nicht die Reinheit, Harmonie und Ordnung, wie

sie als Disposition zum Empfange der Heiligkeit gefordert wird, und so

erlangt sie auch nicht die Heiligkeit felbst. Durch das beschwerende Ge

wicht des Körpers wird die Seele den sinnlichen Dingen und überhaupt

den Creaturen zugewandt, und deshalb wird sie auch nicht durch die

Heiligkeit Gott zugewandt, sondern bleibt von ihm angewandt. In diesem

Sinne ist es wahr, daß der Leib die Seele ansteckt und in die Sünde

hinabzieht, daß das in Bcgierlichteit gezeugte Fleisch nicht in vollkommene

Harmonie mit der Seele tritt und so auch die übernatürliche Harmonie

der Seele mit Gott nicht aufkommen läßt, daß endlich die Befleckung des

Leibes oder überhaupt des nieder« Theiles der menschlichen Natur die der

Seele nach sich zieht, insofern nämlich die der Integrität beraubte Natur

nicht mehr diejenige Reinheit und Harmonie in sich trägt, die sie zur Auf»

nähme des himmlischen Glanzes der Heiligkeit disponiren sollte.

Uebrigens muß man sich doch wohl hüten, die Privation der Inte»

grität so anzusehen, als wenn sie ihrer Natur nach nothwcndig die Pri

vation der Heiligkeit herbeiführte; denn die Heiligkeit kann an sich auch

ohne die Integrität in der Natur bestehen, wie es ja bei uns jetzt der

Fall ist. Nur die von Gott ursprünglich gewollte solidarische

Verbindung beider ist die Ursache, weshalb sie miteinander stehen

und fallen.

Aber auch selbst mit dieser Einschränkung darf man auf die erwähnte

Aufeinanderfolge der beiden zur Erbverlehrtheit gehörigen Elemente lein zu

großes Gewicht legen. Denn durch diese Aufeinanderfolge wird nicht nur

der an der Verkehrtheit haftende Schuldcharalter nicht erklärt, fondern es

erscheint dann auch in der Verkehrtheit selbst das Wesentliche nur als

Folge des Accidentellen, das Formelle als Wirkung des Materiellen. Die

beiden Momente, wodurch der verkehrte Zustand der adamischen Descen°

denten zur Sünde wird, nämlich die Schuld und die Abgewandtheit von

Gott, müssen durchaus unmittelbar durch den Ursprung von Adam auf

die Defcendenten übergehen, da jede andere erbliche Belastung des adamifchen
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Abkömmlings sich eben eist darauf gründet, daß er zunächst die Sünde

in ihrem eigentlichen Wesen erbt. Nur durch die Erbschaft der Sünde

erben wir auch die Folgen, nur durch die Erbschaft ihres Wesens auch

ihre untergeordneten Elemente.

Besser kehrt man daher das Verhältniß um und läßt die Integrität,

obgleich sie in der That eine Disposition zur Heiligkeit ist, als eine um

ihretwillen dem Menschen gegebene Gnade erscheinen. Dann stellt sich die

Sache so: Adam sollte für alle, deren Stammvater er der Natur nach

war, auch der Stammvater der Gnade und Heiligkeit sein; mit der Natur

sollte zugleich die Heiligkeit auf alle feine Nachkommen überströmen. Nach»

dem nun Adam durch seinen sündhaften Act die Heiligkeit von sich selbst

ausgeschlossen hatte, mußte der Schatten dieses sündhaften Actes auch auf

alle diejenigen fallen, die von ihm die Natur empfingen, und zwar eben

deshalb und überall da, weil und wo sie die Natur aus ihm empfingen;

dieser Schatten mußte also auch in allen seinen Nachkommen den Glanz

der Heiligkeit ausschließen, wie in Adam selbst, und auf diese Weise alle

innerlich beflecken, und zwar durch eine sündhafte Befleckung, da die»

felbe eine verschuldete Abwendung der Seele von Gott in sich schloß. Ging .

aber so die Heiligkeit verloren, dann mußte die Integrität, weil eben um

ihretwillen gegeben, von selbst folgen; mit der Befleckung der Seele durch

Aufhebung ihres übernatürlichen ContacteZ mit dem reinsten Feuer der

Gottheit, das sie durchglühte und verklärte, mußte dann auch die andere

Befleckung eintreten durch den Conto, ct mit den Creaturen, indem die

Seele, der Integrität beraubt, zu den Creaturen auf eine unordentliche

Weife hinneigte.

So bedingt, je nachdem man die Sache von verschiedenen Seiten be»

trachtet, die Fortpflanzung der Integrität die Fortpflanzung der Unheilig»

keit und umgekehrt, obgleich man hinwiederum auch beide Momente als

gleichzeitig und parallel laufend betrachten kann. Denn die Natur wird

doch in Wirklichkeit nicht fuccessiv gezeugt; der menfchliche Leib wird ja

nur dadurch menschlicher Leib, daß er von der vernünftigen Seele informirt

wird, und die Erbsünde ist eben ein Erbtheil der ganzen Natur, nicht des

Leibes und auch nicht der Seele allein, fondern beider, infofern

sie zu einander und zur ganzen Natur gehören. Alfo fällt

beiden Theilen gleichzeitig und gleichmäßig der Antheil, den sie an dem

Erbverderben haben, zu. Sodann schließt auch der sündhafte Act Adams

direct und unmittelbar nicht bloß die Heiligkeit, fondern ebenso die Inte»

grität aus, sowohl von ihm selbst als auch von der Natur seiner Nach»
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kommen; folglich ist die Pnvation der Integrität in den Nachkommen

Adams nicht bloß eine Folge der UnHeiligkeit, sondern auch für sich selbst

diiect durch die GeschlechtZschuld hervorgerufen, und tritt somit gleichzeitig

und gleichmäßig mit der Unheiligleit in den Nachkommen Adams, sobald

sie in seine Nachkommenschaft aufgenommen und unter den Schatten der

Geschlechtsschuld gestellt werden, ins Leben.

Zuweilen faßt man die Ueberleitung der Erbsünde als eine physische

Fortpflanzung, wie die eines Kranlheitsstoffes, nicht als eine einfache juri»

dische Vererbung auf; bei dieser Auffassung verwickelt man sich aber in

ein Labyrinth von Widersprüchen und Dunkelheiten und weiß namentlich

nicht die Erbsünde mit dem Ursprünge der Seelen durch unmittelbare

Schöpfung Gottes zu vereinbaren. Eine solche Auffassung ist aber auch

ganz unstatthaft ; sie widerspricht sowohl dem ethischen als dem übernatür

lichen Charakter der Erbsünde: dem ethischen Charakter, weil die Sünde

nicht etwas bloß Leibliches, sondern etwas vorherrschend Geistiges ist, und

weil namentlich in unserem Falle ihre Fortpflanzung die der Schuld in»

volvirt; dem übernatürlichen Charakter, weil die Erbsünde nicht anders

fortgepflanzt werden kann als die ihr entgegenstehende Eibgerechtigkeit,

welche nicht so sehr durch den physischen Act der Zeugung, als vielmehr

in Beziehung auf ihn und in Verbindung mit ihm den Gezeugten mitgetheilt

weiden sollte. Man muß daher die Fortpflanzung der Sünde unbedingt auf

die einfache juridische Vererbung reduciren. Dann verschwinden besonders

alle aus dem Creatianismus hergenommenen Schwierigleiten. Gott erschafft

die Seele unmittelbar, aber im Anschlüsse an die von Adam ausgehende

Zeugung in einen aus Adam stammenden Leib hinein; dadurch wird sie

ein wesentlicher Bestandtheil eines von Adam gezeugten Wesens und in

diesem Wesen auch Erbin alles dessen, was entweder durch göttliche Gnade

oder durch Adams Verschuldung zur Mitgift seiner Nachkommen gehört.

8 48. Bildliche Ausdrücke für die Erbsünde und ihre

Fortpflanzung.

Die von uns soeben entwickelte Anschauung von der Erbsünde und

ihrer Fortpflanzung scheint auf den ersten Blick mit derjenigen, welche in

der gewöhnlichen Sprache der Kirche und der Theologen angedeutet wird,

nicht ganz zu Harmoniren. Wenigstens führt man häufig eine Menge von

Ausdrücken an, welche nahe legen sollen, die Erbsünde, als Beschaffenheit

der Nachkommen Adams gedacht, sei nicht als eine bloße Privation der
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übernatüllichen Gerechtigkeit, d. h. der Heiligkeit und Integrität der Natur,

sondern als etwas Positives oder doch als etwas die Natur als solche

Verderbendes aufzufassen. Eine Befleckung, bemerkt man. ist etwas Posi

tives, nicht bloß Negatives; die Verwundung muß die Natur nicht bloß

ihrer übernatürlichen Gaben entkleiden, sondern sie innerlich spalten und

zerreißen; die Erbsünde ist ein Gift, wodurch die Natur Iran! wird, also

wiederum etwas Positives und die Natur selbst Verletzendes. Allein man

muß diese Ausdrücke als das nehmen, was sie sind, als bildliche Ausdrücke,

und das Bild muß man in dem Sinn erklären, der sich durch die theo»

logische Analyse herausgestellt hat.

Die Befleckung ist bei der Erbsünde ähnlich aufzufassen wie bei der

habituellen, persönlichen Sünde. Sie liegt erstens in der Haftbarkeit für

den gesetzten sündhaften Act, d. i. in der aus der Verschuldung hervor

gegangenen Schuld, die auf dem Sünder lastet. Sie liegt feiner in der

Entstellung der Seele durch die Vernichtung der übernatürlichen Schönheit,

die sie haben sollte, und in der Bloßlegung der natürlichen Unreinheit des

menschlichen Wesens; etwas weiteres in der Befleckung anzunehmen, sind

mir weder genöthigt, noch möchte es überhaupt möglich sein. Wer mehr

hineinlegen will, muß darauf verzichten, dem Bilde einen bestimmten Be

griff zu unterstellen.

Die actuelle Sünde Adams ist ferner ein Schwert, das die über

natürliche Verbindung der Seele mit Gott trennt und die Bande, womit

die Integrität alle Kräfte und Tendenzen der Natur in schönster Eintracht

zusammenhielt, auseinandersprengt. Der Mangel dieser Eintracht läßt

die verschiedenen Kräfte und Tmdenzen ihre eigenen Wege gehen und

bringt dadurch eine Spaltung in die Natur, die ursprünglich nicht vor

handen war. Aber diese Spaltung ist eben nur die Folge der Auflösung

jenes übernatüllichen Bandes, womit Gott die Natur umschlungen und

bekleidet hatte.

Aber das ansteckende, verpestende Gift, das von Adam auf seine Nach

kommen überfließt! Dieses Gift ist ebenfalls wieder der sündhafte Act

Adams, der reell auf seine Nachkommen nicht übergehen kann, der aber

dennoch, moralisch fortdauernd und nachwirkend, in ihnen wie in Adam

selbst das übernatürliche Lebensprincip wie durch einen Pesthauch zu er

sticken vermag. Insofern er auch den Nachkommen Adams mit angehört,

macht er die Quelle des übernatürlichen göttlichen Lebens versiegen und

zerfrißt den übernatürlichen Keim der Gesundheit (die Integrität), wodurch

die Natur vor jeder aus ihrer natürlichen Gebrechlichkeit entspringenden
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Störung bewahrt wurde; dadurch mußten natürlich alle die Erscheinungen

hervortreten, die wir als Krankheiten der Natur bezeichnen und die mit

der endlichen Auflösung der Natur im physischen Tod enden, welchem der

Tod der Seele als Ursache und Vorbild vorangegangen. Zur Erklärung

dieser Krankheit braucht man leine eigene, positive morbiä» yualitas an»

zunehmen. Der hl. Augustinus, dem man den Ausdruck entnimmt, be»

zeichnet damit eine Beschaffenheit des physischen Lebens, die der Mensch

mit dm Thieren deshalb gemein hat, weil er wie sie einen materiellen,

der Erde entnommenen Leib besitzt, die also dem Menschen von Haus aus

natürlich ist und nur durch die übernatürliche Gnade Gottes zurückgedrängt

war. Um sie also wieder ins Leben treten zu lassen, dazu bedurfte es

keines weitern als der Entfernung dieser Gabe'.

Es scheint also lein Grund vorhanden zu sein, diese bildlichen Aus

drücke in einem Sinn zu erklären, daß die Erbsünde als Habitus oder

Zustand eine positive, dem Menschen anhaftende, zu seiner Natur hinzu»

tretende Beschaffenheit sei. Was die Erbsünde eigentlich ausmacht und an

der Natur haftet, ist die Privativ« der übernatürlichen Beschaffenheit, die

an der Natur haften follte. Obgleich sie nichts Positives ist, so kann

man von ihr doch ebensogut sagen, daß sie eine Beschaffenheit sei, vom

Vater auf den Sohn überströme, sich fortpflanze und dem Sohn anhafte,

wie man von der Finsterniß, trotzdem daß sie bloß eine Privation des

Lichtes ist, oder vielmehr gerade deshalb, sagt, daß sie einem Gegen»

stände anhafte, ihn einhülle, ihn bedecke oder sich über einen Gegenstand

ausgieße. Um so mehr kann man das sagen, da jene Privation auch

positive Folgen hat in den entfesselten Neigungen und Tendenzen der

nieder«, durch ihre Ungebundenheit auflösend und zerstörend wirkenden

Kräfte der Natur.

Wenn aber dem fo ist, versteht es sich von selbst, daß der Zustand

des mit der Erbfünde behafteten Menschen sich von dem des rein natür»

lichen, mit leiner übernatürlichen Gnade jemals ausgestatteten Menschen

durch nichts anderes unterscheidet als dadurch, daß dieser die übernatür»

liche Gerechtigkeit niemals gehabt hat, noch auch sie zu haben brauchte,

jener dagegen sie in seinem Stammvater gehabt hat und in seiner Person

haben sollte, aber durch den sündhaften Act Adams sie von sich aus»

geschlossen hat. Was an dem Eibsünder mehr haftet als an dem Natur»

menschen, ist leine ihm eigene positive oder negative Beschaffenheit; es ist

l Vgl. L».»lu1 yuiä e»t nomo L. 4 in meiner Ausgabe.
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die Beziehung auf den sündhaften Act des Stammvaters hinsichtlich der

durch denselben angegriffenen übernatürlichen Gerechtigkeit, eine Beziehung,

durch welche er in dieser Hinsicht der Verschuldung Adams theilhaft wird,

durch welche also dieser Act selbst nicht Physisch, sondern moralisch in der

aus ihm fließenden Schuld dem Nachkommen Adams anhaftet. Ohne diese

Beziehung wäre der Abgang der übernatürlichen Gerechtigkeit ein bloßer

Mangel, leine Privation dessen, was da sein sollte, leine Verlehrung

einer von Gott gesetzten Ordnung, namentlich aber wäre es keine der»

schuldete Privation, also keine imputirbare Verkehrtheit, somit auch in

keiner Weise sündhaft. Durch diese Beziehung aber ist jener Mangel

beides; er ist Verkehrtheit und verschuldete Verkehrtheit, und deshalb

Sünde im vollen Sinne des Wortes. Darum macht er ferner den

Menschen vor Gott verabscheuungswürdig , indem derselbe nicht mehr der

ursprünglichen Idee Gottes entspricht, und ebenso zu einem Kinde des

Zornes, das Gott von seinem Schöße zurückstößt. Aber die Erbschuld,

welche diesen Mangel zur Sünde stempelt, drückt ihn nicht wie die Person»

liche Schuld auch unter seine Natur hinab und zieht ihm keine andere

Strafe zu, als daß sie ihn dem ganzen Elend seiner Natur überläßt, dem

die Gnade ihn entrissen hattet

' Die Auffassung bei Erbsünde, wie wir sie hier vorgetragen haben, war im

großen und ganzen, natürlich mit mancherlei Schattirungen im einzelnen, vom

hl. Thomas an die der gesamten Scholastik, obgleich einzelne Momente, auf die wir

größeres Gewicht gelegt haben, namentlich die Beziehung der habituellen Sünde zur

actuellen in der von uns adoptirten Fassung, nicht immer genug betont wurden.

Was allein genügt schon, um ihr die vollste Berechtigung zu sichern. Auch glauben

Wir nicht, daß die Scholastik sich hier im Widerspruche mit dem hl. Augustinus

befinde; wir sind vielmehr der Ansicht, die Scholastik habe nur die vom hl. Au»

gustinus gelegten Keime zur Reife gebracht. War doch der hl. Augustinus nament»

lich in diesem Punkte, der bei ihm allein ausführlich behandelt worden, die Haupt»

quelle ihrer Theologie, aus der sie mit einer oft fast scruvulös erscheinenden Sorgfalt

schöpfte. Der hl. Thomas gibt uns davon das schönste Beispiel; wer sein Ver»

fahren genauer studirt, wird finden, baß er wenigstens durchaus bemüht war, leine

andere als die Augustinische Lehre von der Erbsünde, diese aber entwickelt und

organisch gegliedert darzustellen, und kaum dürfte sich heutzutage jemand zutrauen,

mehr Begeisterung und mehr Sinn für das Verständnih der Augustinischen Lehre

zu befitzen als er. Man möge also immerhin auf den hl. Augustinus zurückgehen,

aber zuerst nachsehen, ob die Scholastik den Kern seiner Lehre wirklich mißverstanden

habe. Daß bei der Entwicklung des Kernes einzelne Ansätze, die nicht zur Substanz

der Sache, sondern zur Unbestimmtheit ihrer ersten Fassung gehören, abgestreift

wurden, wird niemand wunder nehmen, der überhaupt einen Begriff von den Ge»

setzen wissenschaftlicher Entwicklung hat.
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ß 49. Der wahre Charakter des in der Erbsünde liegenden

Mysteriums.

1. Man könnte nun fragen, wie denn nach allen diesen Erklärungen die

Erbsünde überhaupt noch ein Mysterium sei, wenn sie an der natürlichen

Beschaffenheit des gefallenen Menschen spurlos vorübergehe und ihn bloß

übernatürlicher Güter beraube, und wo denn die Dunkelheit bleibe, welche

doch nach aller Geständniß ihr Wesen umhüllt und sie zum Kreuze der

Philosophen macht.

Allein eben hierdurch stellt sich die Erbsünde gerade recht als ein

Mysterium heraus. Wenn die Beschaffenheit des gefallenen Menschen an

sich derart ist, daß sie auch ohne den Zusammenhang mit einer Erbschuld

gedacht weiden kann, dann ist diese Erbschuld selbst und der Charakter

der Sündhaftigkeit, der durch sie der Beschaffenheit des Menschen auf»

gedrückt wird, eben etwas für die Vernunft absolut Verborgenes, nur durch

göttliche Offenbarung Erkennbares, also ein wahres Mysterium. Wenn

man dagegen am gefallenen Menschen eine Beschaffenheit finden will, die

sich nicht durch die bloße Unvolltommenheit der Natur erklären ließe oder

die gar eine positive Verkehrtheit der Natur in sich schlösse: dann muß

dieselbe nothwendig wenigstens auf die Idee einer Erbschuld oder auch einer

inwohnenden Erbsünde führen. Dann würde aber die Erbschuld oder die

Erbsünde nicht mehr etwas ganz und gar Verborgenes sein.

In unserer Darstellung wird ferner die Erbsünde nur erklärt in

Voraussetzung dreier großer Mysterien : der Erhebung des eisten Menschen

durch die heiligmachende Gnade zur Kindschaft Gottes, der Vergeistigung

seiner irdischen Natur bis zur Aehnlichteit mit den Engeln des Himmels

und endlich des wunderbaren Segens, traft dessen der erste Mensch diese

übernatürlichen Vorzüge zugleich mit der Natur auf seine Nachkommen

überpflanzen und somit nicht bloß irdische Menschen, sondern vergütt»

lichte und engelgleiche Menschen zeugen sollte. Wer in diesen Dingm

lein Mysterium sieht, für den ist allerdings unsere Erklärung nicht ge»

macht, da sie sich ganz und gar auf die Uebernatürlichleit derselben

stützt. Sind es aber Mysterien und zwar große, übernatürliche Myfte»

rien, nun, dann ist auch die Erbsünde ein Mysterium, weil sie nur aus

andern Mysterien und nur in Beziehung auf solche erkannt und begriffen

werden kann.

Daß sie aber, auf diese Weise erkannt und begriffen, in ein über

raschend Helles Licht gestellt wird, thut ihrem geheimnißvollen Charakter



Licht und Dunlel in o« Erbsünde. 271

keinen Eintrag. Die Mysterien sollen eben, nachdem sie uns von Gott

offenbart sind, helle, leuchtende Wahrheiten werden, sie sollen sich gegen»

seitig Licht zuströmen; durch dieses Licht sollen die Dunkelheiten und an

scheinende Widersprüche, die sich bei einer einseitigen Auffassung ergeben,

aufgehellt werden und das ist gerade bei der Erbsünde in einem besonders

hohm Grade der Fall.

Man sage nicht, in einem solchen Lichte verliere die Erbsünde dm

furchtbaren Charakter, den wir ihr doch alle beilegen. Nein, eben dieses

Licht zeigt uns die ganze Größe des Abgrundes, in den die Erbsünde uns

gestürzt hat, und die furchtbare Finsterniß, die ihr Wesen ausmacht. Oder

ist der Sturz des Menschen aus seiner übernatürlichen Höhe, die Losreißung

desselben aus dem Schöße Gottes, die Entkleidung seiner Natur von ihrer

engelgleichen Herrlichkeit nicht etwas furchtbar Schreckliches und Schlimmeres,

als alle andern Befleckungen feiner Natur? Wie die Sünde überhaupt

in ihrem Gegensätze zur Gnade erst recht als ein unaussprechlich großes

Uebel erscheint: so ist auch die Erbsünde gerade deshalb ein iuet?»diliter

ßrauäs psoolltuiu, weil sie den ganzen herrlichen Tempel, den der Heilige

Geist durch seine wunderbare Macht in der menschlichen Natur sich gebaut

hatte, nicht nur für ein Individuum, sondern für das ganze Geschlecht

von Grund aus zerstört hat.

Nach einer andern Seite allerdings kann und soll das über die Erb

sünde verbreitete Licht ihr das furchtbar finstere Ansehen nehmen, womit

sie uns auf den ersten Blick erscheint. Es kann und soll die Wider»

sprüche entfernen, welche mit einer oberflächlichen Auffassung derselben

verbunden sind; es kann und soll uns namentlich zeigen, wie die Ver

wicklung des ganzen Geschlechtes in die Sünde seines Stammvaters und

in deren Folgen weder der Barmherzigkeit noch der Gerechtigkeit Gottes

widerspricht.

Denn in unserer Auffassung widerspricht die Erblichkeit der Sünde

so wenig der Barmherzigkeit Gottes, daß sie vielmehr nur in einer außer»

ordentlichen That der göttlichen Barmherzigkeit ihre Erklärung findet, und

so wenig der göttlichen Gerechtigkeit, daß diese unter Voraussetzung jener

That der Barmherzigkeit die Erblichkeit der Sünde anerkennen muß.

„Was ist geeigneter", sagt der hl. Anselmus, „zum Beweise der

Grütze der göttlichen Güte und der Fülle der Gnade, die

er dem Adam gewährte, als der Umstand, daß, wie Adam das Sein

seiner Nachkommen in der Gewalt hatte, indem sie das, was er von

Natur war, durch ihn sein sollten, es so auch von der Freiheit seines
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Willens abhing, sie so aus sich hervorgehen zu lassen, wie er selbst

war, reich an Gerechtigkeit und Glückseligkeit. Das also war ihm ver

liehen. Weil er nun, auf den Gipfel einer so großen Gnade gestellt,

die Güter, welche er empfangen, um sie für sich und seine Nachkommen

zu bewahren, freiwillig preisgab: deshalb verloren die Kinder, was ihr

Vater, während er es bewahrend ihnen hätte geben können, nicht bewahrend

ihnen raubte." ^

Gerade der Reichthum der Gnade, der auf alle feine Nachkommen

übergehen sollte, also die Größe der göttlichen Barmherzigkeit über Adam

und seine Nachkommen machte die Vererbung der Sünde möglich; und

unter Voraussetzung dieser Gnade mußte die göttliche Gerechtigkeit nach dem

Verluste derselben nothwendig die Nachkommen Adams in seine Schuld

verwickelt ansehen.

Die Verlehrung einer überaus großen, geheimnißvollen That Gottes

in ihr Gegentheil durch eine That des Menschen , das ist das lichtvolle,

aber eben dadurch zugleich in seiner ganzen furchtbaren Grüße erkannte

Mysterium der Erbsünde.

2. Ehe wir jedoch dasselbe verlassen, glauben wir zur vollständigein

Darstellung seines geheimnißvollen Charakters noch folgendes hinzufügen

zu müssen.

Bei dem Mysterium des Urstandes haben wir bemerkt, dasselbe sei

seiner nieder« Seite nach nicht so geheimnißvoll , wie nach seiner Hähern,

indem die Integrität nicht etwas in dem Grade Ucbernatürliches war wie

die Heiligkeit und ebendeshalb auch in den Bereich des natürlich Wahr»

nehmbaren fiel. Auf ähnliche Weise ist nun auch die niedere, materiale

Seite der Erbverlehrtheit etwas natürlich Wahrnehmbares und sogar mit

der bloßen Natur Gegebenes, materiell genommen also gar kein Myste

rium; sie ist gleichsam der sichtbare Leib, worin sich das unsichtbare

Mysterium der Sünde verkörpert. Aber ebendeshalb ist sie formell, als

zur Sünde gehörig, als Frucht eines fündhaften Actes und als integri»

rendcs Element der dadurch hervorgerufenen, wahrhaft fündhaften Ver

kehrtheit doch immer verborgen und geheimnißvoll. In dieser Beziehung

ist sie nämlich nicht anders erkennbar als unter Voraussetzung des Ur

standes und unter Hinzuziehung des mit ihr verbundenen höhern Ele

mentes. Weit entfernt, daß man das letztere Element aus dem sicht

baren erkennen und somit in dem einen Theile das Ganze offen darlegen

' De ocmo. viig. «t »riß. zieoe. o. 23.
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könnte, hängt vielmehr die Ertenntnitz der Bedeutung, welche der sichtbare

Theil im Ganzen hat, durchaus von der Erlenntniß des andern, unsicht»

baren Theiles ab.

Das Vorhandensein dieses höhern Theiles aber, die Aufhebung einer

ursprünglich dagewesenen, absolut übernatürlichen Vereinigung mit Gott,

entzieht sich ganz der natürlichen Wahrnehmung.

Nichtsdestoweniger lann man sagen, daß in der Lage und der Ge»

schichte der erbsündigen Menschheit sich Spuren finden, aus welchen in»

direct eine dunlle, unbestimmte Ahnung der Existenz auch jenes hühern

Theiles der Erbsünde gewonnen weiden kann.

Bei der persönlichen Sünde haben wir schon gesehen, wie ihr Ein»

griff in die höhere Gnadenordnung nothwendig auch einen Rückschlag auf

die Natur übt und in dieser eine Tiefe der Bosheit und der Verderbniß

herbeiführt, welche sich vom natürlichen Standpunkte aus nicht erklären

und begreifen läßt. In dem Grade und in der Weise wie bei der Person»

lichen Sünde kann dieser Rückschlag bei der Erbsünde nicht stattfinden,

denn der Erbsünder schließt die Heiligkeit nicht durch einen ihm innerlichen

Act von sich aus ; er wird nicht einmal aus seiner natürlichen Hinneigung

zu Gott als dem tinig natura« herausgerissen, geschweige denn seine Natur

in dämonische Bosheit verkehrt. Wohl aber befindet er sich infolge der

durch die Gefchlechtsschuld verscherzten Heiligkeit in einem andern Verhält

nisse zu Gott als der bloße Naturmensch, der ursprünglich ohne übernatürliche

Bestimmung erschaffen worden wäre. Er ist der ihm factisch von Gott

gegebenen Bestimmung verlustig gegangen, und wenn man auch nicht an»

nehmen muß — ich glaube, nicht einmal annehmen darf — , daß Gott ihn,

die zur Erreichung seines natürlichen Zieles, zur Vermeidung persönlicher,

schwerer Sünden unbedingt nothwendige Hilfe gänzlich verweigern werde:

so ist es doch klar, daß Gott für die Erreichung dieses Zieles nicht mehr

so reichlich zu sorgen braucht, nachdem der Reichthum seiner Gnade ver»

scherzt worden, als wenn derselbe nie verliehen worden wäre. Der Bei»

stand, welchen Gott dem Menschen seiner überwiegenden Begierlichteit

gegenüber gibt, wird somit wegen der Erbsünde spärlicher ausfallen, als

die Vernunft ihn sonst von Gottes Weisheit und Güte erwarten würde;

die Begierlichteit wird zu einer herrschenden Macht weiden; im großen

und ganzen wird die Menschheit ihr erliegen. In der That besteht ein

so großes moralisches Verderben der Menschheit außerhalb der christlichen

Heilsgnade, daß die Vernunft bei einem von Anfang an ganz reinen,

ungetrübten Verhältnis der Menschheit zu Gott dasselbe nicht leicht für

Schieben, Mysterien. 2. Aufl. 18
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möglich hält, oder wenigstens den Grund nicht gerne auf feiten der Vor»

sehung, sondern in einer Schuld der Menschheit suchen möchte.

Darum lann sie immerhin ahnen, daß ein solches Mißverhältnis;

zwischen Gott und der Menschheit bestehe: es aber mit Sicherheit zu er»

schließen oder gar mit Bestimmtheit in seinem wahren Charakter zu

fixiren, vermag sie nicht. Nicht das elftere, weil sie nicht mit Sicher

heit behaupten lann, daß Gott nicht auch auf dem Standpunkte der bloßen

Natur bei manchen Menschen die volle moralische Entwicklung ausbleiben

lassen könne. Nicht das zweite, weil das Wesen des aufgehobenen über

natürlichen Verhältnisses zu Gott alle Begriffe der natürlichen Vernunft

übersteigt.

3. Noch stärker als in der Herrschaft der Begierlichteit gibt sich das

in der Menschheit waltende Mysterium iui^uitatis in der nur zu offen

baren Herrschaft des Teufels über die Menschheit lund.

Es ist Glaubenslehre, daß die Menschheit durch die Erbsünde in die

Gefangenschaft und die Sklaverei des Teufels gerathen ist. Wie sie

in ihrer Gesamtheit in Adam vom Teufel überwunden worden, so ist sie

ihm nun auch unterworfen, gehört mit zu feinem Reiche, bildet sein Reich

hier auf Erden. Sie ist fo fest an ihn gebunden, daß sie aus sich in

keiner Weise die verlorene Freiheit der Kinder Gottes wieder erringen und

den erhabenen Standpunkt, von dem sie herabgestürzt ist, wieder einnehmen

kann. Ihre Gefangenschaft ist in dieser Beziehung, abgesehen von der

Erlösung durch den Gottmenschen, eine absolute und totale; sie ist aber

auch factisch nichts anderes als der verschuldete Mangel der übernatür

lichen Gaben des Urstandes. insofern in demselben der Wille des Teufels

an der Menschheit erfüllt wird, und der Menfch durch die Gemeinschaft

mit dem Teufel sich denselben zugezogen hat. Diese Gefangenschaft

und die ihr entsprechende Herrschaft des Teufels über die Menschheit

fällt fomit zusammen mit dem Mysterium der Sünde selbst; sie schließt

formell noch keine besondere, positiv verderbende Wirksamkeit ein, welche

der Teufel auf feine Gefangenen ausübt, und kann daher auch nicht

als eine sichtbar hervortretende Offenbarung des Mysteriums angesehen

werden.

Erfahrung und Offenbarung belehren uns aber überdies, daß Gott

infolge der Geschlechtsfchuld die Menschheit auch einer solchen positiven

Herrschaft des Teufels überantwortet hat. Er gestattet deinselben, in der

mannigfachsten Weise der Menschheit an der Seele und am Leibe zu

schaden, sie moralisch und Physisch zu verderben und, damit ihr Streben
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nach Selbstvergötterung seine volle Strafe finde, darauf Hinzuwillen,

daß die Menschheit, statt des wahren Gottes, den Teufel und seine Ge»

seilen anbete. Diese Herrschaft des Teufels über den Menschen ist aber

nicht nothwendig eine volle Sklaverei des letztem ; die Sklaverei

ist nicht so absolut wie die oben besprochene Gefangenschaft.

Denn durch die Erbsünde verliert der Mensch nicht ebenso seine natür

liche wie die übernatürliche Freiheit; die natürliche Freiheit bleibt nicht

nur in ihrer Substanz, sondern sie wird auch nicht einmal vollständig

suspendirt, wie bei den effectiv Verdammten. Sie wird nur in einem

so hohen Grade geschmälert, daß der Mensch ohne besondern Beistand

Gottes den Einflüssen des Teufels auf die Dauer nicht standhaft zu wider

stehen vermag.

Eine derartige Herrschaft des Teufels über die Menschheit, die, wie

schon früher bermerlt, in zahllosen Thatsachen offen zu Tage tritt, ist an

sich auch bei dem mit leiner Schuld beladenen Geschlechte nicht absolut

undenkbar. Gott könnte auch den schuldlosen Menschen zu seiner Prüfung

einem fo furchtbaren Einflüsse der hüllischen Mächte überlassen, wenn er

ihm zugleich den notwendigen Beistand, um demselben gegenüber stand

zuhalten, verliehe, oder die ohne persönliche schwere Schuld erlittene Nieder

lage ihm nicht zur ewigen Strafe anrechnete. Auch für den Erbfündcr

müssen wir einen solchen Beistand Gottes wirtlich annehmen, da derselbe

im Grunde doch immer wenigstens seine natürliche Bestimmung und folglich

den Anspruch auf die zu ihrer Erreichung absolut nothwendigen Mittel

behält. Aber immerhin kann die Vernunft doch ahnen und es der Güte

und Weisheit Gottes entsprechender finden, daß der Mensch nicht ohne seine

Schuld dem so gewaltigen Einflüsse des Teufels überantwortet sei, wenn

gleich sie auch hier mit Sicherheit und Bestimmtheit über die Ursache der

traurigen Lage der Menschheit nicht urtheilen kann. Factisch ist also die

jammervolle Herrschaft der Sinnlichkeit sowohl als des Teufels, in welcher

unfer Geschlecht dahinsiechte, ein Rückschlag der schuldvollen Auflehnung

feines Repräsentanten gegen die übernatürliche Gnade. Als solcher wird

sie in ihrem innersten Grund und Wesen begriffen, während sie ihrerseits

aus sich diesen Grund nur dunkel ahnen läßt.

Wir können die Ansicht derjenigen Theologen und Apologeten nicht

theilen, welche, wenn nicht aus der Begierlichleit und den Versuchungen

des Teufels allein, fo doch aus der factisch in dem furchtbaren morali

schen Verderben der Menschheit hervortretenden übergroßen Macht

beider das Dasein einer auf dem Geschlechte lastenden Schuld mit Sicher»

18'
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heit glauben beweisen zu tonnen. Wir vermögen uns deshalb nicht damit

zu befreunden, weil es uns ungereimt erscheint, daß die Glieder des Ge»

schlechtes, die als Personen mit ihren persönlichen Ansprüchen nicht schlecht

weg in der Gesamtheit aufgehen, durch unpersönliche Schuld Ansprüche

und Güter verlieren sollten, worauf sie von Natur einen persönlichen An»

spruch haben. Vor der Macht der Thatsachen braucht diese unsere Mei»

nung nicht zu weichen. Auf keinen Fall können wir sagen, dieses große

Verderben lasse sich nur aus einem solchen Mangel an moralischer Kraft

im Menschen erklären, wie er ohne dessen Schuld nicht stattfinden könne;

denn factisch besteht dieses Verderben in der Menschheit und zum Theil

in der Kirche selbst, trotzdem daß nach der sichern Lehre der besten Theo

logen allen erwachsenen Menschen ohne Ausnahme die wirklich zureichende

Hilfe zur Erlangung ihres übernatürlichen Heiles dargeboten wird. Ist

es zudem nicht klar, daß Gott factisch das ganze Menschengeschlecht um

seines Sohnes willen ebensosehr und noch unendlich mehr liebt, als er

es um der Sünde willen haßt', und er sollte ihm daher in allen seinen

Gliedern nicht wenigstens ebenso viel Gutes zuwenden, als es von Natur

beanspruchen könnte?

Die Thatsache der großen Herrschaft des Teufels in der Welt muß

also eine andere Erklärung finden in den immer gerechten, aber auch in

ihren Tiefen unerforschlichen Rathschlüssen Gottes. Wer weiß, wieviel

persönliche Schuld mit unterläuft, wenn die einzelnen Menschen nicht an

der Hand Gottes sich aus ihrer Ohnmacht erheben, wie hoch Gott dem

einzelnen seine Verdorbenheit anrechnet, und was er in der Stunde der

Entscheidung mit ihm verhandelt? Wer weiß, welch weise Absichten Gott

dabei hat, wenn er seine Creatur so mühevoll und gefahrvoll ringen und

kämpfen läßt?

Eine dieser Absichten kennen wir: es ist die Offenbarung des ganzen

Elendes, in welches die Gott verlassende Creatur hinabstürzt, eine Offen»

barung, die durch die Größe des Gegensatzes zur Verherrlichung Gottes

in der Wiedererhebung und Restauration der Menschen dienen soll. Gott

läßt die Hölle wüthen, läßt sie ihre ganze Macht entfalten, um nachher

ihre Werke desto glorreicher zu zerstören, um einen desto großem Triumph

über sie zu feiern, um gerade da, wo sie den Kampfplatz allein zu be

haupten glaubt, den Sieg ihren Händen zu entreißen und ihre Nieder

lage desto schmachvoller zu machen. So hat er sie zum erstenmal besiegt,

IIb! »duu6»vit äellotuiu, »upewbunÜHvit ßiutin (Nom. 5, 20).
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als ei ihr gestattete, mit ihrem Stachel selbst seinen Gesalbten zu durch

bohren; sie verlor den Stachel ^ und sanl ohnmächtig vor dem, den sie

vernichtet wähnte, zu Boden. So wird er am Ende der Zeiten das

Mysterium iniquitatis noch einmal entfesseln, wird den Fürsten der

Finsterniß im Menschen der Sünde dem Gesalbten Gottes einen Neben

buhler gegenüberstellen lassen und ihm auf kurze Zeit gestatten, das Reich

des Gesalbten dem Scheine nach vollständig zu beherrschen: aber dann

wird er auch mit einem Blitzstrahle seines Mundes ihn von der Höhe

des angemaßten Thrones hinabstürzen und auf ewig in der tiefsten Finster»

niß begraben.

' Vgl. 2 Thess. 2, 3—8.



Fünftes Hauptstück.

Das Mysterium des Gottmenschen und seiner Oelonomie.

»uz«!!», pl»H>«»tuiu e»t zenUdu«, 0l«s!tuill e»l

^. Der Gottmensch.

I. Der übernatürliche Inhalt des Mysteriums und seine Unoegreiflichteit.

». 3«s Mesen des Koilmenschen.

8 50.

Drei Mysterien haben wir bis jetzt besprochen : das Mysterium Gottes,

die Dreifaltigkeit der Personen, das Mysterium des Menschen in dessen

übernatürlicher Vereinigung mit Gott und in seiner Heiligung durch Gott

und das Mysterium der Trennung des Menschen von Gott, der Auflösung

seiner übernatürlichen Gemeinschaft mit Gott durch die Sünde. Mit allen

dreien steht in inniger Wechselbeziehung das Mysterium des Gottmenschen;

in ihm finden wir die vollkommenste Fortführung und Offenbarung der

innern Productionen der Gottheit, ferner die Wiederherstellung und Neu»

begründung der übernatürlichen Vereinigung der Menschen mit Gott, sowie

das lräftige Heilmittel zur Aufhebung und Tilgung der Sünde.

1. Der geheimnißvolle Charakter der Incarnation ist im allgemeinen

mehr anerkannt als der irgend eines andern Mysteriums. Wo sollte auch das

Mysterium des Christenthums überhaupt bleiben, wenn Christus, der Grund,

die Krone und der Mittelpunkt desselben, lein Mysterium wäre? Allein

die ganze Größe und Erhabenheit dieses Mysteriums in seinem Wesen

sowohl als namentlich in seiner Stellung und Bedeutung wurde doch

vielfach sehr mißlcmnt oder wenigstens nicht hinreichend anerkannt. Indem

man seinen Werth und seine Bedeutung mit dem Maße der natürlichen
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Vernunft messen wollte, zog man es aus seiner übernatürlichen Höhe

herab und gefährdete dadurch sogar seinen Inhalt, wenn man ihn nicht

geradezu aufhob.

Um diesem Uebelstande von vornherein abzuhelfen, um also nicht durch

eine vorgefaßte, einseitige oder falsche Ansicht von der Bedeutung resp. der

Nothwendigleit der Incarnation über ihr Wesen irregeleitet zu weiden:

wollen wir vorab das geheimnißvolle Wesen derselben, wie es uns der

Glaube vorstellt, ins Auge fassen und dann nachher sehen, welche Stel»

lung und Bedeutung in der Ordnung der Dinge resp. welche Roth»

wendigteit diesem Mysterium zukommt.

Der Gottmensch ist der neue himmlische Adam, von dem

der erste irdische Adam nur das Vorbild bezw. das umgekehrte Bild war.

So stellt ihn uns die Heilige Schrift selbst dar, und wir glauben, auf

keine Weise lasse sich besser, allseitiger und tiefer das Mysterium seines

Wesens und seiner Bedeutung entwickeln als durch diesen Vergleich.

Schon der erste Adam war kein gewöhnlicher Mensch; er war zu

einer übermenschlichen, ja einer schlechtweg übercreatürlichen Würde erhoben

und mit übernatürlichen Gaben und Eigenschaften geziert. Er war ein

Adoptivkind Gottes und hatte dadurch einen gewissen Nntheil an der gött»

lichen Natur. In einer unaussprechlichen Weise war er mit Gott ver

einigt, und Gott selbst wohnte in ihm, nicht wie in den bloßen Geschöpfen,

sondern wie in seinem besondern Heiligthum, durch seinen eigenen Geist,

den er darin ausgegossen hatte. Der erste Adam, obgleich irdisch und

cicatürlich von Natur, war durch eine wunderbare Gnade Gottes himm»

lisch, ja göttlich geworden.

Schon er war folglich durch die Gnade Gottes ein ungleich erHabe»

neres Mysterium als das, welches sich die Rationalisten unter dem Gott»

menschen vorgestellt haben. Gerade diejenigen, welche keinen rechten Begriff

von der Einheit der Person in Christus besitzen, die vielmehr zwei mit

einander verbundene Personen in Christus denken, erheben sich andererseits

auch nicht so hoch, daß sie der menschlichen Person in Adam oder in

Christus eine wahre Theilnahme an der göttlichen Natur zuschreiben. Sie

wollen, daß Christus in einer besondern Gunst bei Gott und in einem

innigen Wechsclverlehr mit ihm gestanden habe, daß er als Gesandter

Gottes aufgetreten, in einer besondern Harmonie mit Gott gewirkt, seinen

menschlichen Willen auf vorzügliche Weise in Einklang mit dem Willen

Gottes gehalten habe. Aber das alles sind nur moralische Beziehungen,

es sind rein äußerliche Verhältnisse, wie sie auch unter Menschen durch die
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Adoption hervorgebracht werden können; sie begründen an sich leine reale

Communication und Einheit zwischen dem Menschen und Gott ; sie genügen

nicht einmal zur Idee der wahren göttlichen Adoption, durch die das Ge.

schöpf nicht nur gemisse Rechte von Gott erhält, sondern in der Mittheilung

der göttlichen Natur auch göttlichen Lebens und göttlicher Heiligkeit theil»

haftig und ein übernatürliches Ebenbild Gottes wird.

Umgekehrt, wer sich nicht einmal zur Idee der übernatürlichen Hei

ligung des ersten Menschen erheben kann oder wenigstens diese Idee nicht

in voller Reinheit und Priicision erfaßt, der verlegt sich dadurch auch den

Weg, das noch höhere Mysterium der Incarnation recht zu erfassen und

zu würdigen. Wenn er die Lehre der Kirche mit aufrichtigem Glauben

annimmt, mag er immerhin noch die Idee des Gottmenschen ergreifen und

festhalten können; aber er macht einen Sprung, indem er fogleich ohne

Vermittlung vom Niedrigsten zum höchsten überspringt, ohne die dazwischen

liegende Stufe zu durchschreiten. Durch den Glauben kommt er ohne

Zweifel auf dem Gipfel an; aber eben die unermeßliche Distanz zwischen

dem Gipfel und der Tiefe wird er nicht so vollkommen bemessen können,

wenn er nicht durch die Mittelglieder hindurchgegangen ist. Deshalb haben

wir die Idee der übernatürlichen Würde und Auszeichnung des eisten

Menschen vorangestellt, damit sie als Vorstufe und Durchgangspunlt für

die Idee des Gottmenschen diene. Je größer schon das Mysterium des

ersten Adam war, um so größer und erhabener muß im Vergleiche und

im Gegensätze zu ihm das des zweiten Adam erscheinen.

2. Die Vereinigung mit Gott, die in dem erstem Mysterium enthalten

war, ist so unbegreiflich, daß wir dieselbe mit dem Aufwand aller natür»

lichen Begriffe und Gleichnisse immer nur sehr unvollkommen uns vorstellen

können. Die heiligen Väter überbieten sich in den stärksten Ausdrücken

und Bildern, um uns dieselbe nur in etwa anschaulich und begreiflich zu

machen, und so ist es lein Wunder, daß dieselben, wenn sie nachher die

Einheit des Gottmenschen schildern wollen, kaum mehr neue Ausdrücke und

Bilder finden, um dieselbe im Gegensatze und im Unterschiede von der

erstem zu kennzeichnen.

Schon bei der Gnade sagen sie, daß Gott durch dieselbe im Menschen

wohne wie die Seele im Leib, dem sie ihr eigenes Leben mittheilt, daß das Ge

schöpf von Gott verschlungen und verzehrt, durchdrungen und verklärt werde

wie das Eisen vom Feuer, ein Tropfen Wasser von einer Menge Wein'.

' Vgl. Oa«nl: Huiä e»t Kümo »it. 8, an vielen Stellen, besonder« S. 248 f,

und 285 f. in meiner Ausgabe (Mainz I8S1).
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Ställe«, lebhaftere Bilder können sie auch bei der Incarnation nicht

findend Aber weit entfernt, daß wir dadurch verleitet werden sollten,

die hypostatische Einheit des Gottmenschen mit der Gnadeneinigung des

Menschen zu verwechseln, müssen wir uns vielmehr veranlaßt sehen, die

erste« eben als ein übergroßes, doppelt erhabenes Mysterium zu betrachten;

denn nur der Dürftigkeit unserer Vernunft sowohl als der Niedrigkeit der

natürlichen Dinge, von denen wir unsere Begriffe und Bilder hernehmen,

ist es zuzuschreiben, daß wir dieselben Bilder zur Darstellung der ver

schiedensten übernatürlichen Dinge gebrauchen müssen.

Wir sind aber darum doch nicht außer stände, den Unterschied zwischen

der hypostatischen Einheit und der Gnadeneinigung in etwa zu erfassen;

denn ebensogut wie wir uns aus den Begriffen und Bildern von natür»

lichen Dingen nach Anleitung der Offenbarung einen analogen Begriff von

der Gnade und Heiligkeit des Menschen zu bilden vermögen, ebenso tonnen

wir nach Anleitung derselben Offenbarung durch eine andere Analogie, durch

eine Heranziehung der natürlichen Dinge unter einem andern Gesichtspunkte

uns einen distincten, wenngleich immerhin nur analogen und deshalb un

vollkommenen, dämmerhaften Begriff von der Incarnation bilden.

Durch die Gnade war der erste Mensch vergüttlicht, aber nicht Gott,

nicht vergottet, um so zu reden. Nur im figürlichen Sinne nennen die

Väter den vergüttlichten Menschen auch Gott, nämlich als einen andern

Gott durch die Aehnlichleit, so wie wir auch die sogen. Nebensonne Sonne

zu nennen pflegend Der Mensch, Träger und Inhaber der menschlichen

Natur, wurde nicht ein anderer, sondern blieb derselbe, als er auch In»

Haber und Träger der Theilnahme an der göttlichen Natur durch die Gnade

wurde. Er verlor dadurch nicht sich selbst, er gehörte fortan immer noch

sich selbst an und gewann durch die Theilnahme an der göttlichen Natur

eben nur einen neuen Besitz, eine neue Beschaffenheit, durch die er in das

Bild Gottes umgestaltet, Gott auf übernatürliche Weise ähnlich gemacht

wurde und infolge dieser Aehnlichleit auch in die innigste Verbindung und

Vereinigung mit seinem göttlichen Ideale treten mußte. Daher wohnt

Gott in ihm wie die Seele im Leibe, aber nur insofern die Seele dem

' H,»-,A. ^tie^. ton». 2, p. 107.

' So der hl. Bafiliu« (De Lpir, 8»uot. <:. 9) : Mnc eum vec> »lmllltu6o, «t

quo ninil «udllmiu« expetl z>ot«»t, ut v«u» ü»«; und der hl. Gregor von Nyssll

(De d«»M.): I'llutum er»t in u»tur2 noztr» donum Uluä (äivinum) . . ., ut

»Iteluul lllnä bum»uum dnuuiu e»»e viäeretur, exyulgitiszim» et pleni»3lm» »»si-

mil»tioue et imlt»tic>ue.
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Leibe von ihrem Leben mittheilt, nicht insofern sie ein Wesen mit ihm

bildet: darum geht der begnadigte Mensch in Gott auf wie das Eisen im

Feuer, der Wasseitropfen im Weine, aber nur insofern das Feuer dem

Eisen von seiner Gluth und seinem Glänze, der Wein dem Wassertropfen

von seiner Farbe, seinem Gerüche und Geschmacke mittheilt, nicht insofern

der die Gluth ausströmende Körper mit dem durchglühten, der Wein mit

dem Wasser zu einem Ganzen verschmilzt. Alles das ist allerdings schon

wunderbar und geheimnisvoll ; damit aber ein Gottmensch ins Dasein trete,

dazu bedarf es noch ganz anderer Wunder.

Hier muß die menschliche Natur nicht nur ihre natürlichen Unvoll»

tommenheiten ablegen und mit einem Bilde der göttlichen Natur Überkleider

werden, sondern sie muß eben aufhören, sich selbst zu besitzen; sie muß

einer göttlichen Person, einem Subjecte, das von Natur aus Träger und

Inhaber der göttlichen Natur ist, eingefügt und gleichsam einverleibt weiden,

so daß der Träger und Inhaber der göttlichen Natur zugleich Träger und

Inhaber der menschlichen Natur wird. Nur in diesen« Falle haben wir

ein Subject, das Gott und Mensch zugleich genannt weiden tann, das

also nicht bloß als ein vergöttlichter Mensch, sondern als menschgewordener

Gott, als Gottmensch erscheint. Gott muß sich hier mit der menschlichen

Natur selbst bekleiden, ähnlich wie bei der Vergöttlichung des Menschen

der Mensch die Gestalt und Beschaffenheit der göttlichen Natur an»

zieht. Hier wird die Menschheit einer göttlichen Person eingepflanzt, wie

im andern Falle gleichsam ein Ableger der Gottheit dem Menschen ein»

gepflanzt wurde.

Neides ist übernatürlich und gcheimnißvoll , daß eine menschliche

Person der göttlichen Natur theilhaftig wird, und daß eine göttliche

Person eine menschliche Natur annimmt. Der hl. Petrus Chrysologus

meint sogar in einem Anfluge von ekstatischer Bewunderung der unaus»

sprechlichen Liebe Gottes gegen uns Menschen, das elftere sei wunderbarer

als das zweites Das ist insofern wohl wahr, als im eisten Falle von

poti»3iii>um milllrl äedeat, orestur»; utrum quoä Heu» 8« »ä no8tl»m äez>o»nit

»ervitutem, »n ynnä iio» »<l <Iivli>it»ti8 »u»e r»puit 6ignit»teni (bom. 72). hier»

nach bloße Gleichstellung der beiden Wunder; aber in der 87. homilie heißt es:

Huiä est m»ß!» tremenäum, quuä »e äeäit terri» Heu», »,ut <zunä v<>8 <i»t ooelo;

huoä «««ietateiii e»rn>3 iutillt ip»e, »ut yuoä vo8 l»«It eousortiuiii äivwit«t!8

iutr»r«; ynoä mni-tem 8umit ip8«, »ut yuoä vo» r«8umlt «x morte; «znoä lp8N

in v«8tr»m u«8oitur 8ervitute!u , »ut yucxl vc>8 8ibl L'L^^ ^ Ilb«ro8; «zuuä

8U8oiz>it z>»u^elt»tem vs8tr»m, aut c^iic»! vc>8 8idi l»elt bereäes, 8ui uuioi
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vornherein mehr eine Erhebung des Menschen auf eine schwindelnde Höhe,

im zweiten dagegen eine Herablassung Gottes hervorspringt. Betrachten

wir hingegen in beiden Fällen die Erhebung der menschlichen Natur, so

ist dieselbe dort ohne Vergleich wunderbarer und großartiger, wo diese

Natur nicht nur mit göttlicher Herrlichkeit überkleidet, sondern geradezu

eine Gott angehölige Natur, eine Natur Gottes wird, und wo sie in der

Person, der sie angehört, mit der göttlichen Natur ein Ganzes bildet, wo

also die Gottheit der menschlichen Natur nicht nur von ihrem Leben mit»

theilt, sondern mit ihr, wie die Seele mit dem Leibe, der Wein mit dem

Wllssertropfen, zu einem substantiellen Ganzen zusammenfließt.

3. Ueberaus wunderbar und übernatürlich und somit geheimnißvoll ist

diese Vereinigung schon deshalb, weil sie zwei so unermeßlich weit aus»

einanderliegende Extreme, wie das Endliche und das Unendliche, zu einem

Ganzen zusammenschließt und das Niedrigste mit dem Höchsten in der

denkbar innigsten Weise verschmelzt. Wunderbar und übernatürlich ist sie

aber auch wegen der besonder« Art und Weise, in der sie die beiden Sub»

stanzen vereinigt. Sie vereinigt dieselben nämlich zu einem persönlichen,

hypostatischen Ganzen, ohne sie zugleich zu einer Natur miteinander zu

vermischen. Leib und Seele sind beim Menschen nicht bloß zur Einheit

der Person, sondern auch zur Einheit der Natur verbunden; oder viel

mehr, nur insofern bilden sie eine Person, als sie auch eine Natur bilden.

Ohne Natureinheit finden wir überhaupt in den natürlichen Dingen, die

unserer Vernunft zugänglich sind, keine persönliche oder hypostalische Ein

heit. Nur da, wo zwei Substanzen eine Totalnatur constituiren, tonnen

auch beide zu einem persönlichen oder hypostatischen Ganzen gehören und

von diesem besessen werden. Nun kann aber offenbar die göttliche Natur

nicht mit einer geschaffenen Natur sich zu einer dritten verschmelzen; das

widerspricht ihrer absoluten Einfachheit, Unveründerlichleit und Selb»

ftiindigleit. Wenn sie folglich nichtsdestoweniger sich mit einer geschaffenen

Natur zu einem Ganzen vereinigt, dann kann das nur eine rein Person»

liche, rein hypostatische Einheit sein, welche die Natureinheit weder

voraussetzt noch einschließt. Es kann nur eine Einheit sein, durch welche

sie, ohne ihre Selbständigkeit zu verlieren, die geschaffene Natur an sich

zieht und sich zu eigen macht, durch welche sie also mit dieser ein Ganzes

bildet, ohne selbst in diesem Ganzen aufzugehen, vielmehr eben in dem

ooneleäes ? N»t utiyne tei?idiliu», quo<1 tel« tlllnslertni in eoelum, Kam»

äeit»t« mutatiil, »eivitnti« »nie, ckoininationig iui» »ortitur.
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Besitze und der Beherrschung der angenommenen Natur ihre eigene absolute

Selbständigkeit offenbarend.

Eine solche rein persönliche oder rein hypostaiische Einheit ist in der

geschaffenen Natur ohne Beispiel, aus dem einfachen Grunde, weil leine

geschaffene Substanz so selbständig und ihrer Selbständigkeit so mächtig

ist, daß sie eine andere ganz und gar an sich ziehen tonnte, ohne hin

wiederum von ihr angezogen und mit ihr verschmolzen zu werden. Wenn

überhaupt möglich, ist sie nur durch Gott und bei Gott möglich ; aber weil

wir das, was durch Gott und bei Gott möglich ist, positiv nur daraus

erkennen, was bei den Geschöpfen wirtlich ist, so erscheint sie für uns so

erhaben und wunderbar, daß unsere Vernunft aus sich die Möglichkeit der

selben nicht einmal zu ahnen, geschweige denn positiv zu beweisen vermag.

Aus einem doppelten Grunde also ist der Gottmensch ein absolut über

natürliches Mysterium: einmal weil in ihm die menschliche Natur nicht mit

einem andern geschaffenen Wesen verbunden, sondern über alle Schranken

des Geschüpflichen hinaus noch ungleich inniger als durch die Gnade mit

der göttlichen Substanz geeinigt wird, sodann weil die Art dieser Ver

einigung nicht die der Nalureinheit, noch überhaupt eine solche ist. wie sie

sich auf dem Gebiete der geschaffenen Natur vorfindet, sondern weil sie

eine durchaus einzige, eminente Einheit ist.

Wer durch die natürlichen Begriffe der Vernunft das Mysterium be

stimmen und ausmessen will, muß es daher nothwendig entstellen. Ent

weder hält er sich an die unendliche Kluft, die das Endliche vom Unend

lichen trennt, bezw. an die natürliche Selbständigkeit und Persönlichkeit,

welche die vernünftige Natur mit sich bringt — und dann wird er sich

leine Verbindung des Endlichen bezw. der menschlichen Natur mit Gott

denken können, durch welche jene Kluft überbrückt, die menschliche Natur

zu einer Natur Gottes erhoben würde. Oder aber er ergreift mit dem

Glauben die wunderbare Innigkeit der Verbindung, faßt sie aber alsdann

unter den Begriff der Natureinheit und drückt dann das Göttliche ebenso

sehr herab, als er das Menschliche erhebt. Keiner von beiden, weder der

Nestorianer noch der Eutychianer, gelangt zum wahren Begriffe der über

natürlichen Erhebung der menschlichen Natur ohne Erniedrigung der gött

lichen. Der elftere schließt die Erhebung der niedern Natur aus, der andere

die in der Erhebung der nieder» fortdauernde, ja eben darin sich bewährende

Erhabenheit der höhern Natur.

Um den Begriff des Mysteriums zu gewinnen, müssen wir uns also

an der Hand der Offenbarung über den Kreis unserer Vernunftbegriffe
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erheben und in der menschlichen Natur eine Fähigkeit der Verbindung mit

Gott und der Vervollkommnung durch Gott annehmen, welche unsere Ver»

nunft nicht im entferntesten zu ahnen vermag; und jene Verbindung und

Vervollkommnung müssen wir uns dann vorstellen nicht nach Maßgabe

der mit Natureinheit verflochtenen oder auf ihr beruhenden hypoftatifchen

Einheit, sondern als eine von allen Unvolltommenheiten der Natureinheit

geläuterte, eminente, rein hypostatische Einheit.

4. Weil nur durch Analogie, gewissermaßen durch Transformation

aus dem Begriffe der natürlich-hypoftatischen Einheit gebildet und dazu noch

auf einem Gebiete geltend gemacht, auf dem die Selbständigkeit und un

ermeßliche Entfernung der zu verbindenden Extreme jede andere Verbindung

als die des wechselseitigen Verkehres auszuschließen scheint, muß der Be.

griff der übernatürlichen Einheit Christi natürlich immer sehr dunkel sein,

ungleich dunkler als der der natürlichen Einheit, aus dem er gewonnen wird.

Denn auch der letztere ist in seiner Art schon dunkel und geheimniß»

voll genug; gehört doch der richtige Vegriff der Vereinigung zwischen

Seele und Körper zu den schwierigsten Problemen der ganzen Philosophie.

Wer nur wenig über jene Vereinigung nachgedacht oder nur einen Blick

in den Wirrwarr der philosophischen Anschauungen über dieselbe geworfen

hat, wird hiervon überzeugt sein. Diejenigen, welche den Begriff durchaus

klar legen wollten, haben die wirkliche Einheit der Natur und der Hypo

stase zerstört, indem sie zwischen Seele und Leib wie zwischen zwei selb»

ständigen Substanzen nur einen gewissen Wechsclverkehr und eine gegen

seitige Harmonie annahmen. Diesen Philosophen kann man es daher auch

nicht so übel nehmen, wenn sie, die hypostatische Einheit des Logos mit

der Menschheit nach Analogie zwischen Seele und Leib erklärend, hier eben

falls die Sache ganz begreiflich finden wollen. Wenn aber die Seele als

wahre torma des Körpers mit ihm eine Natur und somit auch eine Hypo

stase ausmacht, dann haben wir eine zwar streng begrifflich gefaßte, aber

eben darum in ihrem Wesen unergründliche Erscheinung vor uns und müssen

daher um so mehr die höhere Einheit in Christus für ein unergründliches

Geheimniß halten.

Wie jedoch der Begriff der Einheit Christi nothwendig an der Dunkel

heit des Begriffes von der Einheit des Menschen participiren und, je mehr

er sich über denselben erhebt, an Dunkelheit noch zunehmen muß: so em

pfängt er andererseits doch auch desto mehr Licht, je schärfer wir ihn gegen

den letztern abgrenzen und je entfchiedener wir ihn von allen Unvolltom

menheiten desselben entkleiden. Ter Begriff der rein hypostatischen Einheit
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wirkt hier ähnlich wie bei der Trinität der des rein hypostatischen Unter»

schiedes. Wenn man ihn geltend macht, so verschwinden von selbst alle

Widersprüche, welche die Vernunft mit ihren natürlichen Begriffen in dem

Dogma finden würde ; sie verschwinden so sehr, daß die Gründe, auf welche

sie sich stützen könnten, gerade zu ihrer Aufhebung beitragen. Z. B. die

unausfüllbare Kluft zwischen dem Endlichen und Unendlichen steht der

hypostatischen Einigung um so weniger im Wege, als dieselbe wesentlich

ein unendliches Uebergewicht des einen Elementes über das andere voraus»

setzt, wodurch es dieses andere sich eben vollständig zu eigen machen kann.

Die natürliche Totalität einer vernünftigen Natur, welche jede Natureinheit

mit einem höhern unmöglich macht, läßt doch eine Beherrschung, auch eine

unbedingte Beherrschung und Aneignung von feiten desjenigen zu, von

dem sie ohnehin mit allem, was sie ist, durchaus abhängt, um so mehr,

da sie durch eine solche Aneignung nicht nur nichts verliert, sondern viel

mehr unendlich hoch erhoben wird. Auf feiten Gottes endlich involvirt

die rein hypostatische Einheit mit einer geschaffenen Natur so wenig eine

Unvolltommenhcit, daß sich vielmehr seine unendliche Vollkommenheit nirgend

wo glänzender offenbart als hier. Denn nur als der absolut Selbstän

dige, der absolut Einfache und Unveränderliche kann Gott die geschaffene

Natur so gewaltig an sich ziehen und so unwandelbar in sich festhalten,

daß er sie feine eigene nennen kann, ohne irgendwie an sie gebunden zu fein.

Zwar möchte es scheinen, als wenn der Sohn Gottes eben dadurch,

daß wir ihn als das supr>c>8itum oder die Hypostase der menschlichen

Natur betrachten, erniedrigt und zusammengesetzt würde. Allein wenn wir

sagen, daß er sich der menschlichen Natur unterstelle und sich zum Träger

derselben mache, so wollen wir damit nicht ausdrücken, daß er dieselbe als

etwas Höheres, Ergänzendes in sich aufnehme. Wir fagen vielmehr, daß

er als der Höhere und unendlich Vollkommene das Niedrigere in einer

ganz besonders vollkommenen, nämlich in der unumschränktesten Weise zu

besitzen und zu beherrschen beginne. Die Aufnahme des Niedern in das

Höhere, oder vielmehr das unbeschränkte Beherrschtsein des Niedern durch

das Höhere, wodurch jenes das ausschließliche Eigenthum des letztein wird,

das ist ja eben der Begriff der reinen hypostatischen Einheit. Die höhere

Hypostase verliert dadurch so wenig von ihrer Erhabenheit, daß sie eben

nur durch ihre erhabene Dignität, durch ihre göttliche Per

sönlichkeit zu einer solchen Herrschaft befähigt werden kann.

So vermögen wir bei der Incarnation, wie bei der Trinität, wenn

wir nur unsere Gedanken der Erhabenheit der Gegenstände accommodiren
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und auf die Uebernatürlichleit der letztein Rücksicht nehmen, uns einen

Begriff zu bilden, der, obgleich er nur dämmerhaft und unvollkommen ist,

dennoch alle Wollen verscheucht, die seinen Gegenstand entstellen oder ver»

zerren könnten. Auch hier wird es wiederum wahr, daß die klare Er-

lenntniß der Dunkelheit, die unser Auge umgibt, den Gegenstand seiner

Auffassung nur um so lichter und klarer hervortreten läßt.

K. Pie Oigenschaften des Hottmenschen. Z»er Oyristns per exoellentl»m.

8 5l.

Die Erhebung der menschlichen Natur zu einer Natur Gottes, die

Einpflanzung derselben in eine gottliche Hypostase ist der Kerninhalt des

Mysteriums der Incarnation. Aber außer dieser hohen Würde und Stel»

lung. welche die menschliche Natur in Christus erhalt, und zwar gerade

infolge derselben birgt jenes Mysterium auch noch andere übernatürliche

und geheimnißvolle Dinge in seinem Schöße.

1. Obgleich nämlich die hyostatische Union der menschlichen Natur

mit der Gottheit einerseits über die Gnadcneinigung einer menschlichen

Person mit Gott weit hinausragt und auch andererseits eine Verschmelzung

der Gottheit mit der Menschheit zu einer Natur wesentlich ausschließt: so

würde man doch ihre Bedeutung nicht erschöpfen, wenn man übersähe, daß

gerade traft der hypostatischen Union auch die Menschheit an der Natur

der Gottheit auf dem Wege der Gnade participirt.

Das. womit Gott die Natur eines bloßen Menschen aus Gnade aus»

statten und zieren kann, wenn er denselben zu seinem Kinde annimmt,

darf in der menschlichen Natur dessen, der sein natürlicher Sohn ist, nicht

fehlen. Die Menschheit des Sohnes Gottes kann nicht nur, sondern sie

muß eben deshalb, weil sie Natur des Sohnes Gottes weiden soll oder

geworden ist, auch die Ausstattung und Beschaffenheit haben, welche Gott

den Kindern seiner Gnade schenkt. Die in der Person des Sohnes mit

der Gottheit hypostatisch vereinigte Menschheit muß, wenn je eine andere

und in einem Maße wie leine andere, an der Natur der Gottheit theil»

nehmen, von der Gottheit durchdrungen, verklärt und in ihr Bild umge»

staltet, mit einem Worte, die Gott angehörende Menschheit muß auch

ihrer Beschaffenheit nach vergüttlicht werden. Wäre es denkbar,

daß Gott, der den ersten Adam zu sich erhob, um ihm durch seinen Geist

von seinem Leben mitzutheilen , dies nicht thun sollte bei der Menschheit,

die seinem Sohne einverleibt und in der innigsten Weise mit der Quelle
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des göttlichen Lebens vereinigt ist, wie der Leib mit der Seele? Wäre es den!»

bar, daß Gott, während er den bloßen Menschen mit der Gluth seiner Natur

durchglühte, mit seiner Herrlichkeit bekleidete und mit seiner Süßigkeit durch»

duftete, alles dieses nicht bei der Menschheit thun sollte, die durch die innigste

aller Vereinigungen in das Feuer der göttlichen Sonne eingetaucht ist?

Weil die Menschheit Christi in einer ganz besondern, einzigen Weise

mit Gott verbunden war, durfte ihr jene Vereinigung und jene Herrlich

keit, die der Natur bloßer Geschöpfe zu theil weiden kann und zu theil

geworden ist, nicht fehlen. Die hypostatische Union schließt das, was schon

der Natur der bloßen Menschen zu theil geworden ist, nicht aus; sie schließt

es vielmehr in sich, sie verlangt, erfordert und bewirkt es. Und

daher besteht der Unterschied zwischen der übernatürlichen Beschaffenheit des

ersten Adam und der des zweiten gerade darin, daß der erste dieselbe nicht

aus sich selbst, nicht durch die Kraft und die Rechte seiner Person, sondern

aus reiner Gnade, der zweite hingegen sie aus sich, d. h. durch die Kraft und

die Rechte seiner Person, somit von Natur aus besitzt. Der Abglanz der

göttlichen Natur war beim eisten Adam bloß das aus freier Gnade von außen

geschenkte Kleid eines Adoptivkindes Gottes — bei der Menschheit Christi

hingegen blicht er aus der göttlichen Person hervor, welche dadurch die ihr

von Natur innewohnende Würde und Kraft auch in ihrer Menschheit offen

bart. Der Menschheit des ersten Adam stoß das göttliche Leben aus einer

von ihr getrennten Quelle zu; die Menschheit Christi empfängt es aus einer

innigst mit ihr verbundenen Quelle, wie den Gliedern des Leibes vom

Haupte, den Rebzweigen vom Weinstocke, dem sie verbunden sind, das

Leben zugeführt wird.

Die Menschheit Christi war an sich, ihrer Substanz und Natur nach,

der des eisten Adam gleich; insoweit waren in ihr leine größer» Vorzüge

eingeschlossen als in der Natur des eisten Adam; alle Vorzüge, welche

über diese hinauslagen, liegen auch über sie hinaus, sind für sie übernatür»

lich. Die Menschheit Christi war nicht durch ihre Natur heilig, frei von

unordentlicher Begierlichleit. von dem Leiden und dem Tode; alle Vorzüge

der Heiligkeit und der Integrität waren für sie eine von seilen Gottes

hinzugefügte Zugabe. Aber weil sie in so außerordentlicher Weise mit

Gott verbunden war, wurde traft dieser Verbindung das Recht auf diese

Vorzüge und die Quelle, woraus sie entspringen, in sie selbst hineingelegt.

Der Gotlmensch hat wesentlich in sich das Recht und die Macht, seine

Menschheit mit dem ganzen Reichthume der Heiligkeit und der Integrität,

deren dieselbe überhaupt fähig ist, auszustatten. Ja, weil seine Würde
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die höchste ist, die es geben lann. und weil andererseits auch seine Mensch»

heit nothwendig in ihrer Ausstattung dieser höchsten Würde entsprechen

mutz, deshalb muß diese Ausstattung auch ihrem Umfange und ihrem

Reichthume nach sich himmelweit von der Ausstattung aller bloßen Crea.

turen unterscheiden. Und weil ferner die Menschheit Christi diesen Reich»

thum unmittelbar aus der ihr innewohnenden göttlichen Quelle schöpft,

muß er so groß sein, daß er, wie ein gewaltiger Strom die abgeleiteten

Nächlein, so die übernatürlichen Reichthümer aller Creaturen zusammen»

genommen ohne Vergleich übertrifft; daß er, obgleich nicht absolut unend»

lich. doch mit dem den bloßen Creaturen zugetheilten Maße nicht verglichen

werden kann, also diesem gegenüber unendlich erscheint; daß er mit

einem Worte die Fülle aller übernatürlichen Gaben ist.

2. So sehr auch Christus wahrer Mensch ist, so wenig dürfen wir

doch von feiner Person als der Trägerin der Menschheit und von dieser

Menschheit selbst allzu menschlich denken. Alle Wunder und Geheimnisse,

die man in der Menschheit Christi findet, sind nichts im Vergleiche mit

der hypostatischen Union und verstehen sich, diese einmal angenommen,

von selbst. Schon beim ersten Menschen dürfen wir die Größe feiner

Vorzüge nicht mit dem Maße feiner Natur messen, weil die Liebe Gottes

gegen ihn reicher war als seine Natur; noch viel weniger also dürfen

wir uns bei Christus scheuen, von der unendlichen Würde und Macht

feiner Person große und unbegreifliche Dinge für feine Menschheit zu

erwarten.

Der erste Adam besaß, wie schon gesagt, alle Vorzüge der Heiligkeit

und der Integrität nur durch eine außerordentliche Liebe und Freigebigkeit

Gottes. Weil er durch bloße Gnade zur Kindschaft Gottes berufen wurde,

wie auch wir. gab Gott ihm wie uns zunächst bloß die Würde seiner

Kindschaft, mit der Befähigung, in dieser Würde für die Erlangung der

Erbschaft zu arbeiten ; er war mit Gott auf übernatürliche Weise vereinigt,

ohne jedoch von vornherein zur Herrlichkeit der Kinder Gottes und zur

Anschauung Gottes von Angesicht zu Angesicht zugelassen zu werden. Weil

durch Gnade berufen, sollte er eine Zeitlang auf einer Zwischenstufe, einem

Uebergangspunkte zwischen der Stellung der Knechte Gottes und der seiner

vollkommen wiedergeborenen Kinder verbleiben. Beim Gottmenschen ist eine

solche Scheidung undenkbar. Er war Sohn Gottes von Natur ; als Gott

besaß er die göttliche Natur ganz und wesentlich, und deshalb hatte er

von vornherein das Recht und die Macht, auch als Mensch und in seiner

Menschheit die volle Kindschaft Gottes zu genießen, alle Güter derselben

L cheeien, Mysterien. 2. «lufl. 18
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in seiner Menschheit aufzuhäufen, also nicht bloß diejenigen, welche wir im

Stande der heiligmachenden Gnade empfangen, sondern auch die, welche

wir in der Glorie erwarten. Infolgedessen war namentlich die Theilnahme

an der göttlichen Natur in seiner Menschheit nicht bloß Heiligkeit und

Gnade, sie war von vornherein fchon vollendete Herrlichkeit und Seligkeit.

Das tonnte nicht bloß, es mußte unbedingt so sein. Oder wie wäre es

deutbar, daß der Sohn Gottes auch in seiner Menschheit nicht von An»

fang an in der innigsten und höchsten Vereinigung mit seinem Vater ge»

standen Hütte, daß er erst allmählich diese Vereinigung gesteigert und ver»

volllommnet hätte? Das würde aber der Fall sein, wenn er nicht vom

ersten Augenblicke an seinen Vater von Angesicht zu Angesicht geschaut und

wie ein Fremder demselben ferne gestanden hätte, und wenn er infolge»

dessen ihn auch nicht mit jener Liebe hätte umfangen können, in der die

Seligen im Himmel gegen Gott entbrennen. Wie es leine innigere Ein

heit mit Gott gibt als die hypostatische, persönliche Einheit, so kann es

auch keine Art der Vereinigung mit Gott durch Erlenntniß und Liebe

geben, die nicht von Anfang an im Gefolge der hypostatischen Einheit der

Menschheit Christi mit dem Sohne Gottes stände. Durch die hypostatische

Einheit befindet sich jene Menschheit seit ihrer Empfängniß im Schöße

Gottes, in welchen die Creaturen bloß allmählich und unvollkommen er»

hoben werden; und im Schöße Gottes muß sie dann auch das Angesicht

Gottes fchauen und nicht mit einer verlangenden und ringenden, fondein

mit einer besitzenden und genießenden Liebe Gott umfangen. Für die

Menschheit Christi gibt es also in Vezug auf die Vereinigung mit Gott

leinen statu» viae, wie für uns; Christus steht von vornherein am Ziele

des Weges, auf dem Gipfel der Höhe, zu der wir erst allmählich empor

streben und durch die Gnade Gottes emporgehoben weiden sollen; er ist

ooNprsdeu8or, wie die Theologen sagen; er ist nicht nur heilig, sondern

auch im Besitze der göttlichen Herrlichkeit und Seligkeit, er ist verklärt

und selig'.

3. Damit hängt ein anderer, gleich erhabener Vorzug Christi und

seiner Menschheit zusammen. Der erste Adam und überhaupt jede Creatur

' Nie Theologen führen noch manche andere Gründe für die vi»io be»tlü«»

Odrl»ti an, besonders au« feiner Stellung zu den Creaturen und feinen Aemtern,

Vgl. befonderl K«o»-«!, De iixilli-i!, 6i8p. 25. I'et»». Ud. II, o. 4. I,eZ^<i»«i, De

luclllii. 6l»«. 9, e. 2, ». l bei Mg»«, lAeuI. our». oomvl. tom. 9. Hs. <?an««,

I^oo. tbeol. I. 12, o. 14; bei allen auch eine reiche Fülle positiver Beweife.

Scheiben, Dogm. § 248, Nr. 965 ff.
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steht nicht von Haus aus in einer unauflöslichen Verbindung mit Gott;

selbst durch die Gnade allein weiden die Kreaturen noch nicht dazu er

hoben. Die Gnade ist heiligmachend, ist göttliche Heiligkeit und widerstrebt

daher in dem Maße der schweren Sünde, daß sie mit ihr nicht in dem»

selben Subjecte zusammen bestehen kann. Aber solange sie noch nicht mit

der unmittelbaren Anschauung Gottes verbunden, solange sie noch nicht in

das Licht der Herrlichkeit übergegangen ist, ergreift und durchdringt sie

den menschlichen Willen nicht in dem Maße, daß er sich ihr nicht entziehen,

fesselt sie den Menschen nicht so mächtig an Gott, daß er sich von dem

selben nicht losreißen könnte. Erst die himmlische Herrlichkeit vollendet auch

die Heiligkeit; und so konnte der erste Adam, tonnte jede Creatur im

Stande der Gnade trotz ihrer Heiligkeit sündigen.

Christus hingegen war von vornherein im Zustande der Herrlichkeit,

und deshalb im Zustande der vollendeten Heiligkeit. Bei ihm war also

auch die Sünde von vornherein unmöglich. Und sie mußte unmöglich sein

schon deshalb, weil, wenn die Menschheit Christi gesündigt hätte, diese

sündhafte That der göttlichen Person, der sie angehört, hätte zugeschrieben

werden müssen. Da alle Handlungen der menschlichen Natur Christi unter

der Leitung der göttlichen Person stehen, so wäre die Unsündlichkeit jener

durch die hypostatische Union allein, wie begründet und postulirt, so auch

in etwa erklärt und begriffen. Vollkommen wird sie jedoch erst dann er»

klärt und begriffen, wenn wir einsehen, daß nicht nur die göttliche Person

in der von ihr angenommenen Menschheit jede Sünde verhindern muß,

sondern daß auch infolge der hypostatischen Union die Menschheit selbst

eine Beschaffenheit erhält und in einen Zustand versetzt wird, der wesent»

lich jeden Gedanken an die Möglichkeit der Sünde ausschließt und die

Notwendigkeit eines unmittelbaren Eingreifens der göttlichen Person zur

Verhinderung der Sünde gänzlich verschwinden macht. Denn wenn die

Menschheit Christi die Anschauung Gottes genießt, ist sie schon dadurch

der Möglichkeit, zu sündigen, entrückt; die Sünde kann gar nicht auf

kommen, und so braucht sie auch nicht erst durch eine höhere, positive Ein

wirkung verhindert zu werden.

So war die Menschheit Christi traft der hypoftatischen Union mit

Gott vereinigt durch eine Vereinigung, die, der Art und dem Grade

nach von vornherein höchst vollkommen, weder gesteigert noch aufgelöst

weiden konnte; oder was dasselbe ist, die Seele Christi war nach ihrer

Gott zugewandten Seite im Zustande der vollsten, übernatürlichen Heilig-

leit und Seligkeit, sie war der göttlichen Natur mit der ihr eigenen

19'
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Heiligkeit, Herrlichkeit und Seligkeit im höchsten Maße theilhaft und be»

währte sich eben dadurch als eine dem Sohne Gottes zugehörige und seiner

würdige Menschheit.

4. Wie stand es aber mit der Menschheit Christi nach ihrer nie»

dern Seite in Bezug auf den Leib und die niedern Kräfte der Seele

resp. auf die den Creaturen zugewandte Seite der höhein Kräfte; kurz,

auf dem Gebiete, auf dem beim eisten Menschen die Gabe der Integri»

tat wirkte?

Ohne Zweifel wohnte in der mit dem Sohne Gottes vereinten Mensch

heit innerlich das Recht auf alle Güter der Integrität und auch die Macht,

dasselbe zu verwirklichen. Schon dadurch allein hatte der Gottmensch einen

unermeßlichen Vorzug vor dem eisten Adam, der diese Güter nicht aus

Recht, sondern aus Gnade besaß. Noch mehr: der Gottmensch besaß in

sich das Recht und die Kraft, von vornherein seine Menschheit nicht nur

mit der vollsten Integrität zu schmücken, sondern dieselbe auch nach allen

Seiten zu verherrlichen und zu beseligen, d. h. die übernatürliche Unsterb

lichkeit, Herrlichkeit und Seligkeit, welche die Verklärung durch göttliche

Gluth in dem hühern Theile seiner Seele ausgoß, über seine ganze Natur

auszubreiten, und folglich von Anfang an bei seinem Eintritte in die Welt

in derselben Herrlichkeit zu erscheinen, in die er factisch nach seiner Auf

erstehung eingegangen ist.

Die Integrität und die Glorie des Leibes stehen in einem ähnlichen

Verhältnisse zu einander wie die Gnade und die Glorie der Seele. Durch

die Gnade in diesem Leben wird die Seele mit Gott in übernatürliche

Harmonie gesetzt und somit vorbereitet, um durch die Verklärung im andern

Leben mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt zu werden. Ebenso wurde beim

ersten Menschen der Leib durch die Integrität in die vollste Harmonie mit

der Seele gesetzt, um dann dereinst von der Kraft und Herrlichkeit der

Seele ganz durchdrungen und vollkommen vergeistigt zu weiden. Beide

Stadien fielen beim ersten Adam auseinander, weil beide für ihn über

natürlich waren, und Gott somit nach seinem Belieben die unvollkommene

Gnade von der vollkommenen scheiden konnte. Beim zweiten Adam hin

gegen, der nicht irdisch, sondern von Natur himmlisch ist, konnten beide

Stadien zusammenfallen. Wie Christus nicht erst durch die Heiligkeit zur

Glorie der Seele gelangte, so brauchte er auch nicht nothmendig die In

tegrität als Uebergangsstufe zur Glorie des Leibes anzunehmen. Ja, natür

licherweise mußte sich die Glorie der Seele über die ganze Natur aus

breiten, die ganze Natur durchdringen und verklären, und somit auch den
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Leib von vornherein in den Zustand der Verklärung versetzen. Wenn das

nicht geschah, wenn Christus die göttliche Gluth. in die seine Seele ein»

getaucht war, zurückhielt, daß sie nicht seine körperliche Natur ergriff und

verklärte, so ist das eben ein neues Mysterium, dessen Bedeutung wir

später erwägen weiden. Es ist eine Selbftentäußerung, durch die Christus

selbst sich eine Herrlichkeit, die er in Anspruch nehmen und in sich bewirken

konnte, vorenthielt, die er nicht eigentlich entbehrte, gleich als ob er sie

noch nicht hätte haben können, die er vielmehr freiwillig sich versagte ; eine

Selbstentiiußerung , die demnach ebensogut oder noch mehr von seiner Ge»

Walt über die Herrlichkeit seines Leibes Zeugniß ablegte, als der wirkliche

Besitz derselben.

In der Wirklichkeit hat Christus jedoch nicht nur nicht von vorn»

herein seine ganze Natur verherrlicht, er hat ihr nicht einmal alle Gaben

der Integrität, die dem ersten Adam zu theil geworden waren, effectiv

zugetheilt, und dadurch seine Menschheit, während sie der Heiligkeit nach

unendlich hoch über der des eisten Adam stand, der Integrität nach unter

dieselbe gestellt. Doch diese geringere Vollkommenheit der Menschheit des

zweiten Adam gegenüber der des eisten ist nur scheinbar. Das Wesen der

Integrität, der innerste Gehalt derselben war bei Christus ebenso voll»

kommen oder vielmehr noch vollkommener als bei Adam. Denn worin

besteht das Wesen der Integrität? Darin, daß die Natur überhaupt nicht

leiden, nicht aufgelöst werden kann? Keineswegs; Adam konnte trotz der

Integrität noch leiden, er konnte auch sterben. Die Unfähigkeit zum Leiden

und Sterben gehört dem Zustande der Glorie des Leibes an, wie die Un»

fähigleit zum Sündigen dem Zustande der Glorie der Seele, Die Integrität

Adams bestand vielmehr darin, daß durch eine besondere Fügung Gottes

die nieder« Kräfte Adams nicht ohne und gegen seinen Willen afficirt

weiden konnten, daß also factisch kein Leiden, namentlich aber nicht der

Tod, gegen seinen Willen eintreten konnte. Ist das aber nicht in weit

höherem Grade bei Christus der Fall? Christus war nicht nur durch eine

besondere Gnade und Fügung Gottes, sondern durch sein eigenes Recht

und seine eigene Macht in den Stand gesetzt, jede Affection seiner Natur,

die seinem Willen nicht entsprach, zu verhindern, und so auch jedes Leiden

und den Tod von sich fern zu halten. Er litt und starb nicht, weil er

mußte, weil er es nicht verhindern konnte, sondern weil er wollte; er hätte

selbst dann das Leiden und den Tod verhindern können, wenn alle äußern

Ursachen, die ihrer Natur nach Leiden und Tod herbeiführen, auf ihn ein»

stürmten, was Adam nach der wahrscheinlicher« Ansicht der Theologen
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nicht gekonnt hätte. El besaß also dem innern Wesen nach die Integrität

als Unversehrtheit und Unverletzlichteit der Natur; er besaß sie dem Rechte

und der Macht nach, und zwar weil aus eigenem Rechte und angeborner

Macht, vollkommener als Adam ; aber er machte von ihr, was das Leiden

und den Tod anging, leinen Gebrauch aus dem Grunde, weil er das

Leiden und den Tod als ein erhabenes Gut wollen und lieben konnte,

und weil er sich eben im Leiden und im Tode ebensosehr als wahren

Sohn Gottes zeigen konnte und wollte, wie in der Leidenslosigleit und

Unsterblichkeit.

In einem andern Punkte dagegen mußte er nothwendig die absolute

Herrschaft über seine Natur auch zur vollkommenen Geltung bringen. Wenn

er auf die Freiheit vom Leiden und vom Tode verzichten mochte, so konnte

er doch keineswegs in sich Neigungen und Begierden aufkommen lassen,

welche der absoluten Heiligkeit und der Würde seiner Person und seiner

menschlichen Natur widersprachen. Er konnte nicht gestatten, daß sich un»

ordentliche Begierden nach sündhaften Dingen regten, oder daß die sinnliche

Begierde überhaupt dem Urtheile des Geistes entgegenftrebte oder auch nur

zuvorkäme; und hierin sehen wir wiederum einen großen, wunderbaren

Vorzug der Integrität des zweiten Adam vor der des eisten. Dieser hatte

zwar auch die vollkommene Herrschaft des Willens über alle Neigungen

und Begierden, eine Herrschaft, die er nicht aufgeben sollte, aber doch

factisch aufgeben konnte, weil dieselbe ihm nicht natürlich, sondern ein

an die Fortdauer seines guten Willens gebundenes Gnadengeschenk war.

Christus hingegen hat diese Herrschaft nothwendig aus sich durch feine

perfönliche Würde und Kraft; überdies ist sein Wille unwandelbar heilig,

so heilig, daß er leiner ihm widerstrebenden Neigung je Raum geben kann.

Folglich ist in diesem Punkte Christus ohne Vergleich unversehrter und be>

sitzt er eine ungleich höhere Integrität als Adam, nicht nur virtuell, son

dern auch formell.

5. Noch großartiger aber, wenn mir fo sagen dürfen, offenbart sich

die in der Menschheit Christi wohnende Würde und Kraft der Gottheit in

einer andern Weise. Nicht nur empfindet diese Menschheit in sich selbst

die Wirlungen der in ihr wohnenden Würde und Kraft der göttlichen

Person ; durch die hypostatische Verbindung mit derselben wird sie auch be»

rufen, an der Wirksamkeit derselben theilzunehmen ; sie wird in ihren eigenen

Thätigleiten das mstrumeiitum oomunorum dieser göttlichen Person, und

diese Thätigleiten selbst erhalten dadurch eine unendliche Würde und Kraft,

mit einem Worte, einen unendlichen villor.
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Duich die Theilnahme an der göttlichen Natur erlangte zwar auch

schon der erste Adam eine gewissermaßen unendliche Kraft, unendlich, weil

unermeßlich hoch über alle natürliche Kraft erhaben, unendlich ferner, weil

er dadurch zur Erlenntniß und Liebe des unendlichen Gottes befähigt wurde.

Aber die Unendlichkeit dieser Kraft war bei ihm bloß eine relative, auf

feine eigene Entwicklung beschränkte. Nicht konnte er durch diese Kraft

nach außen wirken, wie Gott, nicht tonnte er durch dieselbe alle Güter

Gottes schlechthin verdienen, sondern nur für sich selbst und nach dem

Maße der ihm zugedachten Gnade.

Die Menschheit des Gottmcnschen hingegen wirkt auf Grund der in

ihr wohnenden Fülle der Gottheit, nicht bloß auf Grund einer bloßen

Theilnahme an der göttlichen Natur. Ihre Thätigteit ist daher, obgleich

in sich endlich, dennoch, weil von der Würde einer unendlichen Person ge»

tragen, von unendlichem Werthe. Durch sie kann also Gott unendlich

geehrt, seiner beleidigten Majestät eine adäquate Genugthuung dargebracht,

durch sie können ferner alle Güter Gottes, kann der Besitz Gottes selbst

nicht bloß für den Gottmenfchen in seiner Person, sondern überhaupt auch

für alle übrigen Personen erlauft und verdient weiden.

Durch dieselbe Fülle der Gottheit und ihrer Kraft vermag die Mensch»

heit Christi nicht nur in sich selbst sich auf übernatürliche Weise zu be°

thätigen, sondern auch nach außen hin an allen Geschöpfen vieles zu be

wirken, was an sich nur die unendliche Kraft Gottes bewirken kann, und

fo kann sie auch andern dasselbe übernatürliche Leben mittheilen, welches

sie selbst besitzt.

Kurz, traft der hypostatischen Union vermag die Menschheit Christi

namentlich ihre eigenen übernatürlichen Vorzüge auch für andere ohne Zahl

zu erwerben und in ihnen zu bewirten. Die ihr zur Ausstattung gegebene

Gnade ist eine überfließende, fruchtbare, sich selbst mittheilende Gnade, was

bei Adam nicht der Fall war. Adam konnte bloß als Ausgangspunkt

dienen, von wo der Heilige Geist die ihm verliehene Gnade auf andere

übertrug. Der Gottmensch hingegen ist in seiner Menschheit im eigentlichen

Sinne ein quellenhaftes Princip der Gnade.

6. Sonach unterscheiden wir in der Menschheit Christi ein dreifaches,

übernatürliches Mysterium, eine dreifache Erhebung derselben über ihre

eigene Natur und Erfüllung mit der göttlichen Natur, eine dreifache Ver»

göttlichung und Heiligung derselben, so zwar, daß das erste der

Grund der beiden andern Mysterien ist: zuerst die hypostatische Einigung

mit der Person des Logos, wodurch jene Menschheit vergöttlicht wird als



296 Das Mysterium der Incarnation.

eine Gott ungehörige Natur — alsdann die aus dieser Einigung ent

springende und in derselben wurzelnde Verklärung und Verähnlichung der

selben mit Gott durch die Gnade und Glorie, worin sie die Beschaffenheit

der göttlichen Natur participirt — und endlich das Verhältnis; derselben

zum Logos, traft dessen sie als Weilzeug desselben in seiner übernatür

lichen Wirksamkeit auftritt.

Alle drei Mysterien aber lassen sich zusammenfassen unter den Begriff

der Salbung, wodurch im Gottmenschen der Mensch zum Christus, d.h.

zum Gesalbten Gottes, wird. Diese Salbung ist ein Mysterium unendlich

größer als diejenige, mit welcher die Engel und die Heiligen in der

Gnade des Heiligen Geistes gesalbt werden.

Denn die Salbe ist hier nichts anderes als die ganze Fülle der

Gottheit des Logos, welche substantiell der Menschheit beigemischt wird

und leibhaftig in ihr wohnt, welche dieselbe mit ihrem Dufte und ihrer

belebenden Kraft so durchdringt und durchwürzt, daß sie durch dieselbe

auch auf andere Wirten und auch diese mit ihrer Kraft und ihrem Dufte

erfüllen kann. Wenn die Väter fügen, Christus sei mit dem Heiligen Geist

gesalbt, so heißt das nur, daß der Heilige Geist eben in dem Logos, von

dem er ausgeht, in die Menschheit Christi herabgestiegen sei, und als der

Ausfluß oder der Duft der Salbe, welche der Logos selber ist, die Mensch

heit desselben salbe und durchwürze^. Als Quelle der Salbung Christi

aber kann eigentlich nur Gott der Vater angesehen weiden, weil er allein

dem Sohne die göttliche Würde und Natur mittheilt, wodurch die in seine

Person aufgenommene Menschheit formell gesalbt wird. Wie diese Sal

bung die Menschheit mit der Fülle der Gottheit erfüllt, so erhebt sie die

selbe auch zur höchsten denkbaren Würde, setzt sie auf Gottes eigenen

Thron, wo sie, von einer göttlichen Person getragen, anbetungswürdig

wird wie Gott selbst.

Das ist die göttliche Salbung, die aus dem Urquell der Gottheit in

die Creatur herabfließend nicht bloß einen vergöttlichten Menschen, sondern

den wahren Gottmenschen macht. Das ist das Mysterium des Chri

' Nicht so sehr der Heilige Geist selbst formell, als vielmehr die Quelle, aus

der er flieht, aber darum auch diese Quelle mit ihrem ganzen Reichthume und

samt ihrem Ausflüsse ist die Ursache der Salbung Christi; oder mit andern

Worten, nicht der Lpirlws Lnuotus »plr».tu°,, sondern der Lpiriw» Lllnetu» »xi,-»u»

samt feinem 8z>ir»men macht den Heiligen der Heiligen. Nur wird überdies der

dritten Person als der Repräsentantin der Liebe p«r »pploprl»U<mem die Aus

wirkung der hypostatischen Union zugeschrieben, auf Grund welcher die Würde des

Sohnes Gottes auch dem Menschensohne zukommt.
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stus p«r vxoslleiitiaui , der nicht bloß durch göttliche Deputation zur

Ausübung eines Amtes, auch nicht bloß durch Ausgießung des Heiligen

Geistes in seiner vergüttlichenden Gnade, sondern durch die persönliche Ein»

heit mit dem Principe des Heiligen Geistes gesalbt und durch diese Sal

bung als gottmenschliches Wesen constituirt wird.

Der „Christus" und der „Gottmensch" bedeuten daher eins und das»

selbe. Beide Namen drücken, nur in verschiedener Form, der eine bildlich,

der andere ohne Bild, das in der Person Jesu liegende, erhabene, un»

begreifliche Mysterium aus'. Der Name Jesus bezeichnet die Person zu

nächst nur nach der Function, welche dieselbe zu Gunsten der Menschen

hier auf Erden üben sollte, nicht nach ihrem innern Wesen und ihrer

Constitution; letztere deutet er nur indirect an, insofern die Function des

Erlösers die gottmenschliche Constitution ihres Trägers voraussetzt. Das

mystische Wesen der Person liegt unmittelbar in dem Namen Christus,

von dem aus alsdann auch die Bedeutung und die Tragweite der Func

tion, die der Christus als Jesus auszuüben berufen ist, in ihrem mystischen

Charakter verstanden wird. Und so redet denn auch der Apostel von

dem „Mysterium Christi" ^, in das er eingeweiht worden, und von

den „unschätzbaren Reichthümern Christi"^, die er den Völkern

verkünde. Reichthümern, deren unschätzbare Größe eben in der wunderbaren

Salbung Christi beschlossen liegt und die in Christus mit der Fülle der

Gottheit ausgegossen sind und von da auf alle diejenigen sich verbreiten,

die durch Verbindung mit dem Christus selbst Christen (Onristi) und ein

Christus mit ihm weiden.

l 6>«M. ^<«. (Ol. 10 ün. »I. b) : ?2tel veri et ßenuini illiu» Odli»t!, ynem

exsult^tioni» oleo pi-»e eoii»oltiou3 »uis porluäit, , ouin Kumaüitatem lllviuit».te

rmxit, ut l»ceret utr».yue uuum. Noch schärfer lo. D<n»a«e. (De üä. oltbuä.

I. 3, e. 3): Obli»tu» »utem uomen K^l>o»t»»eo» äioitul, »eä äu»run» »»tui-ai-um

»ißniNooti^um est. Ipse emm »e ip»uni unxit, un^eii» yuiäeui ut Heu», uuotu»

»utem ut domo. !?»N ioge e»t boe et illuä; »icjuiäein unetio buin»ult»tl3 est

Veit»». Aehnllch I. 4, o. 14: N»tu» e»t i^itul ex e» (d. Virßwe) ?Uiu» vei et

veu» ine»lu»tu», uon Heiler domo, »eä Neu» ine»!i!»tii» : uon »ieut piopliel»,

op«i»tione uuotu», »eä totlu» ^ißenti» pr»e»ei!ti», ut bomo ^uiäem »lt unetn»,

Heu» »utem uu^en», nou tl»u»m>it2tinue natur»«, »eä uuiuue »ecunäum b)spo»

»t»»l2. läem «uim e«t, czui nnßit et unßitlli. Ueber den Namen Christus lll«

WesenLnllmen Jesu vgl. Schieben, Nogm. § 222.

' «pH. 3. 4. ' Ebd. 3, 8.
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II. Die ßrlenntniß der Wirklichkeit des Gottmenschen

liegt über die Vernunft hinaus.

». Kit ist nicht erkennbar aus der bloßen äußern Erscheinung des

tKottnlenschen.

8 52.

Wenn die Salbung, die Erhebung und Verklärung, welche den Träger

der Menschheit Jesu zum Christus im höchsten Sinne macht, etwas so

Erhabenes ist, daß wir sie mit den natürlichen Begriffen unserer Vernunft

gar nicht erfassen, sondern nur durch eine Hebung und Verklärung unserer

natürlichen Vorstellungen sie uns einigermaßen verdeutlichen lönnm: so

versteht es sich schon fast von selbst, daß auch die Wirklichkeit derselben

unserer Vernunft ohne förmliche göttliche Offenbarung unzugänglich ist,

und somit auch die zweite Bedingung des theologischen Mysteriums hier

erfüllt wird.

Aber die Wichtigkeit der Sache erheischt es, daß wir diesen Punkt

ebenfalls näher erörtern.

Auf doppelte Weife können wir mit der Vernunft uns von der Wirk»

lichleit einer Sache überzeugen, a. posteriori, durch die Erscheinung der

Sache in sich selbst oder in ihren Wirkungen, aus welchen wir auf dieselbe

zurückschließen, und » priori, aus ihren Ursachen, namentlich aus der End»

Ursache, der onus» tmalig, aus den bestehenden Zwecken, welche die Ver«

wirllichung einer Sache erheischen und so die Wirklichkeit derselben in sich

schließen. Weder in der einen noch in der andern Weise läßt sich die

Wirklichkeit des Mysteriums Christi durch die Vernunft erkennen. Diese

Indemonstrabilität beruht mit der bereits erklärten Unbegreiflichleit auf

demselben objectiven Grunde, nämlich auf der Uebernatürlichteit des Gegen

standes, und ist daher auch mit der Unbegreiflichleit so innig verbunden,

daß eine ohne die andere nicht bestehen tonnte.

Damit man nämlich mit der Vernunft » posteriori die Wirklichkeit

des Gottmenschen als solchen erkennen könnte, müßte er als solcher in sich

selbst oder in seinen Wirkungen sichtbar hervortreten; alsdann könnten

und müßten wir uns aber auch mit der Vernunft allein einen Begriff von

dem bilden, dessen Wirklichkeit wir erschauen; es wäre folglich nicht mehr

wahr, daß der Begriff des Gottmenschen über alle diejenigen Begriffe

hinausliegt, welche wir aus den der Vernunft vorliegenden Objecten bilden

können. Auf ähnliche Weise müßte der Zweck, durch den wir » priori
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mit der Nothwendigleit die Wirklichkeit der Incarnation erkennten, uns

zugleich den Begriff derselben an die Hand geben.

Wir werden jedoch nachweisen, daß der übernatürliche Charakter des

Gottmenschen beide Arten der Demonstration ausschließt und daß die Er»

tenntniß der Wirklichkeit Christi wesentlich auf göttlicher Offenbarung beruht.

Wir beginnen mit der Unstchtbarteit des Gottmenschen.

Der Mensch oder vielmehr die menschliche Natur war zwar an ihm

fichtbar für das natürliche Auge der Menschen; aber die göttliche Würde

und Persönlichkeit dieses Menschensohnes, die hypostatische Vereinigung

seiner menschlichen Natur mit der Person des Sohnes Gottes, die in ihm

wohnende Fülle des göttlichen Wesens und der ihr entströmende Reichthum

göttlicher Herrlichkeit und Heiligkeit, das alles war für jedes irdische Auge,

für jede creatürliche Vernunft verborgen. Die in ihrer natürlichen Con

stitution sichtbare Menschheit Christi war nach den in der hypostatischen

Union und durch dieselbe ihr innewohnenden übernatürlichen Vorzügen auf»

genommen in das unzugängliche Licht der Gottheit, in deren Schoß sie

ruhte. Wir fagen daher auch nicht, daß die Menschheit Christi an sich

ein Mysterium gewesen; sie war sichtbar, sie trug das Mysterium in sich

und bedeckte es gerade durch ihre natürliche Sichtbarkeit; denn indem Christus

äußerlich befunden wurde wie andere Menschen, konnte man am allerwenigsten

errathen, daß er innerlich unendlich mehr war als ein bloßer Mensch.

Man wird vielleicht denken, die Wunder, die Christus nach außen hin

gethan oder die er an sich selbst vollzog, wie bei der Verklärung auf deni

Tabor oder bei feiner Auferstehung, hätten fein höheres, göttliches Wesen

offenbart, wie ja auch Christus selbst den Juden gegenüber sich auf feine

Wunder beruft, damit sie erkennten, daß er der Sohn Gottes sei. Aber

die Wunder Christi bewiesen an sich bloß, daß Gott auf übernatürliche

Weife durch ihn wirkte, daß also auch Gott irgendwie in besonderer Weise

in ihm und mit ihm mar; sie beweisen aber nicht, daß er selbst in seiner

Person Gott war und daß Gott der Vater in ihm und mit ihm war, als

mit seinem natürlichen Sohne. Auch andere Menschen, bloße Menschen,

haben ja Wunder gethan, und der Heiland selbst sagte, daß seine Gläu»

bigen noch größere Wunder thun würden als er. Selbst diejenigen Wunder,

die sichtbarerweise an Christus selbst geschahen, wie die Verklärung und

Auferstehung, sind thcilweise an andern Menschen geschehen und werden in

der Zukunft an allen Nuserwählten geschehen. Neide Arten von Wundern

lassen also an sich nicht auf die Gottheit Christi schließen; dieses würde bloß

dann der Fall sein, wenn wir auch wahrnehmen könnten, daß Christus diese
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Wunder aus eigener, nicht aus entlehnter Machtvollkommenheit gethan. Das

aber vermögen wir nicht, da wir bei diesen Wundern bloß die Wirkung,

nicht aber die Art und Weise, wie sie herbeigeführt wird, wahrnehmen.

Die Wunder an sich offenbaren uns also nicht die Gottheit Christi

oder den Gottmenschen als solchen. Sie offenbaren nur, daß Gott über«

Haupt in besonderer Weise mit diesem Menschen ist, daß er ihn auf ganz

besondere Weise auszeichnen, verherrlichen und als seinen Gesandten be»

glaubigen will. Sie beglaubigen daher auch namentlich die Worte Christi,

wodurch er seine Verbindung mit Gott als die des natürlichen Sohnes

mit dem Vater bezeichnet und feierlich erklärt, daß er die wunderbaren

Werke aus eigener göttlicher Machtvollkommenheit thue. Nicht durch die

Wunder allein, sondern durch das vermittelst der Wunder beglaubigte, aus

dem Munde Christi als eines Gottgesandten hervorgehende Wort wird uns

dessen göttliche Würde offenbart, und nur im Glauben an dieses göttliche

Wort tonnen wir dieselbe erfassen.

Was wir von den physischen Wundern sagen, gilt ebenso von dm

moralischen Wundern, die sich in Christus sichtbar darstellen, von der

Majestät seines ganzen Benehmens, von den Acten überirdischer Liebe und

Hingebung, von der Gemalt, womit er die Heizen an sich zog, abgesehen

davon, daß der Eindruck, den er auf die Menschen machte, und wodurch

er sich ihnen als Sohn Gottes darstellte, nicht allein der äußern Erschei»

nung an sich, sondern vielleicht noch mehr der innerlich wirkenden Gnade

zuzuschreiben ist. Nicht Fleisch und Blut, nicht das natürliche Auge war

es, was die Apostel im Menschensohne den Sohn des lebendigen Gottes er»

kennen ließ, sondern der himmlische Vater offenbarte es ihnen durch seine

erleuchtende Gnade und das Wort seines Sohnes.

Die Gottheit Christi bleibt also, so sehr sie auch in einzelnen Blitzstrahlen

aus der sie verhüllenden Wolle hervorleuchtet, immer in ihrer von der Ver»

nunft unerreichbaren Verborgenheit, bleibt immer ein wahres Mysterium.

d. Vi« objectiv« Motivirung der Zncarnation liegt «lenfalls nicht auf

dem Hellet« der bloßen Vernunft.

8 53.

1. Wenn wir aber den Gottmenschen als solchen mit der natürlichen

Vernunft weder in seinem Wesen begreifen, noch aus feiner äußern Er»

fcheinung zu erschließen verniögen. könnten wir dann nicht doch vielleicht

sein Wesen und Dasein wenigstens im allgemeinen mit der bloßen natür»
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lichen Vernunft erschließen als das Dasein eines zur Vollendung resp. zur

Wiederherstellung der natürlichen Weltordnung oder des Menschengeschlechtes

nothwendigen Wesens? Mit andern Worten: ist es möglich, aus den

Zwecken, welche die Incarnation in der Welt erfüllen soll, aus den Mo

tiven, welche ihre Verwirklichung bestimmen, ihre Wirtlichkeit zu be>

weisen oder auch nur dieselbe zu erklären und Rechenschaft

von ihr zu geben? Die letztere Frage verbinden wir mit der erstern,

weil sie sich zum Theil durch dieselben Principien lösen läßt und weil der

gemäßigte Rationalismus bei der Incarnation wie bei andern Thatsachen

die Wirklichkeit nicht so sehr » priori beweisen, als vielmehr aus ihren

Gründen begreifen will.

Allein wir müssen auch diese Frage verneinend beantworten, und zwar

deshalb, weil dieselbe Erhabenheit des Inhaltes, welche die Unbegreiflichkeit

unseres Mysteriums und die Unsichtbarleit seiner Wirklichkeit a rwstsriuri

begründet, es auch in jeder Beziehung über die Sphäre der bloßen natür»

lichen Vernunft hinausrückt und daher nicht zulassen kann, daß das Motiv

für die Wirklichkeit seines Inhaltes auf einem so niedrigen Gebiete liege.

Wer das Gegentheil behauptet, zieht das Mysterium von seiner Höhe herab

und wird nicht im stände sein, durch seine Vernunftschlüsse es wieder darauf

zu erheben.

Wenn man consequent verfährt, wird man aus reinen Vernunft-

Wahrheiten schließend und von reinen Vernunftideen ausgehend niemals auch

nur zur Idee, geschweige denn durch sie zur Wirklichkeit der Incarnation

gelangen, und an die Stelle des von der Offenbarung uns vorgestellten

Ideals ein Zerrbild setzen, welches nichts mit demselben gemein hat.

Es ist fast ganz gleichgiltig, ob man in diesem Falle von der histo

rischen Kenntniß der Incarnation abstrahlend ihre Idee finden oder ob

man diese Kenntniß voraussetzend die Idee nur nach ihrer Berechtigung

und Nothwendigteit von rein philosophischem Standpunkte aus motiviren

will, wie das namentlich die Güntherianer versucht haben. Auch so ver

rückt man den Standpunkt, den die Vernunft der Erhabenheit des Objectes

gegenüber einnehmen muß, und zwängt dasfelbe in ein so enges System

hinein, daß die Grüße seines Inhaltes, weil nicht hineinpassend, not

wendig beeinträchtigt weiden muß.

Damit die natürliche Vernunft auf diesem Wege die Incarnation be

weisen tonnte, müßte sie einen auf ihrem Gebiete liegenden Zweck erkennen,

der nicht anders als durch die Incarnation erreicht werden tonnte, zu

dessen Verwirklichung die Incarnation also schlechthin nothwendig wäre.
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Daß sie das nicht vermag, ist leicht nachzuweisen. Wir gehen aber noch

weiter und behaupten, auf dem Gebiete der Vernunft gebe es auch lein

Out, welches der Incarnation nur würdig wäre, dessen Erreichung die

selbe, wenn nicht als nothwendig, so doch als convenient darstellte,

mit Rücksicht auf welches sich also von ihrer Wirklichkeit wenigstens be-

friedigende Rechenschaft geben ließe. Wohl gibt es auch natürliche Güter,

die durch die Incarnation vermittelt weiden können (z. B. eine größere

Klarheit und Sicherheit in der natürlichen Erkenntnis; Gottes) und wegen

deren die Incarnation für unsere Natur convenient erscheint —

aber keine, die der Incarnation werth und würdig wären, die durch ihren

innern hohen Werth ein so großes Werk aufwögen und die Ausführung

desselben auch für Gott convenient und vor feinen Augen, welche die

Zwecke nach ihrem wahren Werthe schätzen, als gerechtfertigt erscheinen

ließen. Denn nicht jede gute Wirkung einer Sache ist derart, daß da

durch die Existenz und das Wesen derselben für Gott motivirt sein tonnte.

Diese doppelte Convenienz muß man wohl unterscheiden. Nur die letztere

kann hier in Betracht kommen, und von ihr behaupten wir ebenso, wie von

der Notwendigkeit der Incarnation, daß die Vernunft von ihrem Stand»

punkte aus sie nicht erkennen könne.

2. Stellen wir uns einmal auf den Standpunkt der rein natür»

lichen Vernunft ohne alle dem Glauben entlehnten Voraussetzungen. Reh»

men wir sogar die Vernunft in der Ausbildung, die sie an der Hand

der Offenbarung gewonnen hat, und mit all dem Material, welches

ihr auf natürlichem, historischem Wege vermittelt werden kann. Aber

fixiren wir dann auch das Gebiet, auf dem allein sie sich zu bewegen

vermag. Es beschränkt sich dasselbe auf die natürliche Ordnung der sicht

baren Geschöpfe, auf deren Natur und deren natürliches Ziel, fowie auf

alles dasjenige, was zur Erreichung dieses Zieles von Gott in noth-

wendiger oder in natürlich wahrnehmbarer Weise angeordnet worden ist

oder was auf eine wahrnehmbare Weise in die Bewegung nach diesem

Ziele störend eingreift.

Wenn also die Idee der Incarnation von der bloßen Vernunft ge

wonnen und die Notwendigkeit oder auch nur die Convenienz derselben

im eben erklärten Sinne nachgewiesen werden sollte, so könnte das nur

dadurch geschehen, daß man nachwiese, ohne die Incarnation könne der

Mensch entweder absolut nicht seine natürliche Bestimmung erreichen, oder

wenigstens nicht die durch seine Schuld, durch die Sünde nämlich, ein

getretene Störung der natürlichen Ordnung aufheben.
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Aber warum sollte der Mensch ohne die Incamation des Sohnes

Gottes nicht seine natürliche Vollendung und Seligkeit erreichen

können? Ja, wie läßt die natürliche Bestimmung des Menschen die In°

carnation auch nur angemessen erscheinen? Der Anspruch des Menschen

auf alle zu seiner natürlichen Seligkeit nothwendigen Güter ist hinreichend

durch seine Natur und durch die natürliche Vorsehung Gottes begründet.

In seiner Natur trägt er die Principien seines geistigen und moralischen

Lebens; und wenn er zur Entwicklung derselben noch besonderer äußerer

und innerer Hilfe Gottes bedarf, innerlich zur Anregung und Stärkung

seiner Kräfte, äußerlich durch Erziehung und Lehre, so liegt das eben im

Gange der natürlichen Vorsehung Gottes. An eine Menschwerdung Gottes

zu dem Ende muß nicht nur nicht, kann nicht einmal gedacht werdm. In

welchem Verhältnisse stünde dieses größte übernatürliche Wunder der gött»

lichen Macht und Liebe zu seinem Zwecke, wenn derselbe nichts enthielte,

was nicht schon anderwärts durch die Natur der Geschöpfe und deren

natürliches Verhältniß zu Gott hinlänglich sichergestellt ist? Wozu der

persönliche Eintritt des Sohnes Gottes in die menschliche Natur, wenn er

die Menschheit auf ihrer natürlichen Rangstufe, in ihrem natürlichen Lebens-

lreise belassen und fördern soll, worin sie ohnehin sich schon bewegt? Ja,

gesetzt auch, zur vollkommenen moralischen Erziehung des natürlichen Men-

schen sei eine positive Offenbarung Gottes nothwendig — was nur in

einem gewissen relativen Sinne wahr ist, sofern sich nämlich Gott anderer

Mittel nicht bedienen will — , auch dann würde die Incarnation noch in

keiner Weise motivirt sein; denn, wie Gott im Alten Bunde zu seinem

Volle nur durch seine Diener gesprochen hat, so würde er jene Offenbarung

überhaupt durch seine Diener ausführen können, ohne seinen eingebornen

Sohn zu senden. Die persönliche Sendung seines Sohnes hat nur dann

einen Sinn, wenn Gott uns nicht mehr als seine Knechte und Diener be

handeln, sondern wenn er mit der größten Herablassung, in der zärtlichsten

Vertraulichkeit zu uns als zu seinen Freunden und Kindern sprechen, uns

zur Würde seiner Freunde und Kinder erheben will. Noch viel weniger

aber konnte es nothwendig oder angemessen sein, uns im natürlichen Ver

hältnisse zu Gott den eingebornen Sohn Gottes als Tugendmuster und

Beispiel zu geben. Es wäre das nicht anders, als wenn den Knechten

eines Königs der königliche Prinz als Beispiel und Tugendmuster auf

gestellt würde, damit sie ihre Knechtespflichten und Sitten von demselben

lernen möchten. Nein, nur dann kann der Sohn Gottes als Vorbild und

Beispiel zu den Menschen gesandt weiden, wenn dieselben nicht mehr als
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Knechte Gottes dienen, sondern als wahre Kinder Gottes gottliche Sitten

annehmen und vollkommen weiden sollen, wie ihr himmlischer Vater voll,

kommen ist.

Ueberhaupt, wenn der Mensch in feiner natürlichen Würde und Stel.

lung bleiben und durch die Incaination keine höhere erhalten — wenn er

bloß sein natürliches Leben entwickeln, nicht in eine höhere, übernatürliche

Lebenslegion verpflanzt werden — wenn er endlich bloß die ihm von Natur

bestimmte Vollkommenheit und Seligkeit erreichen, nicht zu einer ungleich

erhabenem berufen weiden soll: so ist auch nicht der entfernteste Anlaß,

geschweige denn die Notwendigkeit gegeben, an die Incarnation des Sohnes

Gottes zu denken und sich zu ihrer Idee zu erheben.

Wenn man daher sich auf den Standpunkt der bloßen Vernunft

stellt, wie es die Rationalisten thun. so muß man es nicht bloß für ganz

erklärlich, sondern für nothwendig und natürlich halten, daß dieselben

nicht einsehen wollen, wie und warum die Incaination sollte stattfinden

können, und daß sie, weil sie das nicht einsehen, das Dogma von derselben

für unvernünftig und unzulässig erachten. Und diejenigen, seien es Theo

logen oder Philosophen, welche die Menschwerdung, wie sie das Christenthum

vorgelegt, als Thatsache annehmen, aber das Wesen derselben consequent

nach natürlichen Zwecken bemessen, werden sich nicht zur Höhe des Dog

mas erheben; sie werden es zerllären und veiwäfsein; sie weiden aus

dem Gottmenschen einen Gott besonders nahestehenden, von Gott bevor»

zugten und gesandten Menschen machen, der nicht in realer Einheit der

Person, sondern nur durch besonders innige moralische Verhältnisse niit

Gott velbunden ist.

3. Um das Dogma in seinem Wahlen Wesen festzuhalten und sich

zu seiner Höhe hinaufzuschwingen, haben daher andere, an ihrer Spitze

Malebranche, einen andern Weg einschlagen zu müssen geglaubt. Sie be»

ziehen die Menschwerdung nicht auf die natürliche Entwicklung. Vollkommen»

heit und Seligkeit der Creatui, sondern auf die Verherrlichung, welche

Gott von seinen Kreaturen fordern und empfangen müsse.

Die Verherrlichung, sagen sie, welche Gott in der Creatur suchen und

finden muß, kann nur dann vollkommen und seiner Würde entsprechend

sein, wenn sie eine unendliche ist. Eine unendliche Verherrlichung aber kann

Gott nur durch die Incarnation erhalten; sie kann nur dann geleistet

werden, wenn eine geschaffene Natur, mit der Würde einer göttlichen

Person bekleidet, selbst anbetungswürdig wird, um Gott eine seiner Würde

adäquate Huldigung darzubringen.
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Ohne Zweifel kann Gott nur durch die Incaination eine unendliche

Verherrlichung seiner selbst von selten der Creatur erzielen, und in der

That war diese Verherrlichung auch das Hauptziel der Incarnation. Aber

dieselbe ist offenbar auch etwas abfolut Uebernatürliches. Sie ist übernatürlich

schon insofern, als keine geschaffene Natur, auch nicht die Gesamtheit der

geschaffenen Naturen sie erschwingen kann, und sie ist übernatürlich, insofern

leine geschaffene Natur von Haus aus, traft ihrer Wesenheit. Gott dieselbe

schuldet. Oder wie tonnte Gott von der Natur als solcher etwas verlangen,

was sie nicht zu leisten vermag? Wegen dieser Uebernatürlichteit aber

muß jene Verherrlichung auch für die Erlenntniß der bloßen Creatur ein

absolutes Mysterium bleiben. Wir sehen zwar mit unserer Vernunft ein.

daß die Ehre, welche wir durch unsere Natur Gott geben, unendlich weit

hinter seiner Herrlichkeit zurückbleibt. Aber wir sehen auch ein, daß Gott

nicht mehr von uns verlangen darf, als wir leisten können, und wir sehen über»

Haupt nicht ein, wie Gott eine seiner Größe gleichkommende Ehre von außen

zu theil weiden könnte. Nur dann würden wir das begreifen, wenn wir

mit unserer Vernunft die Möglichkeit der Incaination erfassen könnten.

Aber dieses Werl ist so erhaben, daß wir seine Möglichkeit selbst jetzt, nach

dem sie uns offenbart worden, nicht zu durchdringen vermögen. Was aber

die behauptete Notwendigkeit einer unendlichen Verherrlichung Gottes be»

trifft, so braucht Gott, wie überhaupt leine äußere Verherrlichung, so auch,

wenn er eine solche will, nicht den höchsten Grad derselben zu erzielen;

für die Creatur ist die unendliche Verherrlichung Gottes mehr eine überaus

gnädige, wundervolle Berufung und Erhebung, als die Abtragung einer

ihr von Natur anhaftenden Schuld.

Wer also auf diesem Wege durch die bloße Vernunft die Idee der

Incarnation finden und die Wirklichkeit derselben nachweisen will, tauscht

sich selbst; er erlennt nur die Kongruenz des gemäß der Offenbarung in

die Creatur gelegten Mysteriums mit der Natur und glaubt nun aus der

Natur des Gefchöpfes zu schließen, was Gott über die Natur hinaus in

wunderbarer gnadenvoller Herablassung in derselben niedergelegt und ver

borgen hat.

4. Doch gewöhnlich wird die Incaination vom Standpunkte der

natürlichen Vernunft auf dem zweiten oben angedeuteten Wege in der Weise

motivirt und erschlossen, daß man dieselbe nicht zur natürlichen Vollendung

der reinen, unversehrten Natur als naturnothwendiges Complement,

sondern zur Wiederherstellung der durch ihre Schuld befleckten, in ihrer

Entwicklung gestörten Natur als Heilmittel für nothwendig erachtet.

2 ch e e b e n , Mysteiicn, 2. Aul. 20
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Sehen wir, ob man hier glücklicher ist und die Erhabenheit des Dogmas

besser würdigt. — Dieses Verfahren hat vorab das für sich, daß nach einer

in der Natur eingetretenen Störung immerhin ein besonderes, übernatür

liches Eingreifen Gottes augemessen oder gar nothwendig erscheinen lann,

welches ohne jene Störung nicht angemessen oder nothwendig erschienen,

wäre. Indessen wird sich ergeben, daß ein Eingreifen Gottes gerade durch

die Incarnation niemals aus diesem Gesichtspunkte allein würdig motivirt

und consequent erschlossen weiden lann.

Ein strenger Schluß auf die Wirklichkeit der Incarnation a priori

ist schon deshalb unstatthaft, weil Gott nicht nothwendig verbunden ist,

die durch die eigene Schuld der Geschöpfe eingetretenen Hindernisse für die

Erreichung ihres Zieles wegzuräumen. Es ist reine Barmherzigkeit, wenn

er dem Menschen gnädig zu Hilfe kommt, um seine Schuld und die Folgen

derselben hinwegzunehmen. Es kann also hier nur die Rede davon sein,

ob für den leicht vorauszusetzenden Fall, daß Gott sich des schuldbeladenen

Menschen erbarmen und ihn wieder in den vor der Sünde dagewesenen

Zustand zurückversetzen wolle, die Incarnation als ein dadurch allein hin

reichend motivirtes oder gar einzig dazu ausreicheudes Mittel erscheine.

In der Sünde kann man ein Dreifaches betrachten, was den Menschen

in der Eistiebung und Erreichung seines Zieles aufhält und was also

mied« gutzumachen wäre: die Unbill, die der Mensch Gott zufügt,

indem er sich gegen ihn auflehnt, die Trennung von Gott, indem er sich

von ihm abwendet, und infolge davon den innern Verfall, durch den der

Mensch zur Ausübung des Guten weniger tüchtig, zur Uebung des Vösen

ab« aufgelegt und hingezogen wird. Alle diese Momente müssen hier so

aufgefaßt werden, wie sie die Sünde in der rein natürlichen Ordnung in

sich enthält ; sonst verlassen wir schon den Standpunkt der bloßen Vernunft.

Das wichtigste und entscheidendste Moment ist offenbar die Gott zu»

gefügte Unbill, die iuiur!»,. Wenn der Mensch sündigt, sagt man, so

fügt er Gott eine unendliche Unbill zu, weil er sich an dem unendlichen

Gute, das unendliche Ehre verdient, vergreift, die unendliche Würde Gottes,

auf der seine Oberherrlichleit üb« uns beruht, verachtet. Damit diese

unendliche Verunehrung ausgeglichen werde, muß Gott eine Sühne von

gleichfalls unendlichem Werthe erhalten. Folglich muß eine Person von

unendlicher Würde die Sühne übernehmen. — Ohne Zweifel, wenn Gott

eine adäquate Genugthuung für die ihm durch die Sünde des Gefchöpfes

zugefügte Unbill sich geben lassen will, so kann dieses nicht anders als

durch den Gottmenschen geschehen. Aber woher wird die Vernunft, die
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bloß natürliche Ordnung der Dinge vorausgesetzt, auf den Gedanken kommen,

daß Gott diese unendliche Genugthuung verlange? Etwa dadurch, daß Gott

ohne diese Genugthuung dem Menschen die Sünde nicht verzeihen, nicht nach

lassen könnte? Aber das ist eben grundfalsch; fast alle Theologen stimmen

darin überein und betrachten es als eine offenbare, ausgemachte Wahrheit,

daß Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit dem armen Menschen, wenn

er nur seine Thal bereut, die dadurch aufgeladene Schuld schenken und

ohne volle Bezahlung nachlassen könne". Gott braucht nicht nolhwendig

seine Würde in den Geschöpfen in ihrer ganzen Unendlichkeit zur Geltung

zu bringen; ebensowenig als vor der Sünde eine unendliche Ehre, braucht

er nach der Sünde eine unendliche Sühne zu beanspruchen. Sobald er

von dem schuldbeladenen Menschen eine unendliche Sühne verlangt und ihm

dieselbe möglich macht, führt er ihn dadurch nicht nur in den frühem natür

lichen Zustand der Unschuld zurück, sondern erhebt ihn unendlich hoch über

seine Natur, indem er ihn in den Stand setzt, in der Sühne Gott eine un

endliche Ehre zu geben. Durch die Forderung der unendlichen Sühne kann

Gott die natürliche Ordnung der Dinge nicht wiederherstellen, ohne sie in

eine übernatürliche zu verwandeln, ohne dem Menschen über seine natür

liche Bestimmung hinaus, nach der er Gott auf endliche Weise ehren sollte,

eine überaus hohe, übernatürliche Bestimmung zu geben, die Bestimmung

nämlich, Gott nach seiner unendlichen Würde zu verherrlichen.

' Suarez (in r>. 3, <ti«u. 4, »eot, 2) sagt, diese Behauptung sei eomlnuaig et,

it» eert», ut ueßkli nun poZzit »lue temei'its.te et i>6ei ineominnäo. Schon bei

hl, Augustinus hatte gesagt: sunt stulti, <zui äieuut, uou r>oter»t »titer »»pienti»

vei nominell» iider-^re, nigl sn-.eipei'et bominem (De »gon« einigt, e. 11). Nur

in der Voraussetzung, daß die Befreiung des Menschen nicht durch bloße Barm

herzigkeit, sondern zugleich mit Nurchführung aller Anforderungen der Gerechtigleit

geschehen sollte, war die Genugthuung durch den Gotlmenfchen nolhwendig. Man

lann nicht sagen, die Gerechtigkeit habe Gott unbedingt verbunden, diese Genug

thuung zu fordern. Man höre den hl. Thomas (p. 3, o,. 46, »., 2 »ä 3): ^ä

tertiull» uieeuäu«, qnoä i>»eo eti»m (vei) iustiti», äenenäet ex voiuntüte vivin»,

»b nuin»no ^enere «atlslaotionein exißente pro r>eeee.to ; nam »l va!ul8»et »dsque

omni »°>tlsl»otione bouünem Iil>ere>re 2 r>eeo»tn , eontr» iu»titie.iu nun eßizzet.

lue eniin iuäex non r>ote»t »e.!v» iu»titi» euioe>m »lue poen» äiinittere, qui

n»t»et remittere oulr>»,i2 in »iium eomiui»»»m , r>ute. vei in »Uum bo»iuelli, vei

tu tot»n> remnubllo»«, »ive tu »upeiiorein prineipein. 8eä veu» non n»det

»liguem »uveriorem, ee<i in«e est »upremuin et oummune douum tntlu» uui-

ver»i; et iäeo , »l 6>initt»t r>eoe»tum , <zu«ä be.bet r»tionem cnln»e ex eo,

lzunä conti'», insum oominittitur , null! tseit in!nri»m, »ieut gnloumcjue noinu

l««ittit «nen»»m in »e eom!ni»3»lli »>i>8<zue »».ti3k».<:tioue , miseriooräiter et non

iniu8to »git,

20'
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Wenn es sich also bloß um eine Wiederherstellung der natürlichen

Ordnung ohne Gründung einer neuen, übernatürlichen Ordnung handelt,

wird man sich nie zur Idee der unendlichen Genugthuung und noch

weniger zur Idee der wahren Incarnation erheben können. Nur dann,

wenn Gott in geheimnißvoller Weise nach außen seine Unendlichkeit zur

Geltung und Anschauung bringen und dem Menschen nicht bloß nachsichtig

sich beweisen, sondern ihn seiner Unendlichkeit ebenbürtig machen und be>

wirken will, daß derselbe sogar im Angesichte der Unendlichkeit des Be»

leidigten mit einer äquivalenten Zahlung seiner Schuld auftreten könne,

wenn er also auch den Menschen zu einer unendlichen Würde erheben will,

ist die Incarnation motivirt und denkbar. Ein solcher Rathschluß Gottes

aber ist zu erhaben, als daß die natürliche Vernunft sich zu demselben er»

heben oder ihn auch nur fassen tonnte: er ist in sich selbst ein überaus

tiefes Mysterium, wodurch der gcheimnißvolle Charakter der Incarnation

bestätigt und gehoben, keineswegs aber beeinträchtigt wird.

Das Gesagte gilt strenggenommen selbst von derjenigen Verunehrung,

welche der Mensch als Adoptivkind Gottes ihm durch die Sünde zufügt.

Indes ist doch hier das Bedürfniß einer unendlichen Genugthuung bedeu

tend näher gelegt. Einmal ist diese Verunehrung, für sich genommen, un»

gleich größer als die Verunehrung Gottes durch die bloße Creatur; sie ist

in weit eigentlicherem Sinne unendlich, da die Creatur hier dem unmd»

lichen Gott ungleich näher stand, seine unendliche Würde weit besser erkannt

hatte und Gott da verachtete und von sich zurückstieß, wo er sich mit dem

Reichthume seines eigenen Wesens ihr zum Besitze und Genüsse geschenkt

hatte. Während so der Gnadenstand des Menschen die Sünde erschwerte

und somit auf jeden Fall eine größere Genugthuung forderte, wird anderer»

feits eben diese größere, standesmäßige Genugthuung durch die Sünde un

möglich gemacht. Wenn der Mensch nach der schweren Sünde die Würde

der Kindschllft Gottes behielte, wenn er in dem Stande bliebe, in welchem

er gesündigt hat, so würde er Gott eine, wenn nicht der unendlichen

Würde des Beleidigten, so doch dem Stande des Beleidigers entsprechende

Genugthuung bieten können. Nun aber verwirkt er eben durch die schwere

Sünde die Gnade der Kindschaft und verliert somit unter seinen Füßen

den Standpunkt, von dem aus allein er noch mit einigem Rechte die Gott

zugefügte Beleidigung hätte sühnen können. Wenn Gott also hier selbst

nicht einmal adäquate, sondern nur wirtliche Genugthuung vom Menschen

forderte, so mußte er jedenfalls eine eigene, übernatürliche Anstalt ins

Leben rufen. Hier ist es also nahegelegt, obgleich noch keineswegs
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absolut gefoldelt, daß eben der natürliche Sohn Gottes das Verbrechen

der Adoptivkinder Gottes wieder gut mache.

Aber dieser Titel für eine Genugthuung durch den Sohn Gottes ist

in sich selbst ein übernatürliches Mysterium. Es bleibt also immer wahr,

daß die natürliche Vernunft nichts von dem Gottmenschen weiß und ihn

wegen seiner Größe nicht einmal ahnen lann. Man lann daher diejenigen

Rationalisten, welche rein aus dem Bedürfnisse der Wiederherstellung des

Menschen nach der Sünde, aus dem Bedürfnisse einer Befreiung von der

Schuld die factisch eingerichtete Eilüfungsanstalt beurtheilen, nicht leicht

der Inconsequenz 'beschuldigen, wenn sie in derselben eine gottmenschliche

Person nicht als nothwendig. ja nicht einmal als dahinein passend finden,

und wenn sie deshalb sich von der Person des Erlösers nicht die erhabene

Vorstellung machen, welche die katholische Lehre davon gibt. Gott konnte

ja, sagen sie, und mit Recht, die Sünde tilgen durch gnädige Nachsicht,

mit Rücksicht auf die Reue des Menschen; er brauchte also bloß einen Ge

sandten zu schicken, um den Menschen die Größe ihrer Sünde vorzuhalten,

sie zur Bereuung derselben anzuspornen und ihnen in seinem Namen die

gnädige Verzeihung der bereuten Sünden zu verheißen. Er tonnte auch

allenfalls ihn fürbittweise für die Sünder interveniren , durch fein auf»

opferndes Beispiel denselben vorgehen und Muth einflößen lassen. Zu alle«

dem braucht man leinen Gottmenschen ; dazu reicht ein unschuldiger, von

Gott besonders begnadigter Mensch hin. Auf diefe Weife konnten die alten

und neuen Rationalisten es wirtlich niemals zur Idee der Incarnation

bringen. Fast alle Häresien, welche den Begriff der Incarnation herab

gewürdigt haben, sind auf diesem Wege dazu gekommen. Bei den Soci»

nicmern ist das offenbar, bei den Nestoricmern höchst wahrscheinlich.

Wenn also die Vernunft für sich allein aus der Notwendigkeit einer

adäquaten, unendlichen Genugthuung nicht zur Idee und zur Notwendig

keit der Incarnation kommen lann: fo vermag sie das noch weniger in

Hinsicht auf die beiden übrigen Momente, welche bei der Sünde aufzuheben

sind, nämlich die Trennung von Gott und den innern Fall und Verfall

des fündigen Menschen.

5. Bleiben wir in der natürlichen Ordnung stehen: so können wir

die Trennung des Sünders von Gott in nichts anderes setzen als

darein, daß derselbe durch den sündhaften Act feine Liebe von Gott ab»

gewandt hat und, folange er nicht reuig feine Liebe Gott wieder zuwendet

oder wieder nach Gott als feinem letzten Ziele hinstrebt, auch in dieser

moralisch fortdauernden Abwendung von Gott verbleibt, während Gott
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seinerseits seine Liebe vom Menschen zurückhält und denselben haßt, solange

derselbe durch reuige Umlehr sich jener Liebe nicht wieder würdig macht.

Um eine solche Trennung wieder aufzuheben, sollte die Incarnation herbei»

gezogen werden müssen oder auch nur herbeigezogen weiden dürfen? Ver»

liert etwa der Mensch durch seine Abwendung von Gott die absolute Müg»

lichteit, sich wieder zu Gott hinzuwenden? Vernichtet er das Princip dieser

seiner Hinwendung zu Gott, schneidet er durch die Sünde seine Verein!»

gung mit Gott bis zur Wurzel ab? Ebensowenig als er durch einen Act

seines Willens seine Natur vernichten lann. Seine frühere Hinwendung

zu Gott ging von der Natur aus, sie war eine Bethätigung der natür»

lichen Willensfreiheit, und wenn diese durch die Sünde nicht verloren geht,

so vermag der Mensch sie auch nach der Sünde wieder zu bethätigen und

auch dadurch zu bethätigen, daß er, die Sünde bereuend, sich wieder, zu

Gott hinwendet. Freilich wird das nach der Sünde schwerer sein als

vorher, und bei vielfach wiederholten großen Sünden wird das sehr schwer,

fast unendlich schwer werden; aber absolut unmöglich wird es nie, nament»

lich nicht durch eine einzige, einfache Sünde; ja in diesem Falle wird es

nicht einmal sehr schwer sein. Weil der Mensch die Wurzel seiner Ver»

bindung mit Gott immer in sich trägt, wird er aus sich wenigstens in

etwa dieselbe wieder aufzunehmen, anzuknüpfen vermögen; wird er wenig»

stens anfangen lönnen, die Sünde zu verabscheuen und nach Gott wieder

hinzustreben, und im Gefühle der großen Schwierigkeit, durch sich allein

zum Ziele zu gelangen, wird er Gott um seinen Beistand bitten, damit er

seine gute Absicht ausführen und Gott wieder nahetreten könne.

Gott braucht zwar nicht nothwendig diesen Beistand zu ertheilen und

könnte ihn am Ende auch an die Bedingung einer adäquaten Genugthuung

knüpfen. Aber wenn es sich um eine bloße Wiederherstellung der frühern

Verbindung des Menschen mit ihm handelt, wird er durch dieselbe Barm»

Herzigkeit, durch die er diese Wiederherstellung dem Menschen in Aussicht

stellt, sich auch bewegen lassen können, dem nach Aussöhnung mit ihm ver

langenden Menschen den nöthigen Beistand dazu zu gewähren.

Wo finden wir nun da einen Platz für die Incarnation, auch nur

einen passenden, geschweige denn einen nothwcndigcu? Die Incarnation

könnte bei der Wiedervereinigung des Menschen nur dazu dienen, ihm da-

Princip derselben, nachdem es verloren worden, wiederzugeben, oder ihm

den zur vollen Bekehrung nothwendigen Beistand zu verdienen. Aber das

Princip der rein natürlichen Vereinigung des Menschen mit Gott geht ja

nicht verloren und kann nicht verloren gehen; wie sollte es also wieder»
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gegeben werden ? Seinen nachhelfenden Beistand aber kann Gott ohne ein

besonderes Verdienst in barmherziger Rücksicht auf das Vedürfniß und die

Bitten des Sünders gewähren. Ja es wäre eine wahre Verfchwendung.

eine Mißachtung der unendlichen Würde des Gottmenschen, wollte Gott

das unendliche Verdienst desselben ausschließlich oder hauptsächlich für

etwas so Geringes in Anspruch nehmen, wie das ist, was der Mensch zu

der demselben von Natur bestimmten Vereinigung mit ihm bedarf. Um

so weniger wäre hier das Verdienst des Gottmenschen angebracht, da in

der Voraussetzung, daß Gott überhaupt den Menschen trotz der Sünde in

seine frühere natürliche Stellung zurückversetzen will, alle frühem Ansprüche

und Rechte der Natur wieder aufleben und daher auch die natürliche Vor

sehung Gottes wieder für den Menschen in Kraft tritt.

Wir können daher nur das wiederholen, was früher über die Be

deutung der Incarnation für die Bestimmung des Menschen gesagt wurde.

Nur dann, wenn der Mensch durch die Sünde eine übernatürliche Ver

bindung mit Gott zerrissen und nun in diese Verbindung wieder eingeführt

werden soll, ist die Incarnation an ihrem Platze. Denn einerseits zerreißt

hier der Sünder das Band, welches ihn an Gott knüpfte, bis in feine

tiefste Wurzel hinein, so daß er leinen Anknüpfungspunkt für seine Wieder

vereinigung mit Gott behält und durch sich selbst weder schwer noch leicht

dieselbe erschwingen kann: andererseits ist diese Vereinigung so hoch er

haben auch über die unschuldige Natur des Menschen, daß derselbe aus

sich auch nicht die leiseste Bewegung zu ihrer Erreichung zu machen im

stände ist. Hier kann also sehr wohl die Frage eintreten, ob Gott nach

der Sünde dieses verlorene kostbare Band ohne ein vollgiltiges Verdienst

dem Menschen zurückgeben wolle, und dieses Verdienst kann dann wegen

der unendlichen Kostbarkeit jenes Bandes, durch welches Gott den Men

schen in seine innigste Gemeinschaft aufnimmt, nur ein unendliches, nur

das Verdienst des Gottmenfchen sein.

6. Durch die Aufhebung seiner Vereinigung mit Gott fällt der Mensch

von der Höhe, auf die ihn dieselbe gestellt hat, herab und geräth dadurch

auch in sich selbst und mit sich selbst in Verfall. Diefer Fall und

Verfall foll uns abermals auf die Incarnation als das einzig ent

sprechende Mittel zur Aufhebung desselben hinweisen. Allein vom Stand

punkte der bloßen Vernunft und mit Rücksicht auf die rein natürliche

Ordnung der Dinge läßt sich dies nicht darthun.

Denn worin besteht, von hier aus gesehen, jener Fall und Verfall? Wenn

der Mensch sündigt, dann steht er auf dem Wege zu feinem natürlichen Ziele
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stille und macht die Erreichung desselben, solange er in der Sünde bleibt,

unmöglich. Durch die Sünde wendet er sich von der Richtung nach oben,

nach Gott hin, ab, neigt sich zu sich selbst, zu den Creaturen hin, geriith

also in eine tief unter seiner natürlichen Bestimmung liegende und seines

natürlichen Adels unwürdige Richtung hinein. Und indem er mit seinem

freien Willen sich an die Creaturen hängt, gibt er seiner natürlichen Neigung

zu den Geschöpfen, die ohnehin schon groß genug ist und nur durch das

entschiedene Gegengewicht des Willens in Schranken gehalten werden kann,

ein neues Gewicht und eine neue Ställe. Namentlich bei großen und

wiederholten Sünden sinlt er dann so tief und verfällt so sehr in seinein

Innern, daß er nur mit der äußersten Schwierigkeit sich wieder aufrichten,

die höhere, edlere Richtung wieder einschlagen und die ihn nach unten

ziehenden, seinen Fortschritt hemmenden Neigungen wird beherrschen können.

Offenbar wird er von diesem tiefen Falle unter feine natürliche Höhe

und Vollkommenheit herab sich nicht erheben können ohne eine besondere,

gnädige Hilfe Gottes. Sollte diefe Hilfe nun vielleicht in der Incarnation

gesucht weiden müssen ? Man bemerke wohl, daß jener Fall bloß ein Fall

unter die menschliche Natur, jener Verfall bloß ein Verfall der menschlichen

Natur als solcher ist. Oder sagen wir lieber: jener Fall ist ein Abweichen

von der hühern Richtung, welche der Mensch seiner Natur nach auf sein

natürliches Ziel hin innehalten sollte; jener Verfall ist eine Zerrüttung.

Verlehrung, Verschlechterung der Natur in Vezug auf die Fähigkeit zu

ihrer natürlichen Entwicklung. Es kann sich also nur darum handeln,

daß der Mensch wieder in die höhere Richtung eintrete, die verkehrte, niedere

Richtung aufgebe, sie zum Stillstande bringe oder doch so beherrsche, daß

sie der hohem leinen Eintrag mehr thue. Einlenken in die höhere Rich

tung kann offenbar der Mensch durch sich selbst, weil sie ihm natürlich ist

und seine Natur sowie deren natürliches Streben durch die Sünde nicht

verloren geht. Ebenso kann er auch die niedere Richtung, weil und in»

sofern sie durch seine eigene Thätigkeit entstanden ist. abschwächen und ver

mindern, wenn auch nur theilweise und allmählich. Nur die volle Freiheit

zur Verfolgung der höhern Richtung und die volle Obmacht zur Unter

drückung der nieder« kann er durch sich selbst nicht erringen. Es bedarf

also auch hier wiederum bloß eines anregenden und nachhelfenden Beistandes

Gottes, damit der Mensch selbst aus seinem Falle und Verfalle wieder zu

seiner natürlichen Höhe sich aufschwinge. Dieser Beistand allein wäre aber

ein der Incarnation und ihrer Erhabenheit keineswegs würdiger Zweck;

zwischen einer Rückelhebung des Menschen auf seine natürliche Höhe und
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der unermeßlichen Erhabenheit der Incarnation besteht gar lein Verhält-

niß. Wie wäre es denkbar, daß Gott einen Menschen mit seiner eigenen

Würde ausstatten, ihn als seinen natürlichen Sohn in seinen Schoß auf»

nehmen sollte, um die übrigen Menschen wieder zu ihrer vollen Menschen

würde zu erheben?

Nein, soll der Gottmensch kommen, um die übrigen Menschen aus

ihrem Falle wieder zu erheben, dann muß die Höhe, von welcher dieselben

herabgesunken waren, eine übermenschliche, eine übernatürliche, sie muß

selbst in ihrer Art eine gottliche Höhe und Würde sein; und der Verfall,

aus dem der Gottmensch den Menschen retten soll, darf nicht der bloße

Verfall seiner Natur, es muß der Verfall eines göttlichen Lebens im Men»

schen sein, eines Lebens, das nicht im Menschen selbst wurzelt, sondern in

Gott, der, wie er dasselbe allein gegründet, so auch allein es aus seinen

Ruinen wieder aufbauen kann.

All das Gesagte gilt zunächst von den persönlichen Sünden der ein»

zelnen Menschen. Von der Erbsünde haben wir dabei Umgang genommen,

weil sie in ihrem eigentlichen Wesen selbst über den Gesichtskreis der Ver»

nunft hinauslicgt. Was aber von derselben zur Domäne der Vernunft

gehört, was von derselben sichtbar erscheint, nämlich der factische Mangel

der Integrität und die damit in Verbindung stehende Unfähigkeit des

Menschen, auch sein natürliches Ziel ohne besondere Nachhilfe Gottes zu

erreichen, das hat, foweit es hierher gehört, im vorstehenden schon seine

Erledigung gefunden.

7. Doch fügen wir noch folgendes hinzu. Es ist interessant, zu be»

merken, daß fast alle rationalistischen Schulen, welche überhaupt die über»

natürlichen Geheimnisse des Christenthums verwarfen oder entstellten, in

der rationalistischen Auffassung und Entstellung der Erbsünde und der In»

carnation gleichen Schritt hielten. Das erste und sprechendste Beispiel

haben wir an Nestorius und seiner Schule. Im Geiste des Theodor von

Mopsuestia und des Pelagius faßte er den ersten Menschen im reinen

Naturzustände auf, ohne ein übernatürliches Princip göttlichen Lebens in

ihm anzusetzen. Infolge davon konnte er leine eigentliche Erbschuld, die

als wahre Sündhaftigkeit auf die Nachkommen Adams überging, annehmen.

Die Sünde tonnte weder in Adam noch in seinen Nachkommen einen wahren

Seelentod, die Vernichtung eines Lebensprincips (der Gnade) einschließen;

nur eine Verdunkelung des Verstandes, namentlich in der Erkenntniß Gottes,

und im Zusammenhange damit eine Schwächung und Hemmung des mora»

tischen Lebens, die, wie es ausdrücklich heißt, wegen der in ihr liegenden
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Betäubung des geistigen Sinnes mit dem Tode verglichen und darum auch

Seelentod genannt werden möge, konnte die Folge davon sein. Nach

Theodor von Mopsuestia war selbst der leibliche Tod nicht eigentlich erst

eine Folge der Sünde, obgleich Nestorius, wenigstens in seinem Briefe an

Papst Cölestin, ihn immerhin einem auf der Natur lastenden äeditum

poeuale zuschrieb. Alles in allem war im Menschen lein Uebel vorhanden,

als eine gewisse Krankheit und Gebrechlichkeit der Natura

Zur Heilung oder zur Paralysirung dieser Krankheit brauchte Nestorius

bloß einen Arzt, nicht einen mit göttlicher Kraft ausgestatteten Lebendig«

machcr. Er brauchte bloß einen Menschen, welcher von Gott mit be

sonderer Weisheit und Tugend begabt war. um durch seine Lehre, sein

Beispiel, sein Gebet als ein Gesandter Gottes an die Menschheit und in

etwa auch als Vermittler zwischen dieser und jenem aufzutreten. Was

sollte da ein Gottmensch, eine hypostatische Vereinigung einer menschlichen

Natur mit einer göttlichen Person, wo ein mit göttlichem Ansehm und

Glänze umgebener Mensch, also die moralische Verbindung eines Menschen

mit Gott genügte? Liegt der Zusammenhang zwischen der niedrigen,

schiefen Stellung oder Bedeutung, die man dem Erlöser anweist, und

der Entstellung seines erhabenen, gottmenschlichen Charakters nicht klar

am Tage?

Dem Hauptgegner des Nestorius, dem hl. Cyrill von Alexandrien.

entging diese Verbindung nicht. Um daher den erhabenen Inhalt der

Lehre von der Incaination zu sichern, suchte er die erhabene Bedeutung

derselben hervorzuhebend Der Erlöser ist ihm nicht ein bloßer Arzt, er

ist ihm ein göttlicher Lebensspender, der Mittler einer übernatürlichen Ver

bindung des Menschen mit Gott, die Quelle, aus der sich der Heilige

Geist mit der ganzen Fülle seiner göttlichen Gaben über das Menschen»

geschlecht ergießt, der Grund unserer Adoption und Wiedergeburt zu Kin

dern Gottes, das Schlachtopfer, durch dessen Tod die Sünde nicht nur

in ihren natürlichen, fondern in ihren übernatürlichen Wirkungen in der

vollkommensten Weise gehoben wird u. s. w. In einer solchen Stellung

muß natürlich die Person des Erlösers als eine wahrhaft gottmenschlichc

erscheinen; hier tritt sie in ihrer ganzen Größe auf. Der heilende Einfluß

' Vgl. 6ll»'nie»', H,ppelläix aä pnrt, 2 cipp. ^l»rii ^lelce.tni'i» 6i»«. 2, S 3.

' Ei thut dies namentlich in seinem Commenwr zum Iohannesevangelium,

in welchem er den ganzen Reichthum seiner Theologie niedergelegt hat. Im Ver»

laufe werden wir Gelegenheit haben, einige der schönsten Stellen desselben an»

zuführen.
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des Erlösers auf die Natur wird darum nicht verkannt. Wer das Größere

zu thun vermag, der vermag auch das Kleinere. Aber selbst den Einfluß

Christi auf die Natur betrachtet Cyrill in einer Weise, daß sich darin

die göttliche Macht des Erlösers offenbart. Der Erlöser gibt uns zwar

die Integrität nicht zurück, er überläßt uns in diesem Leben der Cor-

ruptibilität der Natur, bloß ihren schädlichen Einfluß auf den Geist

paralysircnd ; aber als wahre Kinder Gottes soll er uns durch die Kraft

feines Geistes dereinst aus der Verwesung wiedererheben zu einem un

sterblichen, glorreichen Leben, in welchem das Verwesliche von der Un-

uerweslichleit verschlungen wird, und dazu mußte er ebenfalls eine wahr

haft göttliche Kraft besitzen und eine göttliche Person sein.

8 54. Die wahre Begründung der Incarnation findet sich

auf übernatürlichem Gebiete.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so ergibt sich, daß in der Voll

endung resp. Wiederherstellung der natürlichen Ordnung als solcher lein

Gut liegt, das wichtig und würdig genug wäre, um seinetwegen die In

carnation eintreten und sie als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, und noch

viel weniger ein Zweck gegeben ist, der nur durch die Incarnation erreicht

werden könnte.

Die Idee der Incarnation ragt somit unendlich hoch über die ge>

samte Sphäre der Naturordnung hinaus, so hoch, daß sie in der letztein

ebensowenig eine hinreichende Motivirung für ihre Wirklichkeit wie ein

adäquates Gleichniß für ihr Wesen finden kann. Die Incarnation ist

und bleibt in jeder Beziehung als absolut übernatürliches Werl Gottes,

wie in ihrem Wesen unbegreiflich, so in ihrer Wirklichkeit sowohl

a priori als a pustsriori, in ihrer realen und logischen Begründung

indemonstrabel , also ein Mysterium des Glaubens im vollsten Sinne des

Wortes.

Nichtsdestoweniger fragt die Vernunft mit Recht nach der Begründung

und der Bedeutung dieses übernatürlichen Werkes. Sie kann nicht ruhen

in der einfachen, gläubigen Annahme der Thatsache und ihres Inhaltes;

sie wünscht Rechenschaft von der Thatsache und ihrem Inhalte. Daß sie

dieselbe auf ihrem eigenen Gebiete nicht findet, das sollte sie eigentlich gar

nicht befremden; die strenge Wissenschaft fordert vielmehr, daß die forschende

Vernunft sich in das System hineinversetze, dem der zu begründende Gegen

stand selbst angehört.



316 Das Mysterium der Incarnation.

Die Motivirung der Incarnation ist somit nach dem Vorgänge des

hl. Cyrillus auf dem Gebiete des Uebeinatürlichen zu suchen, in Gründen,

die selbst wieder Mysterien sind. Wenn die Gründe, welche die Incar-

nation als convenient resp. als nothwendig erscheinen lassen, ebenfalls als

Mysterien gelten, dann verliert sie durch den Zusammenhang mit denselben

nichts von ihrem geheimnißvollen Charakter, obgleich durch die Erlenntniß

dieses Zusammenhanges über ihr Wesen und ihre Bedeutung ein Helles

Licht verbreitet wird.

Als solches die Incarnation provocirendes Mysterium begegnet uns

in der Schrift, bei den Vätern und den Theologen hauptsächlich die

Erbsünde.

Fassen wir die Erbsünde als etwas der Ordnung der Natur Un

gehöriges auf, dann können wir, wie früher gezeigt wurde, sie ebenso

wenig als eine wahre Erbsünde, wie ihr Gegengewicht, die Erlösung, als

eine wahre Incarnation des Logos auffassen. Betrachten wir sie dagegen

fo wie sie ist, als ein übernatürliches Mysterium, als eine Gesamtfchuld

des Geschlechtes in Bezug auf die Aufhebung der übernatürlichen Erb»

gerechtigteit, der Heiligkeit und der Integrität, dieser Vorstufe der göttlichen

Verklärung des Menschen nach Seele und Leib: dann muß die Erlösung

in der Vernichtung dieser Gefamtschuld und in der Neubegründung der

übernatürlichen Heiligung und Verklärung des Geschlechtes bestehen, und

so finden mir dann auch einen Platz für die gottmenschliche Würde und

Größe des Erlösers.

Allerdings eine adäquate Begründung oder gar eine wahre Noth-

wendigleit der Incarnation ist auch dann noch nicht gegeben. Auch

hier braucht Gott nicht nothwendig eine adäquate Genugthuung für die

Schuld zu verlangen; er könnte die Schuld nachlassen auf die bloße Intel»

cession des Erlösers hin. Und was die Wiedererhebung in den übernatür

lichen Zustand betrifft, so tonnte Gott den neuen Adam auf ähnliche Weife

wie den ersten zum bloßen Ausgangspunkte der übernatürlichen Gnade

machen, dadurch nämlich, daß derselbe als Gesandter Gottes den Menschen

im Namen Gottes die Gnade anböte, und diese dann durch den Glauben

an sein Wort sich ihm anschlössen, um derselben Gnade mit ihm theilhaft

zu werden.

Aber in diesem Falle hätte die Wiedererhebung des Geschlechtes ihren

eigentlichen Grund nicht in dem Geschlechte selbst ; das Geschlecht würde sich

nicht durch sich selbst erheben, wie es durch sich selbst gefallen ist. Soll

es sich durch sich selbst erheben, dann muß es durch sein neues Haupt
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die Schuld des alten nicht bloß abbitten, sondern bezahlen, die im alten

Adam verlorne Gnade nicht bloß sich wiedergeben lassen, sondern durch

sein neues Haupt sie verdienen und wiedererwerben. Und das lann in

der That nur dadurch geschehen, daß sein neues Haupt eine Person von

unendlicher Würde ist, um eine unendliche Schuld zu bezahlen und ein

Gut von unendlichem Werthe zu erlaufen.

Es liegt aber auf der Hand, daß Gott unter solchen Umständen noch

unendlich höhere Zwecke bei der Incarnation verfolgt, als die einfache

Wiederherstellung selbst der übernatürlichen Ordnung im Menschengeschlechte.

Durch die Incarnation erhebt er das Geschlecht weit höher, als es vor

der Sünde stand. Die Gnade ist ihm jetzt nicht mehr bloß eine von außen

hereinströmende Gnade; das Geschlecht erhält ein Recht auf dieselbe und

trägt das Princip derselben in seinem eigenen Schöße. Durch die Ver-

bindung mit seinem neuen Haupte erlangt es eine unendliche Würde und

wird dadurch befähigt, nicht nur seine Schuld vollzählig an Gott abzu

tragen, sondern auch überhaupt demselben eine unendliche Verherrlichung

darzubringen.

Hier erst erscheint das Mysterium der Incarnation auf seiner ganzen

Höhe, in seiner vollen, für die Vernunft auch nicht im entferntesten er

reichbaren Erhabenheit. Der Gottmensch ist nicht bloß Supplement,

ein bloßer Ersatz für den eisten Adam, für das, was derselbe der Natur

oder der Gnade nach für uns sein sollte, aber nicht gewesen ist; er ist ein

von Gott in seinen geheimnißvollen Rathschlüssen vorherbestimmtes, von

Ewigkeit bereitetes Komplement des ersten Adam, der für das Geschlecht

unendlich mehr sein und wirlcn sollte, als was jener selbst vor der Sünde

der Natur oder der Gnade nach sein oder wirken konntet Freilich mar

er auch ein Supplement Adams, weil er den Schaden, den Adam sich

selbst und dem Geschlechte zugefügt hatte, wieder ausgleichen und die da»

durch entstandene Lücke wieder ausfüllen sollte. Aber diese Function geht

bei ihm in der höhein, umfassendem des Komplementes auf; denn gerade

deshalb, weil der Gottmensch unendlich mehr für uns sein und wirken

kann und soll, darum kann und soll er auch das ersetzen, was Adam ver°

loren hat, also die Lücke ausfüllen, die durch den Fall Adams entstanden ist.

' Sehr schön ist das ausgesprochen im Ezordium der dogmatischen Nulle

über die unbefleckte Empfängnis; Maria : IneWbilis veu« . . . oum »b omni »eter»

uit»t« z,i-»eviäeiit Iuotuo»is8!in»m totiu» Kum»ni ßeneri» luinain ex ^ä»mi tr»n»>

ßi-e33inue äeiiv»nä2M, »tyue lu nl^»t«lio » 8»e<nili8 »b»oon6ito />?»'»»«»» ««a« boni-

tot« op«« 6eol«veiit per Veibl iuculuktinneiu »»or»uient<> nooultlore eo»»/,le»'<>,

nt . . . quoü in r>rimo ^<!»m «»»ui-um erat, iu geeuncln /ettc/u« e^lFe»'et«»'. . . .
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Um das Mysterium in dieser seiner eigentlichen und höchsten Bedeutung

zu würdigen, muß man daher nicht von andern außer ihm liegenden Zwecken

ausgehen, die auf dasselbe als ein Bedürfniß der Geschöpfe hinweisen sollen.

Es gibt an sich lein absolutes Bedürfniß in der geschaffenen Welt, nicht

einmal in der Ordnung der Gnade, geschweige denn in der Ordnung der

Natur, welches von Gott nicht auch ohne die Incarnation befriedigt weiden

könnte. Nur dann, wenn Gott tein anderes Mittel zur Befriedigung der

bestehenden Bedürfnisse anwenden will, wenn er die Geschöpfe zu dem Ende

ausschließlich auf die Incarnation anweift, concentrirt sich auch das vor

handene Bedürfniß auf die Incarnation, die aber alsdann dasselbe nicht

nur hinreichend, sondern überreichlich befriedigt. So hat es die Vorfehung

freilich factisch geordnet ; factifch sind wir zur Befriedigung unfern Bedürf»

nisse in der Ordnung der Natur und der Gnade auf den Gottmenfchen

angewiesen, außer ihm können wir dieselbe in der Wirklichkeit nicht voll»

ständig finden. Aber weil Gott uns in dieser Beziehung auf die Incar»

Nation anweist, darum dürfen wir nicht fchließen, daß eben hierdurch die

Incarnation vorzüglich molivirt und begründet fei. Umgelehrt hat Gott

vielmehr deshalb, um feine höhern Zwecke bei der Incarnation desto

leichter zu erreichen, uns auch mit unfern fühlbaren Bedürfnissen auf die»

felbe angewiefen, damit wir uns desto inniger an den Gottmenfchen an

schlössen und durch die Vereinigung mit ihm den wunderbaren Plan

unsererseits mit zur Ausführung brächten, den Gott durch die Incarnation

verwirklichen wollte.

Um alfo die Incarnation in ihrer Begründung resp. in ihrer Noth-

wendigteit wahrhaft zu begreifen, um die sie beherrschende und bestimmende

Idee zu erfassen, muß man sich nicht nur über die natürliche Ordnung der

Dinge, sondern auch über die Gnadenordnung an sich betrachtet hinaus

schwingen und die Incarnation nicht als Moment einer andern, schon

außer ihr denkbaren, sondern als Basis einer eigenen, ganz besonders er

habenen Ordnung der Dinge denken, in welche die Ordnung der Natur

und der Gnade aufgenommen ist. Man muß sich hinaufschwingen auf die

Höhe der unermeßlichen Macht. Weisheit und Liebe Gottes, die auf eine

außerordentliche, überschwüngliche Weise, wie leine Creatur es ahnen und

begreifen kann, in diesem Werte sich offenbart und die tiefsten Tiefen der

Gottheit erschließt, um die Geschöpfe in dieselbe zu versenken und den ganzen

Reichthum derselben über die Welt auszugießen.

Nur von dieser Höhe aus, die wir im Glauben erreichen, läßt sich

über das Mysterium urtheilen und Rechenschaft von ihm geben. Es genügt
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jedoch, nur den Inhalt desselben, wie die Offenbarung uns denselben vor»

legt, ins Auge zu fassen, um die ihm zu Grunde liegende Idee zu ge»

winnen, um zu erkennen, welche Absichten Gott bei diesem Mysterium haben

tonnte, und wie sowohl das Mysterium dieser Absichten als auch die Ab

sichten des Mysteriums würdig sind. Diese Betrachtung ist sogar jeder

andern schon deshalb vorzuziehen, weil wir so nicht von vornherein unfern

Gesichtskreis begrenzen, sondern uns Raum offen halten, um die ganze

Fülle des in dem Mysterium beschlossenen Inhaltes darzulegen. Die klare

Erkenntnis; alles dessen, was durch die Incarnation begründet wird, der

ganzen auf sie basirten göttlichen Oelonomie ist ja ebenso interessant und

nothwendig wie die Begründung der Incarnation selbst; und offenbar

tann auch nichts anderes uns die teleologische Begründung der Incar»

Nation selbst so schön darlegen wie der Ueberblick über die ganze auf ihr

ruhende göttliche Oelonomie, welche ohne sie nicht denkbar ist.

L. Die geheimnißoolle OeKonomie der Incarnation.

I. Der Gottmensch an sich in seinen Beziehungen zur Trinität.

8 55.

Um die wahre, geheimnißvolle Bedeutung der Incarnation zu ent»

wickeln, betrachten wir den Gottmenschen zunächst für sich selbst, dann in

seiner Stellung zu den Creaturen, insbesondere zum Menschengeschlechte.

In beiden Beziehungen werden wir, um die ausgezeichnete Erhabenheit

des Mysteriums desto deutlicher vor Augen zu halten, am besten thun,

wenn wir fortfahren, wie früher, den Gottmenschen dem ersten Adam

gegenüberzustellen.

1. Die übernatürliche Ausstattung des eisten Adam bedeutete, daß

Gott die beiden Absichten, welche er bei allen seinen Weiten verfolgt, die

Mittheilung seiner Güte nach außen und die äußere Verherrlichung seiner

selbst, auf übernatürliche Weise und darum ohne Vergleich vollkommener

erreichen wollte, als das durch die bloße Natur des Menschen geschehen

tonnte. Wenn diese Ausstattung wahrhaft übernatürlich und geheimniß»

voll ist, dann muß sie als die Neußerung einer übernatürlichen, geheimniß»

vollen Liebe Gottes zum Menschen und als Organ einer übernatürlichen,

geheimnißvollen Verherrlichung Gottes erscheinen. Sie bedeutet also, daß

Gott dem Menschen Adoptivvater sein und als solcher von dem Menschen

wie von seinem Adoptivtinde geehrt und verherrlicht sein will. Sie be»
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deutet, daß Gott, mit seinem natürlichen Verhältnisse zur Kreatur und dem

der Cieatur zu ihm nicht zufrieden, ein ungleich innigeres und zarteres Ver»

hältniß schaffen will, woraus der Cieatur eine höhere Seligkeit und ihm

selbst eine ganz neue Verherrlichung entspringen soll. Und da im Menschen

die ganze Creatur, die geistige und die körperliche, repräscntirt ist, deshalb

concentrirt sich auch im Menschen, nicht in den Engeln, der übernatürliche,

geheimnißvolle Weltplan Gottes.

Aber so groß und geheimnißvoll auch die mittheilende Liebe und die

Verherrlichung Gottes in dem zu seinem Kinde adoptirten Menschen erscheint:

so ist doch hier die mittheilende Liebe ebensowenig wie die Verherrlichung

Gottes eine unendliche; sie ist bloß eine schwache Nachbildung der innern

Mittheilung in Gott, ein matter Abglanz der innern Verherrlichung

Gottes. Nun aber wollte Gott, daß die innere Mittheilung seines Wesens

in ihrer Unendlichkeit auch nach außen hervorträte und sich fortsetzte; er

wollte, daß der Träger einer geschaffenen Natur, und zwar der menschlichen,

auch der Träger seiner eigenen göttlichen Natur und Wesenheit wäre: dies

vollzog sich dadurch, daß der Sohn, der von ihm die göttliche Natur

empfangen, auch die menschliche Natur annahm. So dehnte Gott das

Verhältniß der natürlichen Vaterschaft, in dem er zu dem Sohne steht,

auch auf einen Menschen aus, indem er seinen Sohn nicht nur im Innern

seines Schoßes, sondern auch nach außen in eine geschaffene menschliche

Natur hineingebar. Er theilte sich nach außen in einem so hohen Maße

und in einer so geheimnißvollen Weise mit. daß er selbst in einem Men»

schen sein natürliches Ebenbild schauen konnte, und daß alle Cieaturen

diesem Menschen göttliche Ehre und Anbetung erzeigen mußten.

Weil aber die Verherrlichung Gottes nach außen in demselben Maße

steigt wie seine Mittheilung nach außen, deshalb erzielte Gott in dieser

unendlichen Mittheilung auch eine unendliche Verherrlichung seiner selbst.

Die bloßen Geschöpfe können wegen der Endlichkeit ihrer Natur Gott

auch nur auf endliche Weise ehren: die begnadigten Geschöpfe ehren Gott

schon unvergleichlich vollkommener, mit der Ehre eines Adoptivkindes.

Aber Gott in seiner ganzen Größe zu ehren, das vermag nur der dem

Vater wesensgleiche Sohn ; er allein kann die ganze Herrlichkeit des Vaters

als dessen wesenhaftes Wort aussprechen, als dessen substantielles Ebenbild

darstellen und seine unendliche Liebe mit gleicher Liebe erwidern. Soll

also Gott auch nach außen unendlich verherrlicht weiden, so kann dies

nicht anders geschehen, als dadurch, daß dieses innere Wort nach außen

hervortritt, dieses Bild substantiell einer geschaffenen Natur sich einprägt
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und durch sie die unendliche Größe seines Inhaltes und seines Urbildes

nach außen verlündet, und daß dann in dieser geschaffenen Natur der

natürliche Sohn Gottes seinen Vater verehrt und anbetet. Offenbar steht

also das Mysterium der Incarnation in der innigsten Wechselbeziehung

mit dem der Trinität. Die erste« hat in der letzter« ihre Erklärung und

ihre Quelle, letztere findet in der erstem ihre Fortsetzung nach außen und

die höchste Bedeutung für die Außenwelt.

Beides spricht die heilige Schrift dadurch aus, daß sie die Mensch»

werdung des Sohnes als eine Sendung desselben bezeichnet. Tritt die

göttliche Person als eine gesandte in die Welt ein, dann wird dabei der

Ausgang von einer andern Person vorausgesetzt, und wird eben dieser

Ausgang durch den Eintritt der betreffenden Person in die Welt nach

außen weitergeführt. Die innere Production Gottes, durch die er in seinem

Schöße sich selbst in unendlicher Weise mittheilt und verherrlicht, wird in

der Sendung der producirten Person auch eine Production nach außen,

um die innere, unendliche Mittheilung und Selbftverherrlichung auch nach

außen auszudehnen.

2. Wenn es in Gott selbst leine innere, unendliche Mittheilung und

Verherrlichung gäbe, so wäre der Incarnation einer göttlichen Person die

Unterlage entzogen, nicht bloß deshalb, weil es dann in Gott auch nur

eine Person gäbe, sondern hauptsächlich darum, weil damit die Idee einer

unendlichen Mittheilung und Verherrlichung Gottes in seinem Innern keine

Wurzel, leinen Anknüpfungspunkt vorfände. Es märe lein Organismus

da, aus welchem sich die Idee der Incarnation herleiten, in den sie sich

einfügen ließe.

Nun aber gibt es in Gott nach der Lehre der Offenbarung eine un

endliche Mittheilung und Selbstverherrlichung, und in dieser Voraussetzung

erscheint nichts angemessener, als daß dieselbe auch in den äußern Werien

Gottes zur Geltung und Durchführung komme. Freilich steht es Gott

vollkommen frei, in diefer Weise seine Werte nach außen zu krönen, sich

auf eine so wunderbare Art nach außen auszugießen. Aber wenn einmal

die ganze Grüße Gottes nach außen hervorstrahlen soll, dann erscheint

die Incarnation nicht als ein außerordentliches Ereigniß, sondern als die

Blüthe einer Wurzel, die in dem trinitarischen Processe enthalten, als eine

Entfaltung des in ihm ruhenden Keines, als das Austreten eines in der

trinitarifchen Production fluthenden überschwänglichen Stromes.

Damit nun aber diese Idee der Fortführung des trinitarischen Pro-

cesses nach außen zur Geltung käme, war es nicht nothwendig, daß beide

Scheelen, Mystiken. 2. lluss. 21
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ausgehende Personen, der Sohn und der Heilige Geist, durch hypostaiischc

Vereinigung mit einer geschaffenen Natur nach außen gesandt würden.

Es genügte, ja es war sogar angemessen und in der Natur der Sache

gelegen, daß nur eine der beiden ausgehenden Personen eine geschaffene

Natur annahm.

Es gibt zwar in Gott zwei Productionen, von denen jede ihr eigenes

Product hat. Aber diese beiden Productionen laufen, wie früher gezeigt

wurde , nicht parallel nebeneinander her , die zweite ist vielmehr durch die

erste begründet, und diese schließt jene virtuell in sich ein. Der Sohn

hat den ersten, den principalen Ausgang aus dem Vater, den Ausgang

durch Zeugung, durch Ausprägung seines Bildes ; der Ausgang des Heiligen

Geistes wird erst durch diesen möglich, er ist ein secundiirer, zur Abschließung

des ersten dienender, um nämlich den vom Vater ausgegangenen Sohn mit

dem Vater zu verknüpfen.

Wenn daher der Sohn nach außen hervortritt, fo wird dadurch der

Grundproceß in der Trinität nach außen fortgeführt und in diesem Grund»

processe virtuell auch der durch ihn bedingte, in ihm gründende zweite

Proceß. Indem nämlich der Sohn in seiner Person in eine geschaffene

Natur hinabsteigt, bringt er dadurch den von ihm ausgehenden Heiligen

Geist in diese geschaffene Natur herab, und wird folglich der Heilige Geist

in dem Sohne und durch den Sohn gesandt. Bei einer Incarnation

des Heiligen Geistes hingegen würde dieser allein gesandt, weil er den

Sohn nicht als einen von ihni ausgehenden, sondern nur als denjenigen,

von welchem er selbst ausgeht, mit sich bringen würde, in derselben Weise,

wie factisch der in keiner Weise gesandte Vater mit dem Sohne in die

Menschheit herabsteigt. Wenn aber der Heilige Geist neben dem Sohne

noch eine geschaffene Natur annähme, so würde durch das äußere Neben»

einander beider Personen ihr inneres, harmonisches Verhältniß verdunkelt,

also der Gehalt des trinitarischen Processes in seiner Einheit nach außen

nicht zur Anerkennung gebracht.

Daß gerade im Sohne der trinitarische Proceß nach außen weiter»

geführt wird, entspricht ferner insbesondere den beiden bereits öfter an»

geführten Grundbedeutungen desfelben, die in der Mittheilung der

göttlichen Natur und in der daraus entspringenden unendlichen

Verherrlichung Gottes liegen.

Die erste und natürlichste Mittheilung der Natur ist nämlich die vom

Vater an den Sohn. Wenn folglich Gott überhaupt seine innere Wesens»

mittheilung nach außen fortführen will, so muß das gerade in der Person
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des Sohnes stattfinden, der traft seiner persönlichen Stellung der eigent

liche Eibe des Vaters, der zunächst zum Mitbesitze der Natur des Vaters

berufen ist, während der Heilige Geist eist als Vand der Gemeinschaft

zwischen Vater und Sohn in den Vesitz der Natur eintritt. Vermöge

feiner Doppelstellung vertritt ferner der Sohn zugleich den Vesitz des Vaters,

dessen Erbe er ist, und den des Heiligen Geistes, welchem er von dem

Seinigen gibt. In ihm wird also auch in der vollkommensten Weife die

göttliche Natur nach außen mitgetheilt. Er ist fodann als Erbe der gütt»

lichen Natur auch vorzüglich berufen, im Namen seines Vaters und für

den Heiligen Geist als Haupt und König aller Creaturen die ganze ge

schaffene Welt in Vesitz zu nehmen, und wie sich später zeigen wird, den

Reichthum der göttlichen Natur über die Geschöpfe, mit denen er sich durch

die Incarnation vereinigt, auszugießen.

Andererseits ist aber auch der Sohn gerade diejenige Person, durch

deren Menschwerdung die innere Selbstverherrlichung Gottes am passendsten

nach außen ausgesprochen wird. Als das Wort und Bild des Vaters ist

er recht eigentlich der Ausdruck und der Abglanz der Herrlichkeit des

Vaters; aber zugleich liegt in diesem unendlichen Worte auch die Herrlich

keit des heiligen Geistes ausgesprochen und repiüsentirt, weil sie aus ihm

ausströmt und hervorweht. Wenn der Sohn Mensch wird, dann legt Gott

der Vater in der vom Sohne angenommenen Menschheit im eigentlichen Sinne

den vollen Ausdruck seiner Herrlichkeit nieder ; das persönliche Wort Gottes

tritt persönlich nach außen hervor, wird nach außen ausgesprochen; es ver

körpert und äußert sich in einer ungleich realem und stärlern Weise, als

sich unser Gedanke in sinnlichen Lauten verkörpert und darstellt. Alfo

wird auch gerade durch die Incarnation des Sohnes die trinitarische

Selbstverherrlichung Gottes in der glänzendsten und großartigsten Weise

nach außen weitergeführt und dargestellt '.

3. Wie nun aber die in den trinitarischen Productioncn liegende un»

endliche Mitthcilung und Selbstverherrlichung Gottes eben durch die

Sendung der zweiten Person vorzüglich fortgeführt wird : so gehört es auch

andererseits zur Vollendung dieser Fortführung, daß der Sohn Gottes

gerade die menschliche Natur in sich aufnehme.

' Daß in bei Trinität gerade der Sohn sich incanürte, hängt auch mit den

übrigen Beziehungen der Incarnation, welche wir später erörtern werden, enge zu

sammen. Andere, nicht zu verachtende, aber doch ferner liegend«, nicht so ent

scheidende Gründe haben die heiligen Väter und die Theologen in Menge angeführt.

Vgl. I^omo««»», 1'lieol. äog». äe iu<:«>ru. v«rdl I. 2, «. 1. 2.

2l»
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Damit nämlich die Mittheilung und Verherrlichung Gottes nach

außen zum vollen Abschluß gelange, muß die ganze geschaffene Natur

dabei repräsentirt sein und daran theilnehmen. Die geschaffene Natur ist

aber in zwei Gegensätze gespalten, in die geistige und die materielle Natur ;

im Menschen sind beide Elemente in der Einheit der Natur und der Per»

sönlichleit vertreten; er ist der Mikrokosmos, die Welt im kleinen, seine

Natur der Inbegriff der beiden Gegensätze, der Brennpunkt, in dem sie

zusammenfließen.

Sollte also die Sendung des Sohnes die Fortsetzung oder besser die

Einführung der ewigen Production Gottes in seine Schöpfung sein, so

mußte sie eben ihre Richtung nehmen auf die menschliche Natur als das

Centralwerk Gottes, welches nach unten in der materiellen Welt wurzelt,

nach oben in die Geisterwelt hineinragt und im Universum eine ähnliche

Doppelftellung einnimmt, wie der Sohn Gottes selbst in der Gottheit,

indem er vom Vater ausgeht und den Heiligen Geist aus sich hervor»

gehen läßt. Auf die menschliche Natur sich richtend, erreichte sie auch die

beiden Naturen, die mit derselben nach verschiedenen Seiten verwandt und

verbunden sind.

Wäre sie bloß auf eine rein geistige Natur gerichtet, so würde die Mit.

theilung der gottlichen Natur in dieser stehen bleiben und sich nicht auch

über die materielle Natur ergießen. Durch Vereinigung mit der Mensch»

heit aber läßt der Sohn Gottes zugleich die geistige und die materielle

Natur an seiner Gottheit participiren ; obgleich er dabei an den Engeln

vorbeigeht, so überspringt er sie doch nicht, weil ihre Natur in dem geistigen

Elemente der menschlichen mitvertreten erscheint.

Ebenso wird die Einführung der unendlichen Verherrlichung Gottes

in die Welt in der vollkommensten und universalsten Weise gerade durch

die Menschwerdung des Wortes erreicht. Hier wird nämlich das Wort

nicht nur wie immer nach außen getragen, sondern wahrhaft verkörpert,

so daß der in ihm klingende unendliche Hymnus nicht bloß geistig, sondern

auch sinnlich wahrnehmbar, und das in ihm leuchtende Ebenbild des Vaters

nicht bloß dem geistigen Auge, sondern auch dem sinnlichen sichtbar wird.

Ueberdies wird durch die Annahme der Menschheit die ganze in ihr reprä»

sentirte, geschaffene Natur, die geistige wie die materielle, mit in die Ver

herrlichung aufgenommen, welche der Träger derselben, das ewige Wort,

seinem Vater darbringt.

Zugleich mit ihrer centralen Stellung hat aber auch die menschliche

Natur das vor der rein geistigen voraus, daß alle Individuen derselben
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durch ihre Geschlechtseinheit einen großen Körper, ein großes Ganzes con>

stituiren. Das ist der Grund, weshalb alle Individuen derselben in eine

eigenthümliche Verbindung unter einem Haupte zusammentreten tonnen.

Deshalb kann auch der Gottmensch durch den Eintritt in die menschliche

Natur das ganze Geschlecht in besonders enger Weise in sich vereinigen

zu seinem mystischen Leibe, um in diesem mystischen Leibe, wie in seinem

eigenen, die Idee seiner Sendung in der vollkommensten und universalsten

Weise durchzuführen, dadurch nämlich, daß sich hier die Mittheilung der

göttlichen Natur auf den ganzen mystischen Leib als auf ein folidarisches

Ganzes erstreckt und dieser mystische Leib wiederum in seiner Totalität in

das unendliche Opfer des Sohnes Gottes aufgenommen wird.

Dieser Gedanle führt uns hinüber zur Betrachtung der Bedeutung,

welche der Gottmensch in seiner Stellung zum Universum besitzen muß.

Die Incarnation ist nämlich nicht bloß das selbständige Product einer

eigenen Entwicklung, sondern auch zugleich die Wurzel, aus der sich ein

großer, geheimnißvoller Baum entfaltet, der Kern, um den sich eine neue,

wundervolle Ordnung der ganzen Welt anreiht.

II. Ter Gottmensch in feinen Beziehungen zum Menschengeschlecht«

und zum Universum.

8 56. Die mystische Stellung des Gottmenschen

zum Menschengeschlecht«.

1. Der Gottmensch ist das Haupt der ganzen Schöpfung und des

Menschengeschlechtes insbesondere; damit ist das ganze Mysterium seiner Stel»

lung in der Welt ausgesprochen. Er ist das Haupt des Menschengeschlechtes

in einer so erhabenen Weise, wie es nur der Gottmensch sein kann.

Die erste und nothwendigste Bedingung, damit etwas Haupt genannt

werden könne, ist die. daß es das hervorragendste Glied in einem Ganzen

sei. Alle Creaturen zusammen bilden ein großes Ganzes, dem der Gott»

mensch in seiner geschaffenen Natur mit angehört, worin er das edelste

Glied ist. So wird er der Erstgeborne aller Kreatur und das Haupt

der himmlischen Mächte genannt, und in dieser Beziehung steht er dann

schon unendlich hoch über Adam, der bloß das Haupt des menschlichen

Geschlechtes ist.

Im engern Sinne ist er jedoch ebenso wie Adam das Haupt des

Menschengeschlechtes, aber in weit höherer Weise als dieser. Das mensch»
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liche Geschlecht bildet in vollerem Sinne ein Ganzes, als die Gesamtheit

der Creatoren, einmal weil alle Individuen desselben eine und dieselbe

Natur gemeinsam haben, noch mehr aber weil diese eine Natur von einem

Principe, dem Stammvater, auf alle übergeht. So sind sie nicht nur

einander vollkommen ähnlich durch die Einheit der Natur, sie sind nicht

nur eine Species, sondern auch ein Geschlecht; sie Verhalten sich wie

die Aeste eines großen Baumes, die, alle aus einer Wurzel entsprungen,

in ihrer Beziehung auf dieselbe ein reell zusammenhängendes Ganzes, einen

großen Körper bilden.

Der erste Mensch nun, von dem die Fortpflanzung der Natur aus.

geht, bildet selbstverständlich das erste Glied dieses Körpers, das prin»

cipale Glied im eigentlichen Sinne, weil die übrigen von ihm als ihrem

Principe abhangen und in ihm und durch ihn zur Einheit verbunden

weiden; als Princip der ganzen Natur ist er auch das natürliche Haupt

des Geschlechtes.

In diesem Sinne kann der Gottmensch nicht Haupt des Geschlechtes

sein; von ihm geht die Fortpflanzung der Natur nicht aus; er nimmt

vielmehr dieselbe aus dem Schöße des Geschlechtes an und ist also selbst

eine Frucht desselben. Er begründet daher nicht die natürliche Geschlechts

einheit; er findet dieselbe vielmehr vor und setzt sie voraus. Denn wie

überhaupt das Uebernatürliche das Natürliche voraussetzt, so hat auch das

übernatürliche Haupt des Geschlechtes das natürliche zur Vorbedingung.

Wenn die Menschen nicht schon von Natur aus ein Ganzes bildeten, träte

der Gottmensch dadurch, daß er wird wie einer aus ihnen, nicht als Glied

in einen Körper ein, tonnte also auch nicht im vollen Sinne ihr Haupt

werden. Damit er das werde, ist es nothwendig, daß die Menschen wahr»

Haft ein zusammenhängendes Geschlecht, einen großen Körper durch die Ab»

stammung von einem natürlichen Stammvater bilden, daß sie also bereits

in einem natürlichen Haupte verbunden sind.

Wodurch aber und wie wird Christus, der Gottmensch, Haupt des

Geschlechtes, wenn er nicht, wie Adam, das Princip desselben ist? Wir

könnten schlechtweg sagen: weil er das weitaus edelste, vornehmste und

würdigste Glied des Geschlechtes ist. Doch damit allein würde der Gott»

mensch mehr als die Krone und schönste Frucht des Geschlechtes, denn als

das Haupt desselben erscheinen. Das Haupt im eigentlichen Sinne ist

nicht nur der Gipfel, das hervorragendste Glied am Körper, es ist zugleich

das. was bei der Pflanze die Wurzel, was für die Reben der Weinstocl

ist, das, worin der ganze Körper zusammengehalten, dem er angeschlossen
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ist, das, was den ganzen Körper sich aneignet, besitzt und durchherrscht,

das endlich, worin der ganze Körper gleichsam aufgeht. Diese Stellung

hatte Adam dadurch, daß das ganze Geschlecht aus ihm hervorging, und

von ihm ausgehend, mit ihm verbunden blieb; der Gottmensch hat sie da

durch, daß er das ganze Geschlecht, obgleich es nicht von ihm selbst aus»

gegangen, durch seinen Eintritt in dasselbe in sich aufnahm, mit sich

verband und sich aneignete. Adam war das Haupt des Geschlechtes,

weil und insofern er die Ursache der natürlichen Einheit desselben war;

der Sohn Gottes eignet sich durch die unendliche Anziehungskraft feiner

göttlichen Person diefes fo geeinte Geschlecht in seinem ganzen Umfange

an, indem er ein Glied des Geschlechtes, das mit den übrigen in realem

Zusammenhange steht und verbleibt, nämlich seine heilige Menschheit, in

seine Person aufnimmt, und dadurch wird er das neue Haupt des ganzen

Geschlechtes.

Es ist das ein großes Mysterium, fast ebenso groß wie die Incar-

naiion selbst, aus der es hervorstießt. Die Einheit und die Art der Ab»

hiingigleit, in die wir zu Christus als unserem Haupte treten, ist so

wunderbar, daß wir nur zu dem Gottmenschen in ein solches Verhältnis;

treten können. Kein bloßer Mensch, selbst Adam nicht, kann so über das

ganze Geschlecht emporragen, daß er kraft dieser Erhabenheit alle

Glieder des Geschlechtes an sich zieht, sich zu eigen macht und sich unterwirft.

Adam steht ganz und gar im Geschlechte, geht seinerseits in dem Ge

schlechte auf, obgleich er am Anfange steht. Christus steht abfolut über

dem Geschlechte, weil seine göttliche Person nicht die Zeugerin, sondern die

Schöpferin des Geschlechtes ist. Die Persönlichkeit Adams ist hinsichtlich

ihrer Existenz durch den Besitz der menschlichen Natur bedingt, die Per

sönlichkeit Christi ist unabhängig davon; sie eignet sich bloß eine mensch

liche Natur an, um sie zu beherrschen, um sie ihrer Persönlichkeit einzu»

verleiben, und so kann sie auch, indem sie ein Glied des Geschlechtes ganz

in sich aufgehen läßt, das ganze Geschlecht an sich ziehen, sich einverleiben

und beherrschen. Sehr schön sagen daher die heiligen Väter ^, daß Gott

' öil»««« I'iet. in ?». bl : vei Filius nn<«»'a»n in «« «nie«»'»«»« cn»'«!«

««u»»z)»>i, per yu»ni «Neetu» ver» vM», F«n«« «'» »e «nie«»'««« ^oM^i»«'» ten«< /

et luA»: Illlivergi» euiin plltet, ut enuzoite» »tut coipori» Lei »tque reßni, q,uik

Veibuin e»rc> l»ctum est, natu^am «ci'ttcet »n «e /oti'«» üumani g>e«e»'»« a«««men».

— I<. 2, äe 1>iiiit2te, u. 25 - Non iUe eguit domo ewol, per yuem domo lketug

e»t; »e«l uc>8 eeuimus, ut Vertium o»io nelit et «»dit^et in uodi», l6 est,

««««m^lio»« ca^n»« «n»«« »nle»'na «n,ve»'«ae c»»'Nl« ««cole^et. — ^,«0 Hl.. 8erm.

10, äe n»tiv. : Veibum o»io loctuni est et d»dit»vit in uodi«: in uodi» uti<jue,
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indem er eine menschliche Natur sich einverleibte und sich zur Hypostase,

zum Träger und Inhaber derselben machte, dadurch auch im weitern Sinne

das ganze Geschlecht sich einverleibt und sich zum Träger und Inhaber

desselben gemacht habe; nicht als wenn er in derselben Weise alle Glieder

der menschlichen Natur mit sich vereinigt hätte wie dasjenige , in dem er

Fleisch wurde, sondern vielmehr deshalb, weil er wegen der innigen, soli»

darischen Verbindung, in der dieses eine Glied mit allen übrigen stand,

durch dieses eine und in diesem einen alle übrigen Glieder sich angeeig»

net hat. Das ganze menschliche Geschlecht wird der Leib des Sohnes Gottes,

wmn ein Glied desselben dem Sohne Gottes einverleibt wird ; ja es wird

in weitaus vollerem und höherem Sinne ein Leib mit Christus als mit

Adam, weil es jenem mehr angehört als diesem; weil Adam selbst in

Christus aufgeht und als natürliches Haupt des Geschlechtes mit seinen

Gliedern Christus angehört und in ihm sein Oberhaupt erkennen muß;

weil ferner Adam das Geschlecht bloß in sich trug, solange es noch nicht

aus ihm hervorgetreten war, weil er also bloß der Ausgangspunkt, nicht

der wirtliche Träger des entfalteten Geschlechtes ist, Christus dagegen das

Geschlecht eben in seiner Entfaltung in sich aufnimmt. Das ganze mensch»

liche Geschlecht verhält sich somit in analoger Weise zu der Person des

Sohnes, wie die hypostatisch von ihm aufgenommene Menschheit. Die

Menschheit Christi wird in der Regel mit caro, corpus bezeichnet, als

quo» »ibi Verdi äivinit»» ooantllvit, eulu» o»ro 6e utero Virgini» ll»»umz>t2 NN»

»nmu». Hu»e »i vere no»tr», 16 est vere num»n» non «»»et, Verbum e»ro

lllotum non l»lkit»,»»et in nobl». In nobi» »utem b»bit»vit, oui n»tur»m no»trl

oorpori» »!i»ill leoit. 8erm. 14, 6e nll»»ione vomini: Kon ergo e»t 6uoiuiu,

n»i«»'am 5«manom »'« ianiüm conn«rlonem » Fi'lio D«i ««« <i«««mz>la»>, ut nun

»olum in lNo nomine, o,ui o»t nrimo^enltu» omni» ore»tur»e, »eä etion» »'»

omnil»«« «anc/i« ««>'« «n«« «lleni^ue «,'i <?)>»'<«<««. — Die Worte des Herrn: ut

omne» »int unum, »ieut tu in me et eßo in te, erklärt Athanasius (or. 3 oontr»

^ri»no» u. 22): ut t»mz«<im a n<« F««t<il> omne» »int unum oornu» et unu»

»piritu» et in virum perleotum eoneurr»ut . . . ut <lli esseotl, unum »int in

»od!». Anderwärts vergleichen die heiligen Väter die Einheit Christi mit dem

Geschlechte nach dem Vorgänge des Apostels mit der Einheit zwischen Bräutigam

und Braut, welche ebenfalls eine Einheit des Leibes ist: F'ulFent«««, I. 1 »ä

'ldr»»im. o. IN: X»tur»e nrlmiti»» »u»einiens Dominus, »ieut in »uo corpore

eunotorum ü6eiium oorpu», »io in un» «mim» unlver»orum üäelium »nlm»» «er

n»tur»e unitlltem et ßr»ti»m iu»tiüo»tloni» »ooenit. ?er b»no omnem eoole»i»m

in eonlugium »ibi perpetu»« incorruptibilitllti» »ooivit. Und der hl. Augustinus

(in ep. 1 Io. tr. I, n. 2): liiiu» »pon»i tb»I»mu» luit uteru» Virßini», o^ui», in

illo utero virßin»Ii oonlunoti sunt äuo, »non»u» et »non»»,, »pon»u» Verbum et

»von»» o»ro . . . ißitur i»m non duo, »eä un» o»ro. . . . Uli c»rni »äiunßitur

eoe!e»i», et ut OI,ri»tu» totu», e»put et corpus.
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der eigene Leib des Sohnes Gottes. Abgesehen von andern Gründen

wird diese Bezeichnung hauptsächlich deshalb gewählt, weil dadurch deut»

licher die Angehörigkeit jener Menschheit an eine höhere Person, zugleich

aber ihre geschlechtliche Einheit mit den übrigen Menschen hervortritt.

Auch das Geschlecht selbst heißt ja zur Kennzeichnung seines geschlechtlichen

Charakters rmivsrsg, caro. Das ganze Geschlecht ist eine solidarische

Masse, welche als Ganzes in die Person des Wortes aufgenommen wird,

wenn ein Theil derselben in diese Person eintritt. Dieser erste Theil wird

auf eine ganz besondere Weise mit dem Worte vereinigt, in der absoluten

Einheit der Person ; er ist per »s und absolut Fleisch und Leib des Sohnes

Gottes. Cr ist als der Erstling der Masse auch der bevorzugte, privi»

legirte Theil derselben; aber als Erstling tritt er nicht aus seiner Conti»

nuitüt mit dem Geschlechte heraus; in ihn und durch ihn wird die ganze

Masse von der Person des Wortes angezogen ^ ; das ganze Geschlecht wird

ebenfalls der Leib, das Fleisch des Wortes, nicht in einem bloß bildlichen

Sinne, sondern wahrhaft und reell, weil einerseis die Einheit des Ge

schlechtes mit der Menschheit Christi und anderseits die Einheit dieser

Menschheit mit der göttlichen Person eine wahre und reelle ist.

Das ganze Geschlecht gehört folglich wahrhaft zur Person Christi

als deren Leib, nur nicht in einer so innigen Weise, daß dadurch die

Selbständigkeit und Persönlichkeit der übrigen Glieder, wie bei der Mensch»

heit Christi, in der Person des Wortes ganz und gar aufginge. Die

übrigen Glieder bewahren ihre persönliche Selbständigkeit. Aber wie die

Geschlechtseinheit trotz der persönlichen Selbstständigkeit und in derselben

fortbesteht, da diese Selbständigkeit keine isolirte, abgeschlossene ist, so

können auch die dem Geschlechte angehörenden Personen in eine höhere,

auf geheimnißvolle Weise das ganze Geschlecht durchherrschende Person

aufgenommen, mit ihrer eigenen Persönlichkeit dieser hühern angeeignet,

von ihr umspannt und durchdrungen werden, so daß sie im Weilern Sinne

auf ähnliche Weise mit ihr eine Person bilden, wie die ihrer Selbständig

keit gänzlich beraubte ureigene Menschheit Christi.

2. Das Geschlecht wird in der Regel der mystische Leib Christi,

die Christus eigene Menschheit der reale Leib Christi, und daher auch

die Einheit des Geschlechtes mit Christus eine mystische, die seines eigenen

» Di omni «.uteill l>uiu».u» n»tni»., eui »ämixt» luit äivinit»», velnt pll-

mit!»« ooii»z>el»loi!lz i», yui ln Obil^t« e»t, dam» oc>u»Utit, z>« yueiu äivluit«.ti

nuivm»». »ällsw et »ämixt» sunt (l?««/. ^M». , v« v«rbi» 1 <üoi. 12, 8, oz>p.

tom. 2).
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Leibes mit seiner göttlichen Person eine reale Einheit genannt. Diese

Bezeichnung hat ihren guten Grund; aber sie wird hauptsächlich nur in

Ermangelung besserer Ausdrücke angewandt und muß, um lein Mißver

ständnis; herbeizuführen, genau erklärt und begrenzt werden.

Wie die Unterscheidung liegt, könnte man versucht sein, die Prädicate

„mystisch" und „real" als Gegensätze zu fassen, die sich gegenseitig aus»

schließen. Tann würde die Einheit der Menschheit Christi mit seiner gött-

lichen Person keine mystische, d. h. geheimnißvolle, übernatürliche sein, und

der Leib Christi wäre nicht Leib des Sohnes Gottes auf eine mystische,

geheimnißvolle Weise. Aber wie wäre das denkbar, da es leine erhabenere

und geheimnißvollere Union gibt, als die zwischen dem Sohne Gottes und

seiner Menschheit? Und beruht nicht auch eben der mystische Charakter

der Einheit des Geschlechtes mit Christus auf dem Mysterium der hypo

statischen Union? Andererseits ist auch die Einheit des Geschlechtes mit

Christus eine reale, in der realen Einheit des Geschlechtes fußende, und

participirt, wie an dem gcheimnißvollen Charakter, so auch an der Rea

lität der hypostatischen Union, ohne jedoch dieselbe in ihrer ganzen Fülle

zu erreichen.

Daß die volle hypostatische Einheit unendlich realer, fester und

inniger ist als die Einheit des Geschlechtes mit Christus, dies ist das

Wesentliche an der obigen Unterscheidung und hat zu ihr Veranlassung ge

geben. Mit dem Worte „mystisch" verband man dann in diesem Gegen

satze nicht seinen vollen Sinn, nämlich den des Geheimnißvoll» Realen,

sondern mehr den des Figürlichen, Tropischen, im Gegensatze zum Wahr

haften und Concreten. Wenn ich das ganze Geschlecht Leib Christi nenne,

rede ich in der That in etwa figürlich; aber diese Figur beruht nicht auf

einem nackten Vergleiche, sondern auf einer tiefen, objectiven Realität,

die ein großes Mysterium in sich birgt. Deshalb spricht man auch

in Bezug auf die ganze Menschheit nicht gerne von einem bloß figür

lichen oder bildlichen Leibe Christi, sondern zieht die Bezeichnung „mystisch"

vor, weil eben die Figur in diesem Falle auf einer mystischen Realität

beruht.

So innig wird in der Heiligen Schrift die Verbindung des Ge

schlechtes mit dem Sohne Gottes aufgefaßt, daß es hinsichtlich der Prä-

dicate als eine Person mit ihm dargestellt wird. Im Alten Bunde schon

wurde das israelitische Volk wegen seines engen Verbandes mit Christus

nicht als bloßer Typus desselben, sondern weil es als sein natürliches

Stammgeschlecht mit ihm verwandt war und eine moralische Person mit
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ihm bildete, der Sohn Gottes genannt ^. Noch deutlicher aber sagt der

Apostel, Christus habe viele Glieder seiner selbst, im Geschlechte nämlich,

wie der eine natürliche Körper deren viele hat. Wie der seine eigene

Menschheit salbende und durchdringende Sohn Gottes Christus ist, so ist

er nach dem Apostel auch Christus als der das ganze Geschlecht in sich

aufnehmende und mit seiner göttlichen Salbung weihende Sohn Gottes'.

Und nicht bloß vorübergehend wird diese Art von Einheit in der

Heiligen Schrift angedeutet, sie wird consequent in der mannigfachsten

Weise durchgefühlt.

Uns selbst und unfern Leib sollen wir als ein Glied Christi, als

etwas, was Christus angehört und durch die Würde seiner Person geheiligt

ist, heilig und unbefleckt erhalten'. Eine Schändung unseres Leibes ist

fortan nicht bloß eine Schändung unserer eigenen, sondern auch der Person

Christi*. Ueberhaupt leidet Christus in uns, nicht bloß wir selbst, auf

ähnliche Weise, wie er in seiner eigenen Menschheit litt'.

Auf der andern Seite aber sind auch die Zustände, Leiden und

Thätigleiten Christi wegen unserer Einheit mit ihm die unsrigen. Wenn

Christus stirbt und begraben wird, sterben wir in ihm und werden be»

graben °; wenn er von den Todten aufersteht und gen Himmel auffährt,

stehen wir in ihn» von den Todten auf und steigen mit ihm zum Himmel

empor. „Gott aber", sagt der Apostel', . . . „hat uns in Christus mit

belebt, durch dessen Gnade ihr gerettet wurdet, hat uns mitauferweckt und

im Himmel mit Platz nehmen lassen." Denn, bemerkt dazu der hl. Chryso»

ftomus, wenn Christus, unser Haupt, von den Todten auferweckt ist, sind

auch wir zugleich auferstanden, und wenn das Haupt sitzt, sitzt auch der

Körper. Ferner, wenn Christus feinem Vater gehorsam ist, sind auch wir

in ihm dem Vater gehorsam ; wenn er dem Vater genugthut, thun wir in

ihm dem Vater genug, wie wir im ersten Adam ihn beleidigt und die

Frucht des verbotenen Baumes gegessen habend

Wie aber Christus als unser Haupt in uns leidet, und wir in ihm

als unserem Haupte leiden und wirken, so muß auch Christus in uns

wirken und leben. Nicht alle unsere Thätigleiten jedoch sind darum auch

Christus als unserem Haupte zuzuschreiben, wie auch nicht alles, was die

Glieder unseres Körpers wirken, dem Haupte oder dem ganzen Menschen

» Os. il, ^1 vgl. mit Matth. 2, 15. 2 Vgl. 1 Kor. 12 das ganze Kap.

' 1 Kor. 6, ib. ' Ebd.

' Kol. I, 24 nach der bewährtesten Auslegung.

° Rom. S, 4. «. ' EPH. 2, b. 6. ° Nöm. 5, 19.
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zugeschrieben werden kann. Nur diejenigen Thätigleiten gehören dem Haupte

und dem ganzen Menschen an, die vom Haupte und vom ganzen Menschen

ausgehen. Auch Christus kann also nur in denjenigen Thätigleiten in

uns willen und leben, welche von ihm ausgehen und durch die von ihm

als dem Haupte ausströmende Kraft, durch seinen eigenen Geist hervor»

gerufen und getragen werden. Von solchen Thätigleiten gilt das Wort

des Apostels, daß nicht er lebe, sondern Christus in ihm.

Kurz, zwischen uns und Christus findet traft unseres Anschlusses an

seine eigene Menschheit als das Haupt des mystischen Leibes eine ahn»

liche oommullioatio iäioiuktum statt, wie zwischen seiner eigenen Mensch

heit und der göttlichen Person; und dieser Austausch der Eigenthüm»

lichteiten ist der beste Beweis der geheimnißvollen Einheit, die zwischen

dem Menschengeschlecht und dem in seinen Schoß eingetretenen Sohne

Gottes besteht <.

> Diese oommunioatw wird von den griechischen Vätern im Kampfe mit den

Arianern unzähligemal erwähnt und zur Erllärung der Schriststellen angewandt,

in welchen Christus etwas zugeschrieben wird, was auf ihn selbst, als auf den

Sohn Gottes nicht paßt. Sie wurde in Verbindung und nach der Analogie mit

derjenigen eommuni«:e>t!o !äioln»,tuln vorgetragen, welche zwischen der Gottheit und

der Menschheit stattfindet ; so namentlich bei Athanafius an unzähligen Stellen, bei

Gregor von Nazianz, Cyrillus «. Die ganze Idee von der mystischen Einheit des

Hauptes und des Körpers findet sich beim hl. Augustinus mit besonderer Vorliebe

behandelt, vorzüglich in seinem Commentar zu den Psalmen. Wir führen eine der

schönsten Stellen an: I'»»Imu» ergo ist« üleitur «x persou» vonünl nostri lesu

Ouristl, et o»piti» et memlirorum. Ille eniin unus, <zui n»tu» est <le ^l»ri», et

p»»su» est, et sepultu» est, et resurrexit, et »seeuäit in ooelum, et mo6o »ct

üextersm I?».tri» »eäet et interpell»,t pro nolii», o»put nostrum est. Li ille o»put

est, ua» rnembr», sumu» : tot» eeolesi» eins, yu»e ubigu« ältlus» «8t, oorpu»

ipsiu» est, euius est ipse o»put. !?on »olum «.utem Ü6ele» yui moäo sunt, »eä

et <zui luerunt «mte nos, et Hui post uns luturi sunt usqu« in üuem »»eoull,

omnes 26 corpus eins pertineut: ouiu» oorporis ip»e e»put est, ^ui »soenäit in

eoelum. <Hui» ergo i»m novilou» e»pnt et eorpu», ille est o»put, uo» eorpus, (ju»uäo

»uäimu» voeem ipsiu», et «x e»pit« äebemu» ».uäire, et ex corpore: yul», guiä»

«zuiä p»»»u» est in illo, et uo» p»»»i sumu», czui» et no« c^uoä p»timur in nobis,

et ipse p»titur. ^uumoäo si »,Iia.uiä p»ti»tur e»put, num^uiä polest äieere

in»nu», ^ui» uou p»titur? »ut »i »li<zulä plltitur iu»nu», uum<zui<1 putest o»,put

clioere, ^ul», non p»titur? »ut »l »Agulä p»titur pe», uumu^uiä potest e»put

«lieere, ^ui» nun p»titur? <Hu»näo »liyuiä p»titur uuuni luembrum nostrum,

omni» memlii'2. eurrunt, ut »ubveniüut memdrn, ^uuä p»titur. 8i ergo, ille ou»

p»«su« est, no» in Mo p»«si sumu», et ille i«,m »seeuäit iu ooelum et seäet

»ä äexterllin ?«.tri«: o,uiäo.uiä pstitur eeclesi» ipsius in tribul»tiunibu» nuiu»

»»eouli, in teutlltionibu», in neoessiwtibus, in »ußustii» (qui» sie illllin oportet

eruälri, ut ißne t»nl<zu»,m llurum purgetur), ipse p»titur. ?rol>»mus Koe, <^ui»
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3. Uebrigens läßt sich diese Verbindung zwischen Christus und den

Menschen am leichtesten vorstellen durch jene Einheit, welche der Apostel

so nachdrücklich als das Ebenbild der Einheit Christi mit der Kirche dar

stellt, durch die Einheit zwischen Mann und Weib in der Ehe. Hier ist

nämlich der Unterschied der Personen an sich strenge gewahrt; aber dennoch

ist die Verbindung derselben eine so innige und so vollständige, daß sie

fortan zu einem Ganzen verschmolzen erscheinen. Die Eheleute sind nicht

nur moralisch Eins miteinander durch Eintracht der Gesinung und Wechsel»

seitige Liebe; diese moralische Einheit hat vielmehr eine reale physische

Basis in ihrer Beziehung auf die Einheit des Leibes. Und darum ist auch

ihre persönliche Einheit nicht eine bloß moralische, wie zwischen zwei

Freunden, sondern eine so reale und durchgreifende, daß das Weib seine

Selbständigkeit gegenüber dem Manne fast aufgibt, dessen Namen annimmt,

in ihm sein natürliches Haupt und seinen natürlichen Vertreter hat, aber

zugleich auch an allen seinen Ehren und Verdiensten participirt.

Einige Väter und Kirchenschriftfteller , wie Novatian, der hl. Augu»

stinus und Cassian, haben vor dem Auftreten des Nestorianismus auch

von einer Vermählung des Logos mit feiner eigenen menschlichen Natur

gesprochen. Der Vergleich trifft in der That in vielen Punkten zu; weil

aber die volle Einheit der Hypostase in demselben nicht hervortritt und

Nestorius denselben zur Bemäntelung seiner häretischen Anschauung benutzte,

haben die spätein Väter in dieser Beziehung ihn entweder gar nicht mehr

oder doch vorsichtiger gebraucht, aber zugleich erklärt, daß gerade durch

die volle hypostatische Einheit eines Gliedes der menschlichen Natur mit

dem Logos die ganze Natur mit ihm im stärksten Sinne vermählt und

seine Braut geworden sei. Indem nämlich der Logos Fleisch vom Fleische

des Geschechtes angenommen und sich zu eigen gemacht, fei er mit den

übrigen Perfonen des Geschlechtes Eins geworden in einem Fleische. Der

Schoß der Jungfrau sei das Brautgemach gewesen, worin die menschliche

NO« in lllo I>»«»l »NINU», äieente H,z>03tolll, ,H> nuten» MO»'?«» e«ii« cum 6?l»'»«/o,

z«»'<i a«i/>»« oelut vivente« cke Koe ni«»<io ckece^nii« ?" Item äioit: „Huia «etu» üomo

»««<«»' «»n>ul e»»«c<)?ir«« «t cum »Ao, «t evae«»»'«!«!' co^u« F«e«lt»." 8l erzo in

lllc» mortui »ninus, in illn «ti»m legurreximu». vixit enim ip»e ^zinstolu«:

s> a«t«n» »'«««>'»'«<!»«<»« cum (^»'««to, <?«ae «u»°»um «u«i «azn'l«, z«ae ««»»«»»

«uni auaenie, «b» <N^««iu« est ,n ckenie^a Dei «ecken«. 8i ergo in illo mortui

»umu» et in illn l«»nlreiimu» , et ipse in unbis mnritur et in nodi» ie»nlßlt

(ip»e e»t enim unit»8 «»pitis et eoi-pnli») : nun immeiitn vnx ip»lu8 eti»m nn»tl»

est, et vnx nn»ti» eti»m ip8lu» est. ^uäwmu» elgn ?3«l1mum et in en l)dli»tum

lo^uentem lnt«1Ieg»mus (In ?««2muin 62, u. 2).
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Natur ihre unaussprechliche Vermählung mit ihm gefeiert habe'. Das

jenige Glied des Geschlechtes, in welchem und durch welches der Logos

sich mit der ganzen Natur vermählte, mußte mit ihm natürlich unendlich

inniger und fester verbunden werden als die übrigen Glieder; es mußte

durchaus in feiner Person aufgehen, i« ihm mußte der Logos felbst Fleisch

werden, wenn er mit den übrigen ein Fleisch werden sollte.

Diese Auffassung der Einheit des mystischen Leibes zwischen dem

Gottmenschen und den Menschen hat außer dem, daß sie durchaus biblisch

und plltristisch ist, auch noch den Vorzug, daß sie die Form und Be»

deutung der Einheit des Geschlechtes mit seinem zweiten Haupte, dem himm

lischen Adam, im Gegensatz zu der Einheit mit seinem ersten Haupte, dem

irdischen Adam, schlagend hervorhebt. An den neuen Adam fesseln die

menschliche Natur starte« und innigere Bande als an ihren irdischen

Stammvater; denn auch hier gilt das Wort: Der Mensch wird Vater

und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen. Diesem Bräutigam

gehört die Menschheit um so mehr an. als er zugleich ihr höchster, unum

schränktester Herr ist, dem auch ihr Stammvater unterworfen wird, und

als sie durch die Vermählung mit ihm nicht nur den Adel zurückerhalten

soll, den sie in ihrem Vater verloren, sondern über ihr Geschlecht und über

alles Irdische, ja selbst über alle Himmel erhoben, in den Schoß des himm-

tischen Vaters eingefühlt weiden foll.

Wir bemerken noch, daß die mystisch-leibliche Einheit des Sohnes Gottes

mit dem ihm vermählten menschlichen Geschlechle, insoweit sie unmittelbar in

der Incarnation selbst gegeben ist, zunächst bloß zu denken ist nach Ana

logie derjenigen, welche zwischen Adam und Eva insofern bestand, als Eva

aus der Seite Adams genommen war, nicht aber nach Analogie derjenigen,

' Vgl. 3^«»«l««!N, l'b«»!. änzm. 6« ine»rn. I. 3, e. 24. 6. ^u<?««/., 8ei-m,

12 6e temu,; Oonle«». !. 4. e 12. K«««an., De iue»ru. I. 5, o. 12; besonders

<?»^. H5, Nom. 38 in 2«.: 1'une euim Neu» ?«,tel von ?ilio »uo uupti»» leclt,

l^u»ll<i<> liuuc: in utero Vir^ml8 l>uiu»u»e u»tul«,e ooulunxlt, uu»näo Denn» »nte

»»eeul» üeri vnlult liauüuem in üue »»eeuIuruN. 8eä <zui» ex äu»dus persoui»

ü«ri »ölet ist» eoniunotio , »l>»it nne »d iutelleetibu» uo8tri», ut oer»au»ii> Hei

et nouliui» Neäemptari» llosti-i Ie»u Olninti ex 6i>8bu8 z>el»«u>» eieä»mu8 unit»m.

Lx 6u»1iU8 quipue »t^ue iu 6u»du8 Iiune naturi» ex8i«tere 6ieimu3, «eä ex

äu»bu« uel3oui8 oompozitum creäl, ut uel»,» vit»mu». ^pertiu» erßn »t<zue «s-

ouiiu» 6ioi i>nte»t, <zul» in doo ?l>ter leßi ?jli» uupti»« leeit, <zuu ei per iu-

e»i-n»tion>8 mv3teriuln »»uewin eoeleswm gueiavit. Vgl. oben S. 328 die letzten

Stellen in der Note. Nazu noch H. ><«</««<. lbiä. tr. 2, u. 2: Omni« eeelezi»

»pon»l> LKli»ti e»t, euiu» nriuLipium et viimitwe o»ro t)dri»ti e«t: ibi lunet»

e«t »onus». »puu»l> w o»rne.



Mystische Ehe zwischen Christus und dem Menschengeschlecht«. 335

welche eist durch die förmlich eingegangene resp. vollzogene Ehe hergestellt

wird. Letztere Einheit wird zwischen Christus und uns hergestellt durch die

Taufe und die Eucharistie. Wie aber zur Grundlegung und Präformirung

der ehelichen Einheit das Weib aus der Seite des Mannes genommen

wurde: so ist auch die Annahme der menschlichen Natur aus dem Schöße

des Geschlechtes beim Sohne Gottes die Grundlage seiner förmlichen Ver

mählung mit demselben durch die Taufe und die Eucharistie; sie ist gleich»

sam eine virtuelle Vermählung, traft deren der Sohn Gottes fofort schon

für die menschliche Natur als seine ihm bereits wirklich angehörende Braut

sein Herzblut vergießen tonnte, um sie rein und unbefleckt zu machen, sie

zum heiligen Bunde mit ihm zu befähigen und so dann auch sie mit seinem

eigenen Fleische und Blute zu speisen.

Damit sind wir schon theilweise einer Einwendung zuvorgekommen,

die man hier machen könnte. Man könnte nämlich einwerfen: nicht das

Menschengeschlecht als solches, sondern die durch den Glauben oder die

Taufe mit Christus in besondere Verbindung getretenen Glieder desselben,

die Mitglieder der Kirche, bilden den Leib, dessen Haupt Christus ist.

Wer möchte läugnen, daß die Menschen im engern Sinne erst durch den

Glauben und die Taufe Glieder des Gottmenschen werden ? Im Glauben

wird ja erst ihre Einheit mit Christus eine lebendige, indem dadurch zuerst

auch der Geist des Hauptes in ihnen zu wirken beginnt, und sie ihrerseits

sich an das Haupt anklammern und zu demselben hinstreben. Und in der

Taufe wird die Verbindung der Menschen mit Christus erst eine organische,

eine an den Menschen äußerlich und innerlich hervortretende ; in der Taufe

drückt Christus ihnen das Gepräge ihrer Angehürigleit an ihn auf und

setzt sie dadurch in den Vollbesitz und Genuß der ihnen als Gliedern seines

Leibes zustehenden Rechte und Privilegien. Aber beiderseits wird die ein»

fache Einheit des Leibes mit Christus nicht nur nicht zuerst hergestellt,

sondern geradezu vorausgesetzt. Wenn im Glauben die Einheit eine leben»

dige wird, dann mußte die materielle, die todte Einheit schon vorhanden

sein; denn der Geist des Hauptes kann nicht in uns einströmen, wenn wir

nicht schon in etwa zu seinem Leibe gehören, und mir unsererseits können

jenes Haupt nicht ergreifen und festhalten, wenn es nicht schon wirklich unser

Haupt ist und wir nicht in etwa schon mit ihm verbunden sind. Da

nun ferner der Glaube, ja auch die volle Lcbenscinheit mit Christus vor

der Taufe in uns vorhanden fein kann, so muß auch der Taufe schon

eine gewisse Einheit des Leibes mit Christus vorausgehen. In der Taufe

wird diefelbe nur ausgebildet, organisirt und abgeschlossen; aber grund»
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gelegt war sie schon vorher. Die Grundlage der Güter» und Gnadengemein»

schaft mit Christus ist sein allgemeines Verhältnis; zum Geschlechte als

solchem; nur hat Christus die wirtliche Einführung in den Genuß dieser

Gemeinschaft für den Neuen Bund an die Taufe als das ordentliche Organ

geknüpft. Im Alten Bunde war dieselbe in keiner Weise an die Taufe,

weder in i« noch in voto geknüpft, und doch war Christus im Grunde

ebenfofehr das Haupt des Geschlechtes im Alten wie im Neuen Bunde'.

8 57. Erste Bedeutung des Gottmenschen als Geschlechts»

Hauptes; Mittheilung göttlicher Würde; Begründung und

Vollendung der Kindfchaft Gottes.

1. Kraft seiner Stellung als übernatürliches Haupt des Geschlechtes

konnte der Gottmensch offenbar das wieber gut machen, was das erste

Haupt des Geschlechtes verbrochen hatte. Wie der erste Adam dem Ge»

schlechte durch seine solidarische Einheit mit demselben eine unendliche Schuld

auflud, so konnte und sollte der neue Adam kraft seiner noch großem

solidarischen Einheit mit dem Geschlechte, durch welche demselben seine

eigenen, unendlich werthvollen Verdienste mitangehürten , diese Schuld be>

zahlen. Und da das Geschlecht ohne die Bezahlung jener Schuld die durch

dieselbe verwirkte übernatürliche Gerechtigkeit von Gott nicht wieder er»

langen konnte, so konnte und sollte es dieselbe eben durch die Bezahlung

jener Schuld von feiten seines neuen Hauptes wiedererwerben.

Das neue Haupt war also ein Ersatz, ein Supplement für die durch

das alte Haupt verschuldeten Defecte.

Es wäre aber eine Unterschätzung der erhabenen Würde des neuen

Hauptes, wenn man dasselbe bloß eine Lücke wollte ausfüllen lassen. Dies

kann nur ein untergeordnetes Moment in feiner Bedeutung bilden. Der

wesentliche Charakter, den die Aufnahme des Menschengeschlechtes in die

Person des Sohnes besitzt, ist nicht der der Ausgleichung und Ausfüllung,

sondern der der Erhebung und Erhöhung. Als Haupt hebt

der Gottmensch das ganze Geschlecht zu einer unbegreif

lichen Höhe der Würde, des Lebens und der Thätigleit

empor; und eben dadurch setzt er es auch in stand, alle Lücken und Mängel,

die aus seiner natürlichen Niedrigkeit oder aus seinem verschuldeten Falle

irgendwie hervorgegangen sind, in der vollkommensten Weise auszufüllen.

l s. <?^,A. ^l«r. I. 8 iu In. »ä veid«: eognosoo ove» n»e»>« (lo. 10)
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Aus der hohen Würde, die hier dem Gcschlechte zu theil wird, stießt die

Tilgung der Schuld durch vollgiltige Zahlung von selbst; die Schuld

wird aber nur zu dem Ende getilgt, damit das Geschlecht sich vollständig

auf die Stufe, die ihm durch die Incarnation zugedacht ist, erheben und

darauf halten könne.

2. Die Bedeutung und der Einfluß, den der Gottmensch für das

ganze Geschlecht haben soll, muß festgestellt werden nach Maßgabe der

Bedeutung und des Einflusses, den die göttliche Person

für ihre eigene Menschheit hat*, immer jedoch unter Beobachtung

des verhältnißmiißigen Unterschiedes. (üuristianuZ »Iter Onrintus, sagt

ein alter Kirchenvater, yuoä nemo est, sagt der hl. Cyprian', «8««

lüurigtu« vowit, ut et tioiuo rw8»it esse, c>uoä (?2ri8tu8 «8t. Das

heißt, die göttliche Würde und Kraft Christi, die seine eigene Menschheit

salbte und durch die Vereinigung mit ihr den Christus machte, muß sich

auch über das ganze Geschlecht ausbreiten und in demselben geltend

machen, um die Glieder durch die Einheit mit ihrem Haupte zu erheben

und zu verklären.

Die eigene Menschheit Christi wurde durch die hypostatische Union

mit der göttlichen Würde des Sohnes Gottes bekleidet, so zwar, daß

der Gottmensch auch in seiner Menschheit von allen Creaturen angebetet,

von seinem Vater aber mit derselben unendlichen Liebe geliebt werden

muß, mit der er in seiner Gottheit von ihm geliebt wird. Infolge dieser

Würde mußte aber auch jene Menschheit mit der Heiligkeit und Herr»

lichkeit der göttlichen Natur betleidet weiden, damit sie ihrer un

endlichen Würde gemäß ausgestattet würde.

Wenn nun das Menschengeschlecht ebenfalls in analoger Weise der

Leib Christi und seine Glieder Glieder des Sohnes Gottes werden, wenn

die göttliche Person desselben sie als zu ihr selbst gehörig in sich trägt:

dann muß auch verhältnißmäßig die göttliche Würde des Sohnes den

Menfchen als feinen Gliedern zukommen ; dann muß Gott der Vater dieselbe

> Schon Gregor von Nhssll hat diesen Canon ausdrücklich aufgestellt (Orut.

conti», Nnnom. 12): 9«a<i »n Kumanitnte o <N»°««<!) «««um^ta /»et«m e«t, com-

munl« ^o»»>»«m Fcle» ^»i»'n ««t. lHuemsämoäum enim, oum illucl, auoä »u»pte

u»tur», äe»l»n!N tenäit, zier »«rem »ä e»elo» vedi eorpu« viäewn», »eounäum

veib» ^po»toli olsälmu», uo» l»otum iri in nudidu» odvi»in Obrizto in »ei«: »io,

ouin »uäivlmn», Hucxl u<)»tl»rum primitialiiul ?»t«e et Deu8 l»etu» est, nul

vern« est Den» et ?»t«r, non »nlpliu» »inblßimu», enmäem et ?l>trem et veum

5»etulii e»»e uo»tluiu, oni 6iäi<:imu», <zuc»1 e»näem vi»iu in^leälemm ete.

' lle läoi. v»u. e. 11.

2 ch «eben, Mysterien. 2. llufl. 22
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Liebe, die ei zu seinem natürlichen Sohne trägt, auch auf dessen Glieder

ausdehnen, muß sie in seinem Sohne, als zu ihm gehörig, mit einer und

derselben Liebe umfangend dieselbe göttliche Heiligkeit und Herrlichkeit,

mit der er die Menschheit seines Sohnes ziert, auch dessen mystischen

Gliedern mittheilen. Er muß diese ebenfalls unendlich hoch erheben und

sie zu seinem Sohne auf dessen eigenen Thron setzen^.

Ja, die göttliche Würde, die dem Menschen durch seine Eingliederung

in Christus zu theil wird, gibt ihm ein Recht auf die Vergöttlichung,

d. h. auf die dieser Würde entsprechende Verklärung seiner Natur. Sollte

die menschliche Natur nicht der göttlichen durch Gnade wahrhaft theil»

haftig werden, so wäre diese so erhabene Verbindung mit dem Sohne

Gottes eitel und bedeutungslos. Oder wozu diese Einverleibung in den

Sohn Gottes, wenn der Mensch bloß auf der Stufe seiner eigenen Natur

stehen bleiben soll?

Darum sagen die Väter nach dem Vorgange der Heiligen Schrift,

daß, wenn der Sohn Gottes Mensch wird, er es nur deshalb wird, um

den Menschen zu vergüttlichen. „Deshalb ist Gott Mensch geworden,"

sagt der hl. Augustinus, „damit der Mensch Gott werde."' „Wie der

Herr, unfern Leib anziehend," sagt der große Athanasius, „Mensch

geworden ist, so weiden wir Menschen vergüttlicht, durch sein Fleisch an»

l I7t äilectio, au», äi!exi8ti me, in ip»i» »it et egc> in ip»i» (lo. 17, v. ult.).

— Hui beneckiiit «o« in omul deneäietione 8niritu»Ii in e»«Ie»tidu8 in <N>°i«to,

»ieut ele^it n<>8 in iu»o »nt« munäi eouztitutionem . . . in I«,uäein Zlori»e ^r»ti»e

»u»e, in au» ßr»tiüo»vit na» in üileeto ?il!o »uo (Dpu. 1, 3—6).

' Diese hohe Erhebung der menschlichen Natur in Christus hat leiner glänzender

geschildert al« der hl. Leo in seiner ersten Rebe auf die Himmelfahrt Christi. Er

redet zwar zunächst von der äußern Erhebung des Leibes; aber dies« ist nur der

Reflex der innern Erhöhung und Verklärung der ganzen Natur, wie bei Christus,

so auch bei den Menschen, üt reve« inaßn» et iueNadili» ei»t e»u»» g»u6enäi,

cum in oongpeetu »»net»« multituäinw super amnium ere»tur»rui2 o«ele3tinm

cliFnit»tein num»ni generi» n»tur», eonsoenäeret, 8up«lßre»3ur», Zuzeiten» Uecline»,

et ultr» H,reb»,ngelaruiu »Itituäine» elev»n<i», neo ulli» »ublimit^tibu» inoäum

»u»e proveotlaui» !i»ditur»., ni8i »eterni ?»trl3 reeept» «an»«»»», illiu« ßlori»«

»neiaretur in tbrono, ouiu» n»tnr»e eonul»b»tur in I'ilio. (Hui» i^itur Onri»ti

23oen«io no»tr», proveetio e»t, et <^ua pr»eo«33it ßlari» eüuiti», e<> 8ne» voe»tur

et eoruori» : älßuis, äileeti3»iml , exulteinu» ß»uäll3, et z>i» ßr»ti»,ruiu »etion«

laeteNur. Noäi« enim uon 3o1um z>»r»äi8i zx>3»e33c>re» nrinu,ti 3uniu3, »ecl eti«u

eseloruin in 0bri8ta 8unern» peuetr»viiuu8 : »mplior» »äepti per ine5l°»r»ilem

lünri»ti Hr»ti»m, ^u»m per 6i»boIi »ini»er»mu» iuvi6i»in. I^aiu <^uo8 virulent»»

iniinieu» primi b»b!t»eul! telieit»te äeieeit, eo» «,'b» eoneo^po^ato« Oe» ^itt««

als «ient«»'«!»» /Äi»'!« eollocavii.

' ?»otn» «8t Neu» boiuo, ut noluo neret ven» (8erm. 13 äe temp.).
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genommen."^ „Der Sohn Gottes kam," bemerkt der hl. Leo, „um die

Weile des Teufels zu zerstören, und so verband er sich mit uns und

uns mit sich, daß die Herablassung Gottes zum Menschlichen zugleich eine

Erhebung des Menschen zum Göttlichen wäre." 2 Ter hl. Petrus

Chrysologus staunt es als ein unaussprechliches Wunder an, daß

zwischen dem Himmel und der Erde, dem Fleische und Gott plötzlich ein so

inniger Verkehr eintreten könne, daß Gott Mensch, der Mensch Gott, der

Herr Knecht, der Knecht Sohn werde und zwischen Gottheit und Mensch»

heit eine auf unaussprechliche Weise innige und ewige Verwandtschaft ein

tretet Aehnlich der hl. Maximus Martyr: „Die der ihr mitgetheilten

Erlcnntniß entleerte Natur hat der Logos Gottes wiederum mit der Er»

lenntniß erfüllt und, sie zur Unsterblichkeit kräftigend, nicht der Sub

stanz, fondern der Beschaffenheit nach göttlich gemacht, unauf

hörlich sie mit feinem eigenen Geiste besiegelnd, und wie das Wasser mit der

Eigenschaft des Weines zur Stärkung verbindend; denn deshalb wird

er auch in Wahrheit Mensch, damit er uns durch Gnade zu

Göttern mache." <

3. Ueberhaupt betrachten die Väter als das der unendlichen Herab»

lassung Gottes entsprechende Gegengewicht und darum als deren wahrhaft

würdigen Zweck die dadurch eintretende Erhebung des Menschen zu gütt»

licher Würde und Herrlichkeit. In der Regel aber drücken sie das so

aus, daß sie sagen, der Sohn Gottes sei Menschensohn geworden, um

die Menschenkinder zu Kindern Gottes zu machen; die natürliche Folge

der Incarnation fei die, daß die Menfchen dadurch das Recht und die

Macht erhielten, Kinder Gottes zu weiden. Die heilige Schrift war

ihnen hier ausdrücklich vorausgegangen. „Gott fcindte seinen Sohn,

aus dem Weibe geboren," hatte der Apostel gesagt', „damit wir

die Gnade seiner Kindfchaft erhielten." Und der in die My

sterien des Gottmenschen vor allen eingeweihte Jünger hebt in seiner groß-

l Nl»t. 4 e. Hi-i»!!.

' Leim. 7 äe n»Uv. in llluä: Hul uoii ex »»ußuinibu» , »eä ex Den n»ti

»uut. <Hu».o NO« «20l»lnoiituM inen» eomnieueuäere, yu»e Nlluo ßl»ti»lll lillßu»

v»Ie».t u»il»le? Ileäit w iuuoceutiam iniyuil»», ... in »äoptionem veuiuut

»Ueui, et in I>ere6lt»tem in^rediuutul extl«,uel, . . . äe teri-eni« inoiniuut eg»e

<HeIe»te». l)u»e »utem est igt» mutatin, nl»i äextine VxeeIZi? Huunikiil veuit

?Mu» vei äi»sc>Ive« opei» äwdoli, et »la «« «oi»'s no«zue »n«e»'«»i «»l>», «i De»

a<i /»«man» <i«ee««»o Fe^ei ^omini« aci «iirina F» «veeii'o. > Uom. 72.

' O»p. 1'deol. »eoutunt. II, e. 26. — Oss. Loru. Cdii»ti, uoet. 2, Ie«t. I.

' Glll. 4, 4.

22'
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artigen Beschreibung der Genesis des Mysteriums als die Hauptwirtung

desselben hervor, daß der in sein Eigenthum lammende Logos allen, die

ihn aufnahmen, die Macht gegeben habe, Kinder Gottes zu werdend

Schon Iren aus konnte daher lehren: „Deshalb ist das Wort

Mensch geworden, damit der Mensch das Wort aufnehmend und die

Gnade der Kindschaft empfangend Kind Gottes würde." ^ Und wiederum:

„Er ist in seiner unermeßlichen Liebe geworden, was wir sind, damit er

uns zu dem mache, was er selbst ist."' Ausführlicher erklärt sich der

hl. Cyrill von Alexandrien: „Vermittelst des Wortes, welches die Mensch,

heit (das Geschlecht) durch das mit ihm vereinigte Fleisch mit sich verbindet

und seinerseits von Natur mit dem Vater verbunden ist ... , steigt das

Knechtliche zur Kindschaft auf, indem es durch die Mitgenossenschaft des

wahren Sohnes zu der diesem von Natur eigentümlichen Würde berufen

und erhoben wird."* Derselbe heilige Lehrer betont auch genauer den

Modus, in welchem die Mittheilung der Vorzüge Christi an das Menschen»

geschlecht als an seinen Leib erfolgt. So erklärt er die Worte des Evan

gelisten „Und er hat in uns gewohnt": „Er (der Evangelist) bemerkt

füglich, daß in uns das Wort gewohnt, uns damit folgendes große My»

sterium erschließend: Wir alle sind eins in Christus, und die Gesamtheit

(ii> xnvöv np<55umov>) der Menschheit lebt in ihm auf. Deshalb ist er ja

auch der neue Adam genannt worden, da er durch die Gemeinschaft der

Natur alles zur Seligkeit und Herrlichkeit hinüberführt, wie der erste Adam

zum Verderben und zur Schande. In allen also hat das Wort durch

einen gewohnt, damit durch den einen, der als Sohn Gottes in der Kraft

hingestellt ist im Geiste der Heiligung, auf das ganze Geschlecht jene

Würde (der Sohnschaft Gottes) überfließe, und so auch auf uns durch

einen aus uns das Wort Anwendung finde: Ich sagte, ihr seid Götter

und Söhne des Allerhöchsten alle. Somit wird in Christus das Knecht

liche (seine eigene menschliche Natur) in Wahrheit frei durch die Aufnahme

in die mystische Einheit dessen, der die Gestalt des Knechtes trägt; in

uns aber wird es (d. h. die menschliche Natur) frei durch Nachahmung

und Achnlichkeit mit jenem einen, wegen der Verwandtschaft dem

Fleische nach. Oder warum sonst hat er nicht die Engel, sondern den

Samen Abrahams angenommen, weshalb mußte er in allem seinen Vrüdern

ähnlich und wahrhaftig Mensch werden? Ist es also nicht allen offenbar,

> I°h, I. 12. ' ^puä T^eocko»-««., Di»1. 1.

^ In lu. e. 1, »ä verd«: gui ex Den n»ti 8uut.
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daß ei in die knechtliche Natur hinabstieg, nicht, um dadurch für sich

etwas zu erwerben, sondern aus sich selbst schenkend, damit wir, vermittelst

der Aehnlichteit mit ihm zu seinem eigenen erhabenen Gute aufsteigend,

durch seine Armut reich würden und als Gotter und Kinder Gottes durch

den Glauben erwiesen weiden. Denn es wohnte in uns derjenige, der

von Natur Sohn und Gott ist, und deshalb rufen wir in seinem Geiste:

Abba, Vater." '

„Nachdem der Sohn Gottes", sagt der hl. Petrus Chrysologus'.

„wie der Regen auf das Vließ mit der ganzen Salbe der Gottheit in unser

Fleisch sich eingegossen, wurde er von der Salbe Christus genannt; und

von diesem Namen ist derjenige allein der Urheber, welcher so mit Gott

übergössen und erfüllt (»upertuLug et iulugus) wurde, daß der Mensch

und der Gott ein Gott war. Den Namen dieser Salbe hat er also auf

uns ausgegossen, die wir von Christus Christen genannt werden." Die

Salbe der Gottheit strömt aber, wie der hl. Augustinus bemerkt, des

halb auf uns über, weil „Christus, uns sich einverleibend, uns zu seinen

Gliedern gemacht hat , damit auch wir in ihm Gesalbte wären" ^. Aehn»

lich der hl. Leo': „In Christus wohnt leibhaftig die ganze Fülle der Gott»

' In ev«iß. lo. p. 96. Ebenso an einer andern Stelle: üx»It»tnl «wtem et

uußitur et »»nctiKe»tul ((üliiistu«) propter uns, ut per in»um ßr»ti» in omue»

äei-ivetur, «t »am natu»"»« eoll»ta tot»g«e Fe««'» l»»<?li<i. Zieut 8erv»toi ip»e

In Dvlmßelto lolmn!» »it: ?ru insi» e^o »»uetiüeu ineinsuin, ut »int «t iz»»l

»»netMe^ti (lo. 17, 19). H«a«c«»>z«« «»«»» O^^izio »n««nt, eacl«»»» »n no« ae»^

«ont«»'. <Hu!pz>e <zui »»uotiüeatiunem nou »idi io«! »ecepit (in»e euim e«t

«lmetiüo^n»), »eä ut per »e e»m l>um»n»e n»tur»e eoneiü^rut, vi» yuoä»inino<lo

et unneivium donorum, gu«l« in no» lluxerunt, etseetus. Ilioiieo eti»m »it: Lg»

»uin vi«., pei n.u»m äiviu» ßl»ti» <zuoä»iumoäo in nu» äezeenäit, e^nlt»/»« et

«oneti/ica»« ei glo^i/iea»« , atg^« »<H«u »I«itlel»u» «ntio'am ^«ma»a»n »n Fn'mo

tH^ieto Clbes-ur. »»»elt. 20, z>. 197). Aehnliche Aussprüche dieses Kirchenlehrer«

s. ^etav. , De we«n. I. 2, e. 8. Q«>n,',' <)uiä e«t domo? (Nollunt. 1862)

p. 236 »<z.

' Uom. 60: ?o»tqu»m vei üliu» »lout nluvl» in veUu» toto äivwit^ti«

uußuento nostrain »e lunit in carueni, »d uu^uento uuneunlltu» e»t (üdristu«:

et tiniu» numinl« ex«titit »ulu» »uetor, <^ui »ie Den »uveliu«u» est et inlu»u»,

ut domo I>su»yue «««et unu» Den». Iloe er^o unguenti nomen elfuäit in no»,

<zui » (ülirizto äleimui Ol>li»ti»ui ; et imz>Ietum e»t illuä, o^uoä o»nt»tui in 0»n-

tiei« Oüntieoium: Hnßuentuin etsu»uin e«t noinen tuum (L»ut. 1, 2).

» In ?»»Im. 26.

^ Lerm. 10 in n»t. : »^b«»» «»»'o /<icl«»n e«t et /»abitavit »n «ol>«. In

nobi» utiizue, <zuo» »idi Verdi äivinit»» eo»pt»vit, euius o»ru äe utero vir^ini»

»umnt» no» »umu». (ju»e »i <ie no»tr», iä e»t, vere Kumau» uon e»»et, Verdum

o»ro l»otnm uon b»dlt2l>»et w nodi«. In nobl» »ntem Imbit».vit, ^ni n2tur»m
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heit, und ihr seid in ihm erfüllt worden. Den ganzen Leib also erfüllt

die ganze Gottheit, und wie nichts abgeht an jener Majestät, durch deren

Einwohnung die Wohnstätle erfüllt wird, so ist auch nichts in dem Leibe,

das nicht von seinem Einwohner erfüllt wäre. Wenn es aber heißt: und

ihr seid in ihm erfüllt worden, so ist damit selbstredend unsere Natur

bezeichnet, indem uns jene Erfüllung nicht beträfe, wenn nicht das

Wort Gottes sowohl Seele als Leib von unserem Geschlechte mit sich ver>

einigt hätte."

Es steht also nach der Lehre der Väter fest, daß das als eingeborner

Sohn Gottes mit der Fülle der Gottheit gesalbte Haupt des Geschlechtes

seine göttliche Würde und mit ihr die entsprechende Herrlichkeit und Heilig»

leit auf seine Glieder hinüberleiten lann und soll.

4. Auch ohne die Incarnation hätte Gott uns als seine Kinder an

nehmen und zu Brüdern seines natürlichen Sohnes der Gnade nach machen

können. Denn Kinder Gottes sind wir allein schon dadurch, daß wir dem

eingebornen Sohne Gottes ähnlich sind durch die gnadenvolle Theilnahme

an seiner Natur. Aber ohne die Incarnation wäre diese Würde von unserer

Seite zunächst keine begründete und sodann auch in ihrem Werthe weniger

vollkommen gewesen. Sie ist zu hoch über unsere Natur erhaben, als

daß wir aus uns irgendwelche, auch nur die entfernte Anwartschaft darauf

besitzen oder erwerben könnten. Sie ist reine, nur durch die überfließende

Güte Gottes motivirte Gnade: und diese Gnade allein wäre an sich auch

nicht mächtig genug, uns wirklich in das persönliche Verhältnis) des Sohnes

Gottes zu seinem Vater einzuführen, so daß dieser Vater in ihm und durch

ihn in Wahrheit auch unser Vater wäre.

Durch die Incarnation aber werben wir in Wahrheit der Person

des Sohnes Gottes eingegliedert. Gott sieht uns also nicht mehr bloß in

nastri corporis su»m leeit, »eäiNeunte »idi 8»pienti» äomum, neu äe o.u»llumn.u«

mllteri», »eo^ äe sudstanti», proprl« uostr», euiu» »ssumptio est m»nile»t»t», «um

äieturn «3t: Verdurn e»ru lieturn est et u»bit»vit in nobi» (lo. 1, 14). llnio

»utem sl>cr»tis8lm»e z>r»e6i<:»tinui et!»m 2e»tl ?»u1l ^oostoli äoetriu» oon«or6»t

6ioenti» : wickele , «e g«>« vo« <iee»zn»t ^e»° />/l»/o«oz>/»iam et i«»ne»> /allaciam «e>

cunllu»» t^nelitionem dominum, «ecu«li«m element» muncki, et no» «eeu»«l»»»

<A»-,'«lum, g«,l» (von hier an oben im Texte) in t?/»»-,'«la üabitat omni, ^ie»,t«<la

<l,'v»'«ito<,'« ca»I«»-al<te»', et «t« «xieti ,'n ,'tto (Ool. 2, 8—10). 'loturu ißitur eorpn»

implet tot» äivinit»»; «t »ieut nidil äeest illius rn»iest»ti», oniu» n»dit»tlou«

renletur nllditlloulurn, sie nibil äeest corporis, o,no<i non »uo bodlt»tore «it

pleuurn. ljnoä »ulem äietum est: N estis renletl in Mo, nustr» uticzue est

»ißnineut» n»tur», »ä <^uo» ill» repletio non pertineret, nisi llei Verburn nostri

»ibi generis et »nim»m et eornu» unisset.
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der Würdigkeit unserer eigenen Person, sondern in seinem Sohne und

seinen Sohn in uns; er sieht uns in einer realen Verwandtschaft mit

seinem Sohne; und dadurch sind wir nicht nur in irgendwelcher Weise,

sondern vollkommen würdig, zu seinen Kindern angenommen zu werden;

ja wir tragen die Kindschaft schon virtuell in uns durch unsere Einheit

mit seinem eingebornen Sohne.

Die Kindschaft selbst ist daher auch durch Christus im Grunde ge»

nommen leine bloße Ndoptivlindschaft mehr, da wir nicht als Fremde,

sondern als Verwandte, als Glieder des eingebornen Sohnes dieselbe er»

halten und sie als ein Recht beanspruchen können. Die Gnade der Kind»

schaft in uns hat etwas von der natürlichen Sohnschaft Christi selbst, von

der sie getragen wird. Weil wir nicht bloße Adoptivkinder, sondern Glieder

des natürlichen Sohnes sind, deshalb treten wir als solche auch wirklich

mit in das persönliche Verhältniß ein, in welchem der Sohn Gottes zu

seinem Vater steht. Wir nennen in Wahrheit, nicht nur der Analogie

oder der Aehnlichkeit nach, den Vater des Wortes unfern Vater, und er

ist es in der That nicht durch ein bloßes analoges Verhältniß, sondern

durch ein und dasselbe Verhältniß, durch das er der Vater Christi ist.

Er ist das auf ähnliche Weise, wie er auch dem Gottmenschen in seiner

Menschheit Vater ist durch dasselbe Verhältniß, durch welches er Vater

des ewigen Wortes ist. Wir sind daher nicht bloße Adoptivbrüder , an»

genommene Mitgenossen der Herrlichkeit und Hoheit, die dem ewigen Worte

von Natur eignet, sondern auch gewissermaßen ein Sohn des Vaters mit

ihm und in ihm, und gerade durch diese Einheit werden wir ihm ähnlich,

conform in seiner Herrlichkeit.

Schon der hl. Cyrill hat diese Unterscheidung in ihrer ganzen Schärfe

ausgeprägt. . . . „Derselbe" , sagt er, „ist der Eingeborne und der Erst»

geborne, der Eingeborne als Gott, der Erstgeborne aber, infofern er durch

die Oetonomie seiner Vereinigung (so. Menschwerdung) unter uns und

vielen Brüdern gewohnt hat, damit auch wir in ihm und durch ihn nach

Natur und Gnade Kinder Gottes würden: nach der Natur natürliche

Kinder, nämlich in ihm und in ihm allein, durch Theilnahme aber und

der Gnade nach durch ihn im Geiste'.

> De l«et» nä« p. 27, Vgl. Aaelani««, In e»z>. 1 Dz». »H Npb. und killet,

cl« rezno Ouilstl. — l)»rä. Hen<K«, Intel opus«, n. 84. Naclantus drückt sich

in dem angefühlten Traetat folgendermaßen aus : Lpirltu »äoptionl» äou»ti »umus,

et nei UIuiu uon »olum (!nri»tl tr»tre» et eonereäe» oouetltuti, »eä in nalmite»

et memdr» tr»n»loilu»tl et »äen, »I äieere l»« s»t, in UInm »n»orz>ti: nt nun
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Man wild sich dieses Mysterium leichter vorstellen können, wenn wir

auf die Einheit des Leibes zwischen uns und Christus zurückgehen und die

Analogie der Ehe wieder herbeiziehen. Wird nicht die Gattin des wirk

lichen Sohnes durch die Einheit mit ihrem Gatten in vollkommenerer

Weise die Tochter des Vaters ihres Gatten als ein Fremdling, der einfach

von diesem Vater adoptirt wird? Das Verhältnis; des letztem ist ein rein

äußerliches, nur nach Analogie der wirklichen Kindschaft gebildetes ; das der

«stein aber ein mit dem der wirklichen Kindschaft innig verflochtenes und

durch dasselbe begründetes; es ist nur eine Ausdehnung und Erweiterung

dieses selben Verhältnisses. Das wende man nun auch auf das Verhältnis;

zum Vater Christi an, in welches das Menschengeschlecht durch die In»

carnation getreten ist.

5. So legt die Incarnation des Sohnes Gottes in dem Menschen»

geschlechte den eigentlichen Grund zur Adoption desselben und führt sie

zugleich zu einer ganz besonders hohen Vollendung. Sie bildet den Ueber«

gang für die Ausbreitung der gottlichen trinitarischen Vaterschaft über das

Geschlecht. Diese Vaterschaft wird hier nicht schlechtweg aus reiner Gnade

in dem Verhältnisse Gottes zum Menschen nachgebildet, sondern in Wirk

lichkeit mit demselben in Verbindung gebracht, und erst durch diese reale

Verbindung mit den Menschen soll sie ihre nachbildende Kraft an dem

selben bewähren. Die Incarnation setzt den trinitarischen Proceß in reale

Verbindung mit dem Menschengeschlechts, damit er in demselben weiter

geführt werde; sie erhebt das Menschengeschlecht wirklich in den Schoß

des ewigen Vaters, damit dasselbe nicht bloß durch eine gnadenvolle Zu-

strömung von außen her, sondern durch realen Contact mit der Quelle

die Gnade der Kindschaft mit allen in ihr eingeschlossenen Würden und

Rechten erhalte.

innän in uodi« vlv»t — ^,'vo «ga, i»m «on ego, eieit «>»'« in »»e O»^i«tx« —,

uou moäo 1oau»tur — ^» «?z)«»i»nen<um guoe^ili« «»'««, g«,' in m« /»§«,<«»'

<?»»'«<«« — non inoäc, r>»t!»tur — ^ll>m/)l«o 2><ae cke«uni M««lonu»> 6?/^i«t!

in eo^o»'« meo, et- A»ul«, A»«l«, g«i<i nie F««egu«»'i« — non ulocio lnäll»t»l,

leoipi^tui, eidetur — H«o<l «ni «r »»'»>»»«'« »ne« /«eist«, »nini /eei«ii« —, »eä

pro Uno eoäsmuue pleiter oum U1c> i«z>utemni eius^u« tbronum, ut »ti^ululäo

ziromittit, »oelpi»mu» : ut, udi llle e»t, et uo» »iiuu», «^uem^ämoäum et ?»trem

petUt. et nnui^u^in «xauäitu» nun est pro 8u» piet»te; et »le t»n6em 6e ülii»

»äoptionl» ÜIü evs^ilmu» <zuuä»mlnoäo ulltur»!«» , et ?»trem illtelz>ellemu» uou

tuutum g«tw, »eä gu»»i natur». ?iopter yuoä Lpilitu» »»uetu» in euräidu»

ÜUoluin uou luuäll ?»tiem ol»m»t, »e<1 ?»trem iußeiuiu»t, H,bd» üieen», ?2ter,

ut e» iußeiniuatiuu« vooi» ?»treui utrogue mnüo testetur. Bei IAam<««i»».,

vugm. tlieol. äe we»ru. I. 8, o. 8 und 1. 6, e, 19.
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Auf ähnliche Weise treten wir als Glieder des Sohnes Gottes in

eine feste«, mehr persönliche Beziehung zum Heiligen Geiste, als dies durch

die Gnade an sich geschieht. Schon früher haben wir gesehen <, daß der

Heilige Geist in feiner Hypostase mit der Gnade der Kindschaft als das

Siegel der durch die Kindschaft erlangten Würde gegeben wird, indem wir

eben in ihm in eine Relation zum Vater treten, die derjenigen analog ist,

welche der Sohn zum Vater hat. Hier aber wird er unser Eigenthum,

indem wir als der Leib ihn als den Geist unseres Hauptes besitzen. Hier

besiegelt er das Verhältniß, in welchem wir nicht nur neben dem ein»

gebornen Sohn, sondern in demselben als ein Christus zum Vater stehen.

Hier wird er uns geschenkt oder ist vielmehr ipso laoto unser eigen als das

Pfand der väterlichen Liebe, womit der Vater uns in feinem eingebornen

Sohne als dessen Glieder liebt, und als das Pfand der Liebe des Sohnes

zum Vater, die derselbe auch für uns als feine Glieder dem Vater ent»

gegenbringt. Die Beziehung, wodurch der Heilige Geist als der 8piriw8

(üiristi in uns wohnt, ist daher eine durchaus hypostatifche und würde

felbst dann eine hypostatische sein, wenn die Gnade allein uns noch nicht

in eine hypostatische Beziehung zum Heiligen Geiste brächte. Sie ist

überdies der Grund und die Krone der in der Gnade selbst liegenden

Kindschaft Gottes: der Grund, weil unfer Anrecht auf das Pfand der

väterlichen Liebe Gottes auch die Willungen dieser Liebe auf uns herab»

ziehen muß, die Krone, weil sie die Adoptivlindfchaft mit der natürlichen

so innig verflicht.

Alle Stellen der Schrift über die hypostatische Sendung und Ein»

Wohnung des Heiligen Geistes, welche wir früher schon ^ in Beziehung auf

die Gnade der Adoptivlindfchaft zu erklären versuchten, erhalten folglich

hier ihre realste und tiefste Bedeutung. Der Heilige Geist wird in der

Sendung des Sohnes durch die Annahme der menschlichen Natur mehr in

persönliche und hypostatische Relation zu uns gesetzt als durch die bloß

geistige Wiedergeburt desselben in unserer Seele. Als von der Hypostase

des Sohnes ausgehend, kommt er mit ihm in seiner Hypostase in den von

ihm angenommenen realen und mystischen Leib hinab und wohnt in dem

selben als der vom Haupte ausgehende und durch den Ausgang demselben

angehöiige Geist durch eine wahre Fortsetzung seines ewigen Ausganges.

Obgleich der Heilige Geist nicht ebenfalls eine menschliche Natur mit

sich vereinigt, oder vielmehr gerade deshalb kann man sagen, daß er in

' S. § 30, 2. i ff. ' 8 2g und so.
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der Sendung des Sohnes hypostatisch mitgesandt wird. Diese Sendung

vollzieht sich offenbar in ihrer Substanz schon mit dem Eintritte des

Sohnes in das Menschengeschlecht. Nur der lebendige Vesitz und Genuß

des Heiligen Geistes wurde erst später nach der Auferstehung Christi dem

Geschlechte vermittelt, nachdem nämlich Christus in seinem eigenen Leibe

seine ganze göttliche Herrlichkeit offenbart hatte und auch in seinem Fleische

als der glorreiche Sohn Gottes erschien.

6. Schon hier sehen wir, wie hoch das neue himmlische Haupt des

Geschlechtes über den ersten Adam emporragt. Der erste Adam war selbst

bloß Adoptivkind Gottes; von Natur war er nicht mehr als die übrigen

Menschen, konnte also dadurch, daß er an der Spitze des Geschlechtes

stand, den übrigen Gliedern desselben leine höhere Würde geben oder er»

werben, als diese selbst von Natur aus besaßen. Weder durch seine natür

liche Würde noch durch seine Werte konnte er für sich oder seine Nach

kommen das Princip der übernatürlichen Güter und einer übernatürlichen

Ordnung werden. Er war nur der durch die Gnade Gottes angenommene

und bestellte Ausgangspunkt, von wo sich die Würde der Kindschaft über

seine Nachkommen verbreiten sollte. Geben konnte er sie nicht, weil sie

nicht sein eigen war; nur verlieren konnte er sie. Der Gottmensch hin

gegen ist kraft seiner eigenen, persönlichen Würde Princip der übernatür

lichen Ordnung, dem die Gnade wesentlich eigen ist, und durch den sie auch

dem Geschlechte wahrhaft eigen wird. Er ist darum auch der wahrhaft

berufene Träger der Gnade für das Menschengeschlecht, der sie nur geben,

nicht aber, weder für sich noch für andere, verlieren kann.

Der Gottmensch muß also nicht bloß als Supplement für eine durch

die Sünde Adams hervorgerufene Lücke, sondern auch in Beziehung auf

das, was Adam überhaupt sein konnte und sollte, als Komplement des

selben betrachtet weiden, als derjenige nämlich, welcher das wahre und

unwandelbare Fundament und Princip der Gnade im Geschlechte sein

sollte, während Adam an sich nur das Princip und Fundament der Natur

sein konnte'. Indem er aber auf diese Weise Complement Adams war.

> t^lll., I'be». p. 238: D»t Ißitur I5nißenitu» yuiäeni »eonuäuill u»tui»m,

yuippe Hui «nlu8 ex3>3tit e ?»tre, Heus ex veo, lum-m e lumiue; klirnoßeiiitii-,

»utem ploptei' nc>3, ut t»MHU»m immolt»Ii eui<l»m i»cli<:i ere^tur» in»it» et in»

Nxa, ex eo et!»m, <zni »emper est, ßerminet. Omni» eulm zier Ipzum luet»

sunt et »ud2i»tuut et per lz>»um »eiv»ntur. — Aehnllch v« ieot» 2<!e p. 17:

H,uim»m IUI8U» dum»n»iu, zx>3te»yu»m UI»iu »ibl propiiom re<1äläi»3«t »u»e<iue

n»tur2e üi-untate »e llnmut»di1it»>t», peiinäe »e vellu» oolore, imbuizzet, peoe»t<>

»upelioieni 6eo1«»t. . . . 8i« «mim» z>c>«te»<iull!ll llliu» esseet» est, Hui z>eee»tum
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tonnte er auch, nachdem Adam und das Geschlecht in ihm von der Höhe

der Gnade herabgefallen, Supplement Adams weiden, um das Geschlecht

auf jene Höhe nach dem Falle wieder zu erheben.

Da aber Adam außer der Gnade der Kindschaft auch die Gabe der

Integrität als eine Zugabe der erstem und als den Keim der zukünftigen

Glorie der ganzen Natur besessen hat, so würde man die Würde, die das

Geschlecht durch den Gottmenschen erhält, unterschätzen, wenn man in der

selben nicht auch das Recht auf diese Gabe mit einbegriffen sein ließe.

Als mystischer Leib des Gottmenschen muß das Geschlecht nicht nur in

Bezug auf die Verbindung mit Gott, sondern auch hinsichtlich der über

natürlichen Verklärung und Erhebung seiner ganzen Natur dem Haupte gleich»

förmig werden. Damit ist nicht gesagt, daß das Geschlecht schon in diesem

Leben alle die Vorzüge durch den Gottmenschen erhalten müsse, welche es

im eisten Adam vor seinem Falle factisch besessen. Christus selbst hat ja

seine eigene Menschheit nicht mit allen diesen Vorzügen ausgestattet. Es

soll nur gesagt werden, daß diese Gaben fortan nicht mehr, wie früher,

die Würde des Geschlechtes übersteigen, und daß, soll diese Würde anders

in ihrer ganzen Erhabenheit gewahrt werden, dieselben früher oder später

dem Geschlechte zu theil werden müssen. In der That erlangen wir die

Integrität wieder, nicht zwar schon in diesem Leben die unvollendete, um

die Natur vor der Auflösung von vornherein zu bewahren, sondern erst

in der Zukunft die in der Glorie der Verklärung aufgehobene, um die

aufgelöste Natur wiederherzustellen und sie fortan unauflöslich in gött»

licher Herrlichkeit zu bewahren. Aber gerade das ist ein Veweis von der

Größe unserer Würde, durch welche wir auf eine in so wunderbarer Weise

stattfindende Wiederherstellung und Verklärung unserer Natur Anspruch

machen können.

So groß ist also die Würde, welche das menschliche Geschlecht durch

den Zusammenhang mit seinem neuen, gottmenschlichen Haupte empfängt,

daß dadurch alle übernatürlichen Güter, so sehr sie auch an sich dessen

natürliche Würde übersteigen, ihm natürlich und eigen gemacht werden.

Kraft seiner persönlichen, göttlichen Würde verdient der Gottmensch

non novit, e ve3t!g!o 3t»tnm Nrnium 20 in omuibn» lools stabilem peeeatogue

nmltl» n«tit>u3 pntentiurem naet«, e»t. Luilstu» nroinäs vo»ltu« est t»»<zu»m

«äix et initium czuoää»» ennetorum , qui in Zpiiltn «,ü vltse nuvit»tem oar-

nolizque !mmoit»Iit»teln in3t»ul»utul : czuippe e»m, yu»e ex <iivinit»t« pln»

üoizcitui', «e«urit»tein »<: ürlniwtein «ecunckum H«<lm</a»» F^oiill« eo«»n«n»e<»t»onem

In univeiÄuin Kominum geuu» ti-anzmigit.
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dem Geschlechte die ganze Reihe übernatürlicher Güter, die dasselbe auf

leine andere Weise verdienen lonnte.

Es lönnte auffallen, daß wir hier von einem Verdienste reden, das

wir einfach auf die Würde der Perfon Christi, nicht auf ihre freie Thiitig.

leit gründen. Aber wir verstehen hier eben unter Verdienst nur die Würde

einer Person und die aus dieser Würde fließenden Rechte. Eine folche

Würde tan» eine Person von Haus aus ohne die Uebung bestimmter

Werte besitzen und andern mit ihr in Verbindung stehenden Personen mit.

theilen. Ja, diese ursprüngliche Würde der Person ist gerade dasjenige,

was auch ihren Weilen den Werth gibt, wodurch sie verdienstlich werden.

Wie das Verdienst Christi in Werten sich vollzieht, darauf werden wir

später zurückkommen. So viel steht fest, daß der Sohn Gottes wie für

seine eigene Menschheit, so auch für seinen mystischen Leib nicht erst durch

besondere Tätigkeiten die übernatürlichen Güter zu verdienen brauchte, ob

gleich Gott in der Wirklichkeit die Mittheilung dieser Güter von dem That»

Verdienste Christi abhängig gemacht hat. Die Vorzüge der Menschheit

Christi lommen iz>»o taetu durch eine Ausdehnung der Privilegien auch

den übrigen Gliedern zu.

In diesem Sinne sagt der Apostel ^: „Da wir durch die Sünden ge°

starben waren, belebte er uns mit in Christo (auv^wll^nhlll -cH> XplnH),

er weckte uns mit auf und ließ uns mit sitzen im Himmel in Christus

Jesus." Sehr schön erklärt das der hl. Gregor von Nyfsa in Bezug

auf die Auferstehung und Himmelfahrt Christi: „Wie jenes Fleisch, das

Gott in sich aufgenommen und das durch die Auferstehung zugleich mit der

Gottheit erhoben wurde, nicht anderswoher, fondern aus unserer Mischung

genommen war, so geht in derselben Weise, wie in unserem Körper die

Thätigteit eines Gliedes das, was ihm zustößt, dem Ganzen zum Bewußt»

sein bringt, die Auferstehung eines Theiles, als wenn die ganze Natur ein

organisches Wesen wäre, auf das Ganze über, wegen der Kontinuität und

der Einheit der Natur vom Theile über das Ganze sich verbreitend." ' Nehn°

lich der hl. Chrysostomus : „Indem Christus, unser Haupt, von den Tobten

auferweckt worden, sind auch wir mit ihm auferstanden, und indem das

Haupt sitzt (zur Rechten des Vaters), sitzt auch der ganze Leib." °

' Eph. 2, 5. « OiAt. o»teod. m»ßi!» o. 32.

° Uom. 4 in Lpd. Aehnlich s. Hla^im«« /Kun'»,., HoN. 6 w ?»»ed»: In

LlllvLtore oume» rezurrexlmu», omiie» reviximu», omnes »<i o»elestikl ti-2n»iulßl»-

vimuZ. D«t «uim in ilio <üurl»ti Kolniue nniu»ouiu»o.ue uo»trum e»rni3 et »lw-

gMu« Portio. IIb! erzo voitio me» ießu»t, leßu»re nie oieäo: udl äomiiultui
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Z 58. Zweite Bedeutung des gottmenschlichen Hauptes

für das Geschlecht. Mitlheilung göttlichen Lebens.

1. Das Haupt theilt den mit ihm verbundenen Gliedern nicht nur

seine Würden und Rechte mit, es ist zugleich die Lebensquelle für die

übrigen Glieder.

Der erste Adam war von Natur aus für das Geschlecht nur die

Quelle des natürlichen, vergänglichen Lebens; der zweite Adam, mit gött

licher Kraft ausgestattet, muh die Quelle eines göttlichen und unvergäng»

lichen Lebens werden.

Indem der Sohn Gottes seine eigene Menschheit mit seiner göttlichen

Person verband, legte er in sie hinein den Samen des göttlichen Lebens,

und so mußte das Leben seiner Menschheit ein übernatürliches, göttliches

Leben werden.

Da aber durch seine Menschheit im weitern Sinne das ganze Menschen»

geschlecht der Leib des Sohnes Gottes wurde, so konnte der göttliche Lebens»

ström in jener nicht stehen bleiben; er mußte durch sie über alle Glieder

des Leibes sich verbreiten und sie alle erfüllen und durchdringen; mit

seiner göttlichen Kraft mußte er das ganze natürliche Leben umwandeln

und verklären, damit die Seele an der eigenen Lebensthätigkeit Gottes

theilnähme, der Leib aber von aller Coiruptibilität und Schwäche seines

natürlichen Lebens befreit würde ^.

Gewöhnlich bezeichnen die heiligen Väter das höhere göttliche Element,

wodurch das Leben der Creatur verklärt wird, als «^»pn», ineorruptio

oder irnruortalitag. Dieser Ausdruck bezeichnet zunächst die Verklärung

des animalischen und vegetativen Lebens im Menschen. Aber wir haben

früher schon ^ gesehen, daß diese Verklärung nur eine Folge und Offen-

3«.nßuw mens, me »eutill <1omin»ri: ubl ßlorin<:»tur o»ro me», me ßloriosum

e»»e eo^uogeo. Hu».mvi°, enim ueeoator, äe de.« oommuniou« ßr»ti»e non äM<!»t;

hu!»., et»i veeo».t». no» nronident, »ud»t<mti», no» reouirit, et »I äeliot». propri»

non exeluäunt, natura« eommuuio non renellit, Nnm prooter donit»tem 6ivinl-

tllti» peeuli»rem uodig 8»Iv»tor 6edet nsseetum, gui» »ieut Heu» uoster in «ein»»

est, lt», et »».nßui« no8t«r lu illo e»t.

l s. ^lt/icina«,, Ol. 3, oontr. ^,ri»n. n. 33 : ?o»tqu».lll Verbum domo l°.otn»

e»t, et an»« o»rnl» »unt, uropri» »idi e»»e voluit, duee (»<:. eorruptio, mort»-

Ut».») non »mpliu» eorpu» »ttin^unt od Verdum, o^uoä in ip3o l»etum e»t, neo

i«un nomine» »u»3 nronter »ckseetione» ^>eoeutore» et mortui m»nent, »eä Verdi

virtute revivizcente» immort»!«» et ineorruvti peroetuo äur»ut . . . dine no» non

illln, ut so!» terr», in terrlim revertimur, »e<I t^mc^uam cum o»els»ti Verdo oon-

iuucti (^ül i^ »!»p«v!<2 >.^<^ 2uvü!f3iv^:) in e»elo» »d in»o ueräuelmur. ^ ß 35.
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blllung der göttlichen Belebung des an sich incoirufttibilen Geistes ist, der

in der Heiligung an der unwandelbaren Reinheit und Erhabenheit des

göttlichen Lebens theilnimmt, und so betrachten sie auch die Väter, indem

sie die iuoorruptio als ein Moment der Vergöttlichung des Menschen oder

als diese selbst darstellen. Das muß man im Auge behalten, um die hier

angezogenen und später anzuziehenden Stellen gehörig zu verstehen.

Auch Adam hatte das übernatürliche Leben gehabt; aber durch ihn

konnte dasselbe nicht im Geschlechte selbst Wurzel schlagen. Seine Wurzel

lag außer und über dem Geschlechte in Gott. Nur im Gottmenschen, im

neuen Adam wird diese Wurzel in das Geschlecht selbst gelegt durch die

hypostatische Union; nur der Gottmensch, dem das aus Adam der Natur

nach hervorgehende Geschlecht eingepflanzt wird, tann in Wahrheit der

himmlische Weinstock werden, aus dem sich das göttliche Leben in die ihm

eingepfropften Zweige ergießt. Nur durch ihn wird dieses Leben dem Ge

schlechte wahrhaft und unveräußerlich eigens

Diese Einwurzelung der göttlichen Lebenskraft im Schöße des mensch,

lichen Gefchlechtes erklären die heiligen Väter durch verschiedene Gleichnisse:

„Wenn du", sagt Theodor Abulara", „den Vohnensamen in Honig ein»

getaucht säest, so wird die Süßigkeit des Honigs in die Frucht übergehen.

So hat Gott unsere Natur angenommen ohne Fehl und Malel, wie sie

gewesen und von Anfang erschaffen wurde, hat sie in den Honig der Gott»

heit eingetaucht und durch die Kraft des Heiligen Geistes, des Parallel,

seine Süßigkeit ihr mitgetheilt, damit sie dieselbe weiter mittheile, gleichwie

der Vohnensamen in die Frucht, die er hervorbringt, die ihm selbst ge»

wordene Süßigkeit durch Fortpflanzung überleitet." Viele Väter vergleichen

Christus mit einem Fermente, das die ganze Masse des Geschlechtes von

aller Unreinigleit befreie und mit göttlicher Heiligkeit und Lebenskraft

durchwürze, indem durch Christus und in ihm die Gottheit selbst ihr

beigemischt werde. So die beiden Gregore, der von Nazianz und der von

' Adam war trotz der Anhauchung der Gnade immer noch ein »uimali» domo,

da die göttliche Lebenslraft bloß auf ihn wirkte, nicht sich in ihm selbst festgesetzt

hatte. Treffend singt Prudcntiu« in seiner Apotheose:

Nrg« 2ulln»Ii» domo ^uouä»m, uuuo spii-itu» ilwm

1'r»U8tuI!t »ä »uperi ullturilm »«mini», io»nnl

Iutlln6eu6o Oeum moNsUa viviüo«mten>.

Aehnlich sagt der hl. Athanasiu«, Gott habe nicht gewollt, dah der zweite Adam

bloß wie der erste äußerlich die Gnade hätte, sondern daß er sie seinem Körper

eingepflanzt trüge, damit das Geschlecht sie nicht noch einmal verlieren könne.

' 0ou»<:. 8.
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Nyssa '. Aehnlich ist das Gleichniß von der Lilie, welche, im Schöße des Ge

schlechtes gepflanzt, ihren belebenden Duft über dasselbe ergießt. Der hl. Cy-

rillus von Alexandrien erörtert es in seinen Scholien; wir werden später dar

auf zurückkommen. Endlich gehört hierher die glühende Kohle, unter welcher

derselbe Cyrillus Christum darstellt: denn da die Mittheilung des gött

lichen Lebens an die Creatur durch eine Transformation und Verklärung

des natürlichen Lebens geschieht, so muß diese belebende Gluth der Gott»

heit oder des heiligen Geistes in dem Erstlinge des Geschlechtes und durch

ihn das ganze Geschlecht erfassen, es in sich aufnehmen und so mit ihrer

Kraft durchdringen.

2. Die Mittheilung des göttlichen Lebens an die Creatur und die

Menschheit ist ferner als eine Ausbreitung und Fortsetzung jener Lebens

mittheilung zu betrachten, die in Gott vom Vater auf den Sohn übergeht.

Sie kann zwar absolut stattfinden, ohne daß wir mit dem Sohne Gottes

in nähere Verbindung treten. Aber offenbar geschieht sie dann am voll

kommensten, wenn wir als Leib des Sohnes Gottes mit ihm in eine innere

Verbindung kommend Dann tritt das göttliche Leben vom Vater in den

Sohn hinein, um durch den Sohn auf uns sich fortzupflanzen. Dann

tröpfelt die göttliche Lebenskraft nicht bloß wie ein himmlischer Thau auf

unsere irdische Natur herab, sondern der aus dem Vater als der Quelle

' Gregor von Nazinnz sagt (0r. 36, p. 582) von Gott, er sei Mensch ge»

Worden, ut per »e»e »anotiliearet bomiaem et lermeuti wstar «»»et uuivei-»»«

m»z,»,e, «ecuNaue eormlan», i^uoll euuäemustum erat, totum doo » eouäem»

uatioue liberaret. Gregor von Nyssa (oratioue in e» verl»,: l'une ip8e I'iliu»

»ubiioietur eto.): ?uit in mort»1i et interitui obnoxia dominum natura pur«,

et ad iuteritu aliena UniZeuitl äivinita«. Nx omni autem duman» natura, cu»

ackm»H!tc> /«>e ci»r»n«i<i«, veluti primitiv« eommuni» ouu»per»iuni3 , i» <zui in

l)dll»t» est domo oonstitit : ^>e^ guem liivinllat» «nive»'«» /l«»»<ln«'<a« <«i»<i<»

' In diesem Sinne sagen die heiligen Väter öfter, der natürliche Mensch

oder der durch die Sünde der ursprünglichen pneumatischen Anhauchung beraubte

Mensch tonne nicht anders als durch eine reale Verbindung mit Gott das volle

unwandelbare Leben erlangen. So schon Irenäus (I. 3, o. 18): Nor» rioteramu»

aliter lneorruptelam et immortalitatem aeeipere, ni«i aäuuati iul»«emu°, vitae et

immortalitati. «Hnemaämuäum autem aäunari pozzumu» ineorruptelae et im-

mortalitati , ui»i prin» ineorrnntela et immortalita« laeta lui»»et <zuoä no», ut

»d3orderetur i6, o^uoä oorruntidile e»t, ad inoorruptela , et guoä «rat mortale,

ab immortalitat«? Aehnliche Ausdiücle lehren oft bei dem hl. Athllnasius und

dem hl. Cyrillus wieder. Treffend sagt Athllnasius (De ineai-n. Verdi n. 44),

die Sterblichkeit lönne nicht von Grund aus vertrieben werden, wenn nicht das

Leben mit dem Körper in eins sich verbinde und der Körper, vom Leben getränlt,

den Tod ausstoße.
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in den Sohn gehende Strom derselben tritt durch den Sohn und mit dem

Sohne in unser Geschlecht ein, um sich in reicher Fülle in alle Glieder

desselben zu ergießen. Das ist der tiefe Sinn der Worte des göttlichen

Heilandes: „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den

Vater lebe, so wird auch derjenige, welcher mein Fleisch ißt, durch mich

leben." l Durch den Genutz des Fleisches Chlisti werden wir in der

innigsten Weise mit ihm zu einem Leibe vereinigt; aber da wir auch

ohne diesen Genutz mit Christus ein Leib sind, so gilt der Ausspruch des

Heilandes auch ohne diese besondere Bedingung'.

» Illh. s. 28.

' <??»-»«., In lo. I. 9, p. 823. Obgleich diese Stelle nicht recht llar durch»

gearbeitet und abgerundet scheint, so lönnen wir uns doch nicht enthalten, sie ganz

anzuführen, weil sie zeigt, wie mächtig der hl. Cyrillus von den Ibeen, die wir

hier verfolgen, durchdrungen war: 5lon poterat domo, natura« «um e»»et cor-

ruptidiii», mortem etsu^ere, ni»i veterem illam ßr»ti»m reoiperet, et zxi^l'cep» Fe»

neret, oui in «33« cuneta «outiuet »o viviüoat per Milium in 8piritu. l)om>

munieavit ißitur earni et 8»nßuini, i<l «8t domo iaotu» est . . . uniß«uitum ein«

Verdum, ut «»rui ration« »ua« natura« eorruptidiii inessabiliter et moäo quoäam

»reano, quem »olu3 ip3« novit, 8«lp8um unten», »ä 3u»m ip8iu» vitam revo»

earet »e partiellem per 3eip»um vei »o ?atri» etNeeret. >le6i»tor enim e»t

vei »t dominum, »ioutl »oriptum e»t, veo quiäem ao ?atri naturalitor, ut Heu»

et ex eo ex3l8teu», ooniunotu», »eä et domlnibu» rur»u» ut domo, et daden»

qu!6«m in »eip3o ?»trem et ip»e in ?atr« ex»I«ten», lüdaraeter enim «3t ae

»plenäor »ud3t»ntia« ein», non a »ud3t»ntia, ouiu» e»t edaraet«r et ex lzu» pro-

oeäit ut «plenäor, »lieuu», »e<! in e» ip»« «x»i»ten», et daben» e»m in »eip»o,

no»que rur»u8 in «e , c>uatenu3 no3tr»m ß«»t»vit naturam , et oorpu3 Verdi

N08trum oorpu3 au6iit. Oaro enim Verbum factum est, iuxta loanni» voeem.

<3e«tavit autem no8tram naturam, aä 3uam vitam eam retorman». Nst autem

etiam ip»e in nobi»: partieipe» czuipp« ein» omnino laeti 8umu» eum<zue in

nodl» per 8piritum d»bemu3. läeiroo enim et 6ivin»« laoti 3umu8 eonsorte»

natura« et ülii appellamur, ip»um czunque patrem »imiliter in uudi» dadente»

per Milium, uti et ?»ulu» teatatur äieen» : Huoniam »utem esti» ülii, mi»lt Heu«

8pirltum ?ilii 3ui in eor6a ve»tra, damantem : ^Kba, ?ater s<3al. 4, 6). Ifon.

enim äiver»um izuiä a ?llio est Lpiritu« elu8, »eeunäum iäeutitatem natur»«

viäelieet. Ui8 it» expo»iti» propo»iti loci 8«n3um prolereute» Zervatori» voeibu»

eum aeoommoäemu». ^In lll» äie", innuit, „eoßno3oeti8, quia eßu 8um in ?»tr«

meo «t vo8 in m« et e»;o in vobi8." 2zIo enim vivo, inquit. Vit» eniin »um

8«eunäum naturam, et viven8 e8»e meum templum o»tenäi. 8e<l «um «ti»m vc>»

ip»»», qui eorruptibili» natura« e»ti3, vivent«8 viäer!ti8, »6 mei nimirum »imi»

iituäinem, tun« utique m»nil«8te cognoZeetiZ, guia, via ex»i3ten3 8eounänm

naturam, Den ae ?atri, qui et ip3e vita «3t zecuuäum naturam, per melp8um

vo8 eouiunxi, eon8ort«» quo6ammo6o ao partieipe» re66en» immortaütati» eiu8.

Ngo 3iquiä«m natnraliter (truetu8 izuipp« 3um 3ud3tant!»« eiu8 ao vera ^euitur»)

in eo «X3!3ten3 et ex eo «X8i3teu3, vita ex vita: vo3 »utem in m«, et e^o in

vovi», quateuu8 ezo quiäem domo apparui: oon3ort«8 autem natura« äivin»«
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3. Die göttliche Lebenskraft fluthet und culminirt im Heiligen Geiste,

und daher muß die Mittheilung derselben an die Geschöpfe als eine Mit»

theilung des Heiligen Geistes, des Geistes des göttlichen Lebens, betrachtet

und bezeichnet werden. Dieser Geist kann in der Creatur wehen und sie

mit göttlichem Leben erfüllen auch ohne die Incarnation des Sohnes ; aber

so ihr mitgetheilt werden, daß er wahrhaft ihr eigener Geist wird, kann

er nur durch die Incarnation.

Denn in der Incarnation bringt der Sohn Gottes den von ihm aus»

gehenden und durch den Ausgang ihm eigenen Heiligen Geist in feinen

realen und in feinen mystischen Leib herab ^. Ebenso wie dieser Geist dem

vu» I>e<läiäi, 8piritum meum in vobi» colloo»»». In nobi» «nun est Lbii»tu»

per 8pii-itum, «6 inoorruvtiunem trllnzleren» iä, lzuoä n»tur» »u» «st oorluotibile,

et » morte »ä immort»Iit»tem traäueeu». I^näe et ?»ulu» »it: <Hui »u»eit»vit

Ie»um Lbrietum 2 mortui», viviüo»bit et mortllli» eoroor» ve»tr» propter in-

K»bit»utem 8oii-itum ein» in nobi» (lium. 8, 11). Licet enim ex ?»tre 8piritu»

»»netu» proceällt, venit t»meu per Milium, et propriu» e»t «in»; omni» quippe

»uut » ?»tre per Milium.

' Die heiligen Vätei lommen namentlich im Kampfe gegen die Arianer öfter

auf diesen Punlt zurück, indem sie erklären, wie der Satz, dah Christus den Hei»

ligen Geist empfange, zu vereinigen fei mit dem andern, daß er den heiligen Geist

aushauche und gebe. So der hl. Athanafius (Or»t. 1 conti-», ^ri«m. n. 46—47):

8»Ivi»tur, oukmvi» Deu» e»3et et in re^no ?»trl» perpetuo reßn»ret in»e<zue Illr-

ßitor «»»et 8piritu» »»noti: t»men nune in pr»e»euti» iuunßi «lioltur, ut . . .

»obig Kominibu» . . . 8piritu» inool»tum eontub«rnium<zue eonolliet. ^,t<zue iä

vinäic»n» »uis verbi» Dominu» in Lvllnßelio äioit: ü^o mi»i eo» in munäum et

pro eis »»netineo meipzum, ut »int et ip»i »»netiLollti in veritute, Ullee verb»

n»urn»n» »l»ti3 inäie»vit, »e non e»»e eum, <zul »»uetiuolltur, »e<l gui »»netiLellt.

^un enim »b »lio 3»netine»tur , 3«ä iz>»e »eip»um »«motine^t, ut no» in veritltts

»»nctiLoemur. (Hu» rlltione ißitur iä nt, nl»i »ü l3tum moäum: 2zo, qui Verbum

I'ktri» »um, mini i»in domlni tribuo Zpiritum »e me i«un nominem l»etnm

»»netiüeo, nt in me, qui verit»3 3um, omne» »»netinoentur, 8i »ntem in no»tr»m

vieem »eip»um 3»netiüe»t, 3»ti3 con3t»t, <lo»e«n»ionem 8plritu» in eum in lor-

ä»ne »ä nos nertinere, eo czuoä ip»e terebl»t no»trum curpu», uec^ue i<l »cl me»

Iior»tionem Verdi, 3e<l »ä no»tri»m »»notine»twuein l»etum e3»e, ut io3iu» uno

tioui3 pllrtioipe» e33emu» »o ä« nobi3 6ioeretur: ^n i<zu«r«,ti», quoll templum

Lei 3iti3, »<: 8niritu3 Dei b»bit«t in vobi». «Dum enim Domiuu» ut bomo in

lorältne I»v»retur, no» illi in»! «l»mu3, <zul in Domino et » Domino I»v»d2mul,

üt eum i»e leeipeiet 8piritum, n»3 illi lz>»l eillmu», <zui per Dominum 8piiitu»

in»iu» o»p»ee3 reälledllmur. — Ferner t^ill. ^^«2?. (In Vv. lo. p. 122. 122):

«Hnauillm eißo primu» ^cl»m ßr»ti»m »ibi » Den ä»tam non 3elv»vei-»t , äeLti-

nl»vlt nobi» o»e!itu3 seeunäum ^ä»m Deu3 et ?»ter eto. lüum »utem liomo

l»etnm 3it Dei veibum, 8pilitum «l I?»tre »ooipit ut uuu» ex nodi», non »ibi

<»Ii<zuiä 3veei»Iit«l »eeipien» — el»t enim ip3e I«ßitor 8piiitu3 — , »eä ut »e-

eeptum n»tul»e no»ti«,s oon»elv«,ret ut doino et lul»u» i»clic»i-et in nobi3 ßl»-

U»m, gu»e leee»3«i»t, i», izui nece»tum nun novit. H»ne eulm ob c»u3»ill

Lcheeben, Myfteiiln. 2. «luff. 23
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Sohne Gottes eigen ist, wird er jetzt auch dem Leibe desselben eigen. Wie

in der eigenen Menschheit Christi, so muß er auch in dem Geschlechte

wehen, als in dem Leibe desjenigen, dem er angehört, von dem er ausgeht.

„Der Leib Christi", sagt der hl. Augustinus, „lebt vom Geiste Christi."

Als Leib Christi soll das Geschlecht von keinem andern Geiste leben, als

vom Geiste des Sohnes Gottes ; es hat ein Recht darauf, daß dieser Geist

in ihm lebe und Wirte; und nicht nur hat es dieses Recht, es ist auch in

Christus auf eine wunderbare Weise mit dem Geiste desselben so innig ve»

bunden, daß dieser mit seiner göttlichen Lebenskraft wahrhaft und wesent»

lich in ihm wohnt, wie die Seele im Leibe, und daß er seine göttliche

Kraft an ihm und in ihm offenbaren muß. Er wohnt in uns nicht bloß

als in Adoptivlindern Gottes, sondern als in Gliedern des natürlichen

Sohnes Gottes, wie als das Pfand und das Siegel ihrer Würde, so auch

als das Princip des ihnen in dieser Würde zukommenden göttlichen Lebens.

Er ist uns auf ähnliche Weife eigen, wie den am Weinstocke hervor»

sprossenden Reben der aus dem Stocke strömende Lebenssaft natürlicher»

weise mitangehürt.

So zeigt sich hier abermals, auf welch schwindelnde Höhe die Incar»

Nation den Menschen erhebt. Auf keinem andern Grunde konnte die Theil»

nähme am ewigen Leben der Gottheit aufgebaut werden. Die Adoptionsgnade

alleils konnte dem Menschen nur ein Vächlein derselben zufließen lassen. Aber

eine wahre und volle Gemeinschaft des Lebens, eine Gemeinfchaft, wodurch der

Mensch in die Circulation des göttlichen Lebens hineingezogen würde, um

dasselbe im Sohne und durch den Sohn aus dem Vater zu schöpfen, und

im Sohn und durch den Sohn auch den persönlichen Geist des Sohnes

als seinen Geist in sich aufzunehmen — eine solche Gemeinschaft bewirkt

nur die Incaination.

existimo »»netum L»nti»t»m »<i6i6i»»e, oui» viäi 8piritum 6e»ceu<ieutem äe

e»elo et m»ueutem »uper «um. ^vol»vit «Ulm ex uodi» praeter peoe»tum;

t»etu» e»t »utem vsiut nun« ex uodi», gul uoeeztum uou uovit, ut »»zueüeret

porro Lpiritu» m»uer« in noble. , eum <H»ee6euäl »ut »udäueenu'i »e c»u«»m iu

i>)8o uou u«,deret. Ißitur not»!» per »eip»um 8piritum »eeipit et u»lur«.e vetu»

bouum r«uov»t. — Derselbe wiederum (In I». I. 2, tit. 1): üeoulegoet «uu«r

«um Zuirltu» vei. ^, urlueiplo euim 6»tu» est uo»tri ßeneri« primitil», i<! e»l

Xä^mn, verum iuodzerv»tlous m»u6<ltl ziißer et remi»»u» iu»8» uo8tl>»duit eto,

?o»te» l»otuz est domo uui^euitum vei Verbum, lioet veu» e«»e uou ä«»iueret,

oumczu« zimili» uobi» e»»et, irretitu» t»men ueeo»ti» uou e»t, 8ulritu»<ju« »«motu»

iu uomiui» u»tur» iuzeäit velut iu ipso primo et ou»»i lu »eouuäi» primitii»

^eueri», ut et iu uobi8 äelneepg oonynlezeeret et maueret et iu oreäeutlum m«u>

tibu» «um voiunt»t« dlldit»ret.
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Auch hier sehen wir also den Gottmenschen nicht bloß als Supple

ment, sondern als Complemcnt des ersten Adam auftreten, als das Princip

nicht der natürlichen Lebensgemeinschaft unter den Menschen, sondern als

Princip einer übernatürlichen Lebensgemeinschaft der Menschen mit Gott

und dadurch auch der Menschen untereinander, als denjenigen, der das

Menschengeschlecht zu einem göttlichen Geschlechte macht, der in seiner hypo

statischen Sendung gewissermaßen der Conductor für die Ausbreitung der

irinitarischen Mitteilungen nach außen ist.

§ 59. Tritte Bedeutung des gottmenschlichen Hauptes für

das Geschlecht. Berufung zur unendlichen Verherrlichung

Gottes.

Mit dem Gesagten ist die Bedeutung der Incarnation noch nicht er

schöpft. Die göttliche Würde und das göttliche Leben, die dem Gc-

schlechte durch die Incarnation als durch eine Fortsetzung und Ausbreitung

der irinitarischen Mittheilungen in Gott zufließen, befähigen dasselbe auch,

die geheimnißvolle, unendliche Verherrlichung Gottes fortzusetzen, welche

Gott in seiner innern Production erreicht und in der Incarnation nach

außen weiterführt.

Schon oben wurde bemerkt, daß der Sohn Gottes auch in seiner

Menschheit den Vater als dessen natürlicher Sohn ehrt und verherrlicht

und dadurch die Ehre, welche er als das ewige Wort des Vaters demselben

in seinem Schöße gibt, nach außen trügt. Da er nun seine eigene Würde

und Kraft seinem mystischen Leibe, dem Menschengeschlechte, ebenfalls mit»

lheilt, so wird dadurch auch dieses befähigt und berufen, in seinem über

natürlichen Haupte den ewigen Vater als solchen mit unendlicher Ehre zu

verherrlichen.

Seiner Natur nach kann der Mensch Gott leine unendliche Ehre

geben wegen seiner endlichen Würde und beschräntten Kraft; am aller

wenigsten tann er Gott in seiner Vaterschaft verherrlichen, weil er zu

derselben in keiner Beziehung steht. Selbst durch die Gnade der

bloßen Adoptivtindschaft vermag er sich so hoch nicht zu erheben;

seine Würde ist hier zwar ohne Vergleich größer als die ihm von

Natur eigene, aber doch noch leine unendliche, ebensowenig wie seine

Kraft; und überdies tritt er hier nur in ein analoges, nicht in das

eigentliche Verhältniß des Sohnes zum Vater. Nur der natürliche

Sohn Gottes kann feinen Vater als solchen mit unendlicher Ehre ver

herrlichen.

23»
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Dies thut ei auch in sein« heiligen Menschheit. Denn obgleich die

derselben mitgetheilte Kraft, Gott zu lieben und Werte zu seiner Ehre

zu setzen, nicht in sich unendlich ist, so ruht dieselbe doch auf der unend

lichen Würde und Kraft seiner Person, und ihre Thaten sind darum Gott

unendlich wohlgefällig. Auf ähnliche Weise nun kann Christus auch in

seinem mystischen Leibe seinen Vater in unendlicher Weise verherrlichen,

und insofern er das in uns als in feinen Gliedern vermag, vermögen wir

es in ihm.

Erstens vermögen wir dieses dadurch, daß die Handlungen Christi

selbst als Handlungen unseres Hauptes auch uns als seinen Gliedern

angehören. Kraft des solidarischen Zusammenhanges mit Christus sind

seine Gebete, seine Werte, sein kindlicher Gehorsam, seine zu Ehren

des Vaters ertragenen Leiden auch die unsrigen; und da wir durch

denselben Zusammenhang mit ihm auch in sein persönliches Verhältnis;

zum Vater eintreten, so können wir nun auch durch seine Gebete, seine

Werke und Leiden den ewigen Vater in seiner Vaterschaft unendlich ver

herrlichen.

Zweitens aber vermögen wir das auch durch unsere eigenen Ge»

bete, Werke und Leiden, wenn wir dieselben nicht aus uns und für

uns allein, sondern als Glieder des Gottmenschen setzen oder ertragen,

d. h. in seinem Namen, in seinem Geiste und in seiner Kraft. In

diesem Falle nämlich weiden unsere Werte, obgleich in sich endlich, ge»

tragen und gehoben von der unendlichen Würde und Kraft des Hauptes,

dessen Glieder wir sind, und wir ehren dadurch Gott nach der Ve>

ziehung, in der wir durch Christus zu ihm stehen, nicht bloß als unsem

Adoptivvater, sondern als den natürlichen Vater Christi, dem wir ge»

rade in dieser Eigenschaft durch Christus angehören. Das gilt selbst»

redend nicht von den natürlichen Werken, denn diese setzen wir nicht

durch die uns von unserem Haupte zuströmende Kraft; es gilt nur von

den übernatürlichen Werten, den Werten des göttlichen Lebens in uns,

aber auch von diesen wiederum nur deshalb, weil die göttliche Lebens»

traft uns eben von Christus als unserem Haupte zuströmt. Nur da»

durch kann man sagen, daß Christus, der eingeborne Sohn Gottes, in

uns lebe und wirke; nur dadurch sind unsere Werte auch seine Werte

in uns; nur dadurch werden sie von seiner göttlichen Würde und Kraft

getragen und verherrlichen Gott in dem Mysterium feiner natürlichen Vater»

fchaft mit unendlicher Ehre.
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Z 60. Zusammenfassung des erhebenden Einflusses des

gottmenschlichen Hauptes auf das Geschlecht; Beziehung

desselben zum restauratorischen.

Nun können wir in etwa die wesentliche Bedeutung der Incarnation

für das Menschengeschlecht überblicken. Durch den Gottmenschen als das

Haupt wohnt, wie in ihm selbst, so auch weiterhin im Geschlechte leib

haftig die Fülle der Gottheit als zum Geschlechte gehörig, um dasselbe

nach allen Richtungen hin zu erheben und zu vergöttlichen. Die Fülle

der Gottheit ist die Salbe, womit das Haupt des Geschlechtes in seiner

Menschheit als Sohn Gottes gesalbt wird, um auch als Mensch göttliche

Würde und Kraft zu besitzen und Gott als seinen Vater zu verherrlichen.

Durch diese Salbung ist er der Gesalbte schlechthin, der Christus. Aber

darum müssen auch alle Glieder dieses Hauptes, die mit ihm ein Ganzes

bilden, ein Christus mit ihm sein; die Salbung der Gottheit muß sich

vom Haupte herab auf alle feine Glieder ergießen, damit auch sie mit

göttlicher Würde und Kraft erfüllt in der Einheit mit ihrem Haupte

werden, was ihr Haupt ist. ein königliches Priesterthum : Könige, die mit

Christus und in Christus an der königlichen Herrlichkeit und Seligkeit

Gottes theilnehmen als seine Kinder; Priester, die kraft einer göttlichen

Weihe Antheil haben follen an dem erhabenen Priesterthum des Sohnes

Gottes, wodurch Gott in seiner trinitarischen Herrlichkeit geehrt und ver»

hcrrlicht wird.

Diese erhabene Bedeutung der Incarnation ist, wie von selbst zu

Tage tritt, nur denkbar durch ihre doppelte Beziehung einerseits zu dem

Mysterium der Trinitiit in Gott und andererseits zu dem der übernatür»

lichen Gnade in der Creatur. Zwischen beide Mysterien tritt die Incar

nation mitten hinein, um beide ineinander zu fügen. Die unendliche

Mittheilung und Selbstverherrlichung Gottes in der Trinitiit wird in der

Incarnation fortgesetzt und weitergeführt, nicht nur in den Gottmenschen,

sondern auch in seinen ganzen mystischen Leib. Das Mysterium der Gnade

aber erhält erst durch die Incarnation seinen festen Grund und seine höchste

Vollendung. Die zweifache Mittheilung der göttlichen Natur, die wesen

hafte in der Trinitiit und die gnadenvolle in der Heiligung, schließt sich in

der Incarnation zu einem organischen Processe zusammen, und die zwei

fache übernatürliche Verherrlichung, die Gott als Vater von seinem natür

lichen Sohne und von seinen Adoptivkindern erhalten will, wird zu einem

harmonischen Hymnus verschmolzen.
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Wie ganz anders erscheint die Bedeutung der Incarnation von dieser

Seite angesehen, als wenn man sie bloß als Organ einer Erhebung des

Geschlechtes von seinem Falle oder als Vermittlerin einer durch die Sünde

zerrissenen Verbindung mit Gott betrachtet! Allerdings hat auch diese

Auffassung, wie schon früher bemerkt, ihre volle Verechtigung, wenn sie

nur nicht zu einseitig festgehalten, sondern in Beziehung zu der andern

gesetzt wird.

Wie ist aber eine solche Beziehung herzustellen? Erstens dadurch,

daß der Fall des Geschlechtes aufgefaßt wird als ein Sturz von einer

Höhe, auf welcher das Geschlecht nicht durch sich selbst stand, und seine

Trennung von Gott als die Zerreißung einer Verbindung , die es ebenso»

wenig ursprünglich anknüpfen als später wieder aufnehmen tonnte. In

diesem Falle erscheint nämlich auch die Wiedererhebung als eine absolute

Erhebung, wie sie eben nur durch den Gottmenschen stattfinden, und die

Wiedervereinigung als die Wiederherstellung einer übernatürlichen Vereini-

gung, wie sie nur im Gottmenschen vermittelt weiden tonnte.

Zweitens wird jene Beziehung dadurch hergestellt, daß auch die Ent»

lastung von der Schuld gegen Gott, welche die Menschheit auf sich ge

laden, nicht als eine bloße Wegnahme derselben, sondern als volle Ve.

zahlung in Anschlag gebracht wird. Denn in der Vollzahlung einer

solchen Schuld tritt das Geschlecht nicht bloß aus seinem gedrückten Zu»

stände hervor, sondern es erhebt sich so hoch, daß es selbst den unendlichen

Anforderungen Gottes genügen kann. Daß aber Gott solche unendliche

Anforderungen stellt, ist nicht so sehr durch die Natur jener Schuld als

vielmehr dadurch begründet, daß Gott auf unendliche Weise von den Men

schen verherrlicht sein und zu dem Ende dem Geschlechte eine unendliche

Würde sich selbst gegenüber verleihen will.

Faßt man die Wiedererhebung vom Falle und die Tilgung der Schuld

von diesem Gesichtspunkte aus auf, dann thut sie nicht nur der erhabenen

Bedeutung der Incarnation leinen Eintrag, sie läßt vielmehr dieselbe

desto glänzender hervortreten. Der Gottmensch erscheint dann nicht bloß

als Bringer übernatürlicher Güter, sondern auch als der unendlich mächtige

Ueberwinder alles Bösen; als derjenige, welcher nicht bloß dem unschuldigen

Menschen das Recht und die Macht gibt, Kind Gottes zu werden und

als solches Gott zu verherrlichen und in ihm selig zu sein, sondern durch

dieselbe Macht auch den Menschen von seiner Schuld entlastet, die durch

die Sünde entstandene Unwürdigteit und Ohnmacht entfernt; der endlich,

wie er den Menschen aus der unermeßlichen Entfernung von Gott, in die
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ihn seine Natur schon gestellt, in die nächste Nähe, ja in den Schoß Gottes

hineinträgt, so auch den unergründlichen Abgrund auszufüllen vermag, den

die Sünde zwischen Gott und dem Menschen öffnet.

Ja man dürfte wohl sagen, Gott habe, eben um die ganze Größe des

Gottmenschen allseitig zu offenbaren, ihn nicht bloß geschickt, um das Ge»

schlecht zu erheben, sondern auch dasselbe aus seinem Falle und seiner

Schuld zu erlösen. Hätte das Geschlecht ursprünglich vor der Sünde seine

übernatürlichen Güter vom Gottmenschen erhalten, so wäre es nicht so

offenbar geworden, daß er und er allein die Quelle dieser Güter ist und

sein lann; denn das Verlorene und lange Entbehrte weift, nach dem Ver»

luste wiedergefunden, viel deutlicher auf feine Quelle hin, als das beständig

in Ruhe Besessene. Und wenn der Gottmensch im Menschengeschlecht lein

Uebel zu belämpfcn, namentlich nicht ein so großes Uebel wie die Sünde

zu vernichten gehabt hätte, so würde seine göttliche, alles überwindende

Kraft, nur in stiller Segenspendung wirkend, sich nicht allseitig in ihrem

ganzen Umfange bethätigt haben. Jetzt aber erscheint der Gottmensch als

derjenige, der in jeder Beziehung dem Menschengeschlecht« alles dasjenige

gewährt, was ihm nicht nur durch natürliche Dürftigkeit, sondern auch

durch eigene Schuld an Vollkommenheit abgeht, und der auch trotz der

Sünde und in der Sünde dem Universum eine wahrhaft unendliche

Vollkommenheit und Würde verleiht.

Z 61. Mystische Stellung und Bedeutung des Gottmenschen

als Haupt des ganzen Universums.

Obgleich nämlich der Gottmensch zunächst nur mit dem menschlichen

Gcschlechte in Verbindung tritt, so ist er doch, wie früher schon angedeutet

wurde, durch die Menschheit als den Mikrokosmos auch zu dem ganzen

Kosmos in Beziehung gesetzt'.

In der menschlichen Natur fließen die beiden Hälften des Univerfums,

die geistige und die materielle Natur, zusammen; sie ist das Bindeglied

' 2>« hl. Johanne« von Damaskus (0re.t. 6s tinnzüß- vom. n. 18) : „Del

gnädige Wille des Vaters hat in seinem eingebornen Sohne das Heil des ganzen

Eldlreises gewillt und eine Verbindung all» Dinge hergestellt. Denn da der

Mensch in sich die Verschlingung und das Band jeglichel Wesenheit, del sichtbaren

sowohl als del unsichtbaren, llägt, so ging del Wille des Herrn und Schöpfers

und Lenkers aller Dinge dahin, daß in seinem eingebornen und consubstantialen

Sohne die Verbindung der Gottheit mit der Menschheit, und durch diese die Ver»

bindung allei Dinge vollzogen wülde, und so Gott alles in allem wäre." Uebel»

Haupt enthalt diese Rede viele hellliche Lichtblicke in die Tiefe de« Mysteiiums Christi.
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zwischen beiden und läßt sie als ein zusammengehöliges, stufenweise ge

gliedertes Ganzes erscheinen. Dadurch also , daß der Gottmensch das

Haupt der Menschheit wird, wird er zunächst auch das Haupt der mate

riellen Natur, deren natürliches Haupt eben der Mensch ist; aber zugleich

wird er auch das Haupt der Engel, indem er seiner gottlichen Würde

nach unendlich hoch über sie hinausragt, und wenngleich nicht durch Ein»

heit des Geschlechtes, so doch durch die Aehnlichleit der Natur und die

organische Einheit des Universums mit ihnen in Verbindung tritt — „er

ist das Haupt aller Fürstenthümer und Mächte" <. „Der Erstgeborne

aller Creatur" ^ vereinigt in sich und um sich die ganze Creatur zu einem

mystischen Leibe und einem heiligen Tempel, welchen er, und in ihm der

Vater und der Heilige Geist, in Besitz genommen, indem er alles, was

im Himmel und auf der Erde ist, in sich selbst als dem Haupte zusammen»

faßt. Wie er als Gott vor allem ist und alles in ihm besteht, indem er

als das Vsrduni virtutig Dei alles trägt, und wie er deshalb nach dem

Apostel in seiner Menschheit das Haupt des Leibes der Kirche ist: so muß

die auf ihn in seiner Menschheit gebaute Kirche auch alles umfassen, was

durch seine göttliche Kraft getragen wird, damit man auch seiner Mensch»

heit nach sagen könne, alles bestehe und ruhe in ihm (omni» in ipsu

oon»taiit), er sei durch die hypostatische Union mit einer geschaffenen Natur

die Hypostase der ganzen Schöpfung geworden und trage sie auf seinen

Schultern, die ganze Schöpfung fei an ihn angeschlossen und in ihn wie

in ihre Wurzel eingesenkt ^.

Die ganze erhabene Bedeutung, welche der Gottmensch als Haupt

für das menschliche Geschlecht insbesondere hat, muß ihm daher vcrhältniß»

mäßig auch in Bezug auf die ganze Schöpfung zukommen. Die ganze

Schöpfung erhält durch ihn die letzte und erhabenste Weihe, indem die

Salbung ihres Hauptes auf sie herabfließt. Die ganze Schöpfung wird

dadurch in der wundervollsten Weise ein Tempel des Heiligen Geistes,

weil er der Geist ihres Hauptes ist; sie wird der Herrlichkeit und Selig-

teit des Sohnes Gottes theilhaft, der als die Quelle göttlichen Lichtes

und Lebens sich in sie hineinsentt ; sie wird endlich ein unendlicher Hymnus

zu Ehren des ewigen Vaters, dessen ewiges Wort sich mit ihren Tönen

verschmolzen hat und all ihre Stimmen in sich zu einem harmonischen

Accorde vereinigt.

« Eph. i, 10, ' K°l. l, lS.

' Vgl. K°l. 1 die zweite Hälfte de« Kapitels mit der Erklärung des Cor

nelius ll Lapibe.
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Die materielle Natur, die schon in der Heiligkeit des ersten Adam

die Wurzel und die Krone ihrer übernatürlichen Heiligkeit besessen hatte,

wird noch höher erhoben durch den neuen Adam, der durch sich selbst,

durch die in ihm wohnende Kraft der Gottheit das wahre Princip ihrer

übernatürlichen Herrlichkeit ist und mit seinem eigenen Leibe als die kost

barste Perle in derselben funkelt. Im ersten Adam war sie von ihrer

Höhe herabgefallen, im zweiten aber wird ihre übernatürliche Bestim»

mung unwandelbar fest begründet; denn er ergreift sie so gewaltig und

erhebt sie fo hoch, daß weder die Sünde, welche er vorfand, ihn an

der Ausführung seines Wertes hindern, noch die Sünde, die sich nach

seiner Besitzergreifung gegen ihn erhebt, die Macht seines Einflusses auf»

halten kann.

Die rein geistigen Naturen, die Engel, hatten im eisten Adam ihr

Haupt nicht; sie waren ihm vielmehr übergeordnet. Der zweite Adam

hingegen ragt über sie empor und ist somit wenigstens insofern ihr Haupt,

als er ihr König ist. Das läugnet lein katholischer Theologe. Aber

was hindert uns, anzunehmen, oder vielmehr, ist es nicht sowohl der

Würde des Gottmenschen und der der Engel zugleich durchaus angemessen,

daß die Idee des Hauptes noch in vollerem Sinne in dem Verhältnisse

Christi zu den Engeln verwirklicht sei? Ist es nicht dem Gottmcnschen,

als dem Erstgebornen aller Kreatur, durchaus angemessen, daß gerade er

als Haupt auch für die Engel das Princip (der Kraft und dem Rechte

nach) ihrer übernatürlichen Würde und Weihe, der Gnade und der Glorie

fei ; und erlangen nicht auch die Engel durch diese Abhängigkeit von Christus

eine ungleich höhere Würde, eine innigere Verbindung mit Gott, als sie

haben würden durch die bloße Gnade der Kindschaft?

Nicht ohne Grund hat die Vulgata in der oben angezogenen Stelle

Eph. I, 10 das griechische »v«x-?»X«l52v mit mztaurars übersetzt ^. Durch

' Tas Hv««clf«)>2i55v sagt jedenfalls mehr als eine bloße Krönung durch An»

ftgung de« höchsten und kostbarsten Theiles zum schon fertigen Ganzen, Man lann

sich den Sinn detzselben am besten an einem gotischen Bau llai machen. Nie

Aufsehung der Kreuzblume auf dem Thurme ist eine Krönung des Baues; die Blume

ist der erhabenste Theil desselben, wodurch sein« Vollkommenheit abgeschlossen wird ;

aber der Vau selbst ist nicht in seinem Bestände davon abhängig. Dagegen der

Schlußstein eines Kreuzgewölbe« gibt dem Baue zugleich auch seinen innern Halt;

der Bau ist von ihm ebenso abhängig wie von seinem Fundamente. Wenn man

nun auch nicht annehmen will, daß die Gnade und Glorie ron Anfang den Engeln

<«f Grund des Verdienste« Christi verliehen worden sei, so läßt e« sich doch sehr

gut denken, daß dieser Bau nachher in Christus nicht bloß seine Spitze, sondern



362 Das Mysterium der Incaination.

Christus sollten die Engel nicht etwa eine verlorene Gnade zurückerhalten;

die guten hatten sie ja immer besessen und die bösen sollten sie in Ewig»

leit nicht wieder erlangen. Die Instauration der Engel, welche durch die

Incaination eintrat, kann also nur darin bestehen, daß ihre Heiligkeit jetzt

tief und fest begründet wurde auf dem Grunde, den Gott von Ewigkeit

her vorausbestimmt, und daß sie mit der Krone geschmückt wurde, von

der sie ihre letzte Weihe erhalten sollte. Dabei kann man immer die In»

stauration auch auf die Ausfüllung der durch die gefallenen Engel im

Himmel hervorgerufenen Lücke beziehen; denn auch diefe Lücke sollte durch

den unendlichen Reichthum des göttlichen Hauptes gedeckt werden, indem

dasselbe einerseits die durch die Sünde der Engel Gott zugefügte Unehre

wieder gut macht, andererseits die Menschen in die leer gewordenen Plätze

einführt. Aber da das iuslaurar« dem griechischen »v«lX2'f»X»loü> ent«

sprechen muß, und der Apostel von einer Instauration alles dessen, was

im Himmel, wie alles dessen, was auf der Erde ist, redet, so ist es noth»

wendig auf eine Vollendung der guten Sache zu beziehen, die dadurch

sich vollzog, daß Christus ihr Haupt wurde.

Die gcheimnißuolle Bedeutung der Incaination besteht sonach darin,

daß der Oottmcnsch als der Christus per emineutinm und als das er»

habene Haupt zunächst des Mikrokosmos der Menschheit und dadurch des

Makrokosmos des Universums die höchsten Zwecke und die erhabenste Idee

verwirklicht, welche Gott in seinen Werken nach außen haben kann, näm»

lich die Idee der höchsten und umfangreichsten Mittheilung feiner selbst an

die Geschöpfe und der höchsten und umfangreichsten Verherrlichung seiner

selbst durch die Geschöpfe.

Von dieser Idee kann man sagen, daß sie das Mysterium der Incar»

Nation beherrsche und bestimme; aber sie ist eben auch eine durchaus über»

natürliche, mystische Idee, welche von der bloßen Vernunft weder erfaßt

noch postulirt weiden kann; sie ist „das Mysterium des Willens»

entschlusses Gottes nach seinem Wohlgefallen" <, aus welchem

die Incaination felbst als die auch in sich selbst geheimnißvolle „Aus»

führung des in Gott veiboigenen Mysteriums" ^ hervorging. Insofern

die Incaination dieser Idee entspricht und durch dieselbe bestimmt wird,

auch seinen Schlußstein empfangen und so eist seinen innein halt gewonnen habe.

Und wie es an sich denlbai ist, so scheint es auch nach dem Worte de« Apostels

gedacht weiden zu müssen. ' Lph. I, 9.

' Oi»p«ll»»tlo »»«l»menti »b»oaii<Iiti iu veo — olxovo^l« i»5 z^«^f>l<>!i ?l5

Hüoxexp'^^c''^ iv ^m Älm (üpli. 3, 9).
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können wir sie aus dem Glauben wirklich begründen, und indem die

Ertenntniß dieser Begründung uns einen Einblick in die erhabensten und

wunderbarsten Pläne der Vorsehung thun läßt, gewährt sie unserem

Wissensdrang« eine unendlich größere Befriedigung, als wenn wir mit

der bloßen Vernunft andere Gründe gefunden hätten, die einer

niedrigern Ordnung der Dinge angehören.

III. Mystische Stellung und Bedeutung des Gottmenschen als Mittlei

zwischen dem trinitarischen Gott und der Welt.

8 62.

1. Als das übernatürliche Haupt des Universums überhaupt und

des Menschengeschlechtes insbesondere ist der Gottmensch auch der Mittler

zwischen Gott und seiner Creatur. und die Idee dieser Mittlerschaft, in

ihrem innersten Wesen und ganzen Umfange verstanden, dient vorzüglich

dazu, die übernatürliche Bedeutung der Incarnation ins Licht zu stellen.

Zunächst denlen wir bei der Mittlerschaft Christi an feine verföhnende

Function, an die Aussöhnung der sündigen Menschheit mit Gott. Aber

diese Function ist nur ein einzelnes Moment in der Idee der Mittlerschaft

des Gottmenfchen: ihrem ganzen Wesen nach ist letztere die Vermittlung

einer wunderbaren Innigkeit der Verbindung Gottes mit der Creatur,

worin die Aussöhnung der Creatur, aber eine ganz besonders vollkommene

Aussöhnung, mit eingeschlossen ist'. So stellt sie sich uns dar aus der

l t^ill., vi»,I. 1 6« l'rlu. z>. 404 »c>. L. (inteilooutoi) : H,u eißo e»m »ol»m

od e»u«»m nni^enitu» meäilltor «««« een»editul, uuoä peoe»tuni, uuoä uns »

Dei e»lit»te et eonzortio »reedot, vroeul leoulit, et in prietinum st»tum no»

iräuilt, inimioiti» 6e!et»? ^ut «i »li» i»tio ou»«<1»ill est, 3oi3eit»u6i et 6i»een<U

eupiäo äicere vruleoto uon ßr^vllbeli». ^. (inteiloontor) : ?»ei»in, ueyue i<1

eunet»nter. vie»iii veio, »do1evi33« quiclein illum inimioiti»in audio ziroeul in

e«u« su», «iout 80liptum e»t, et, »eczuestrem veluti yueuäsm »o meäi»torem

inter na» t»otum, nos » Dei o»lit»te yu»,in Ionßi33iiu« ee<:Iu303 ob mun6»n»e

volupt»ti8 »moleiu , et czuoä cre<ltu7»m z>i«e ore»tor« eolereinue, per »eipsuin

obtuligze veo »o ?»trl, et Ü6e iu»tine»to» luerileoisge : ueque t»men »3»eiimu»

ip»um od duiuzee rei äi3pen3»tioneni «olam nuueup»tum «3»o n>eäi»toiein , »eä

ei jx»»»-!, alian» )>uiu«ee «» »°»<»onem »»'ca«u»n et m^«t»eam <»<l mecllal»»«»» nomen

et »°em ««j»/>eie»'<'. . . . <üum enim ezzet ipse vei »e ?»tri» illidllt» p»il<:diitii6o

et loim» »o »peeie», ex ip30 et in lpeo Neu» Verdum »ä iu»nitionem »e äemieit,

uon »b ullo »ä doo »ä»etu», »eä deuepl»oito ?»tri« eeounäuin «u»m voluutlltem,

et t»etu» est domo, ii!»e»»m piorsu» et iute^iom in ee n»tui»e »u»e letinen»

äiznit»t«N, »eä dum»nit»tem ««eumens r»tione ino«in»tiani» , et unu» e äuodu3

?I1iu» wtelleotu», eoueulrentibu» et ooll»ti» in unuin nstul» äivin» et duniün»,
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einfachen Analyse des Wesens der Incarnation und ihres Verhältnisses zu

Gott und den Menschen.

Der Gottmcnsch ist die persönliche, hypostatische Einheit der Gottheit

mit der Menschheit; er ist in Wahrheit Gott und Mensch. Als Mensch

ist er eins, ein Ganzes mit dem Menschengeschlechte, ja mit der geschaffenen

Welt, die er als Haupt in sich trügt; als Gott steht er in der realsten

Verbindung mit seinem Vater, von dem er ausgeht, und mit dem Heiligen

Geiste, den er aushaucht. In der Welt stehend, eins mit der Welt, ragt

er in das Innerste der Gottheit hinein, ist selbst Gott und eins mit dem

Vater und dem Heiligen Geiste. Folglich hebt er in feiner Person die

Welt in die nächste Nähe, in die innigste Verbindung mit dem ewigen

Vater empor, und trägt andererseits die Einheit, die er mit dem Vater

hat, weiter nach außen und leitet sie über auf die ganze Welt. Er der»

sticht miteinander Gott und seine Creatur durch eine so innige Einheit und

Wechselbeziehung, daß dadurch nicht allein jede Trennung der Ereatur von

Gott durch ihren Abfall, fondein auch der unendliche Abstand der Creatur

von Gott, in dem sie schon von Natur aus steht, überwunden und auf»

gehoben wird.

Eben durch das erhabene Wunder seiner persönlichen Einheit ist also

Christus das reale Band, wodurch die entferntesten Gegensätze in der

wunderbarsten Weise einander nahe gebracht werden. Unmittelbar durch

sich selbst begründet dieses Band eine Einheit der Creatur mit Gott, durch

welche die substantiale Einheit zwischen Vater und Sohn auch

der Creatur mitgetheilt und in dieser Mittheilung verherrlicht werden soll.

Das erhabene Wort des Heilandes, „daß sie alle eins seien, wie wir eins

sind, ich in ihnen und du in mir, daß sie vollkommen eins seien", wird

gerade hier vollkommen erfüllt.

Von einer folchen realen Einheit, durch welche die Natureinheit des

Sohnes und des Vaters auf uns fortgepflanzt werden foll, erklärt diese

Worte der hl. Hilarius, indem er in Bezug auf die Einheit Christi mit

uns auch die Eucharistie hineinzieht: „Wenn das Wort wahrhaft Fleifch

mocln auoä»m inelf»di1i et »lo»n<,, qui Meute e»ui ueyult, in uultatem onu-

innotl». . . . öleäiatoi lßltur noo u»eto eti»m oeuzetnr e»«e, e», «zu« »»tur»

multum »uut <ii»3lt» et immens» äisiunßuntur interv^IIn, weitstem nimirum et

num»mit»tem , cnniunet» et uuit» nsteuäen» in »einso, et nn» zier »eipsum De»

et ?»trl ooniun^en». Niusäem enim est cum veo u»tur»e, uui» ex ipso est et

in ipso; et eiusäem yunczue uodiseum est n»tui-»e, n»m ex nodls etl»m est in

nodl». Ifou eulm guuä »ä num»nit»tem »ttiuet, «iiveisus est » uodis, »eä per

omni» »imlli», exceuto solo peeo»tu, Vmm»nue1.
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geworden ist und wir wahrhaft das fleischgewordene Wort im Brodc des

Herrn genießen: wie sollte man nicht dafür halten, daß er in un3

natuihaft bleibe, da er, als Mensch geboren, die Natur unseres Fleisches

unzertrennlich in sich aufgenommen und die Natur seines Fleisches zur Natur

der Ewigkeit (d. h. der Gottheit) unter dem Sacramente des uns mitzuthei-

lenden Fleisches gemischt hat! Denn so sind wir alle eins, da in Christus

der Vater ist, und Christus in uns. Er ist also in uns durch sein Fleisch

und mir in ihm, während mit ihm das, was wir sind, in Gott ist." —

„So sollte", fügt der Heilige später hinzu, „durch den Mittler eine

vollkommene Einheit hergestellt geglaubt werden, indem er

im Vater bleibt, während wir in ihm bleiben, und er im Vater bleibend

auch in uns bleibt, und wir so zur Einheit des Vaters aufsteigen." ^

„Der Gott Logos", sagt in gleichem Sinne der hl. Cyrill von

Alexandrien ', „zieht, um eine große, ja gewissermaßen unendliche Gnade

dem Menschengeschlechts zu gewähren, alle in eine gewisse Einheit mit sich.

Denn da er einen menschlichen Leib angenommen, wohnte er unter uns;

in sich aber hat er den Vater, als dessen Wort und Abglanz."

2. Durch diese Verbindung mit dem Vater, die Christus in seiner

Person vermittelt, „werden wir zur Einheit der Majestät des Vaters auf

genommen" ', weiden ihm verwandt als ein wahrhaft göttliches Geschlecht

und participiren nicht nur an dem Modus der Verbindung des Sohnes

mit dem Vater, sondern auch an der Kraft derselben*.

Eine solche Verbindung des Menschen mit Gott dem Vater ließe sich

nämlich nicht denken, wenn wir dadurch nicht auch in irgend einer Weise

an dm Vorzügen und dem Leben der göttlichen Natur theilnehmen sollten,

wie der Sohn durch die substantiale Einheit mit dem Vater an der Majestät

und dem Leben desselben theilnimmt. Die lebendige Einheit, deren Wurzel

die substantiale ist, kann leine andere sein als die Theilnahme an der gött

lichen Natur durch die Gnade der Kindschaft. Oder wie sollte uns

der Vater in seinem Sohne in seinen Schoß aufnehmen, wenn er bloß ein

einfaches Friedensverhältnitz , nicht die innigste Freundschaft und Lebens»

gemeinschaft mit uns eingehen wollte? Nothwendig oder angemessen kann

die reale Einheit nur da sein, wo eine andere, ihrer würdige, übernatür»

liche Einheit des Lebens, der Herrlichkeit und der Seligkeit dadurch be»

gründet und besiegelt werden soll.

l v« liin. I. 8, u. 13. 14. l 1'b«3»ur. p. 122.

' Hlo?., In ?8. 67. * H,»-!«. ^l«r,, In lo. I. «, p. 653.
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Das hatte schon der hl. Athanasius erkannt, als ei die Notwendig

keit eines wahrhaft gottmenschlichen Mittlers auf folgende Weise begrün»

dete: „Die Vergöttlichung würde der Mensch nicht empfunden haben

durch Verbindung mit einer bloßen Creatur, wenn nicht der Sohn Gottes

wahrhaft Gott wäre ; noch auch würde der Mensch dem Vater nahe gebracht

worden sein, wenn es nicht das substantiale, wahre Wort des Vaters ge»

Wesen wäre, welches das Fleisch annahm. Und wie wir weder von der

Sünde noch vom Fluche befreit worden wären, wenn das vom Logos an

gezogene Fleisch nicht wahrhaft und naturhaft menschliches Fleisch gewesen

wäre — denn mit einer fremden Sache haben wir nichts gemein — : fo

würde der Mensch auch nicht vergötllicht worden sein, wenn es nicht das

substantiell aus dem Vater entspringende, wahre und eigene Wort desselben

gewesen wäre, das unser Fleisch annahm. Denn deshalb ist diese

Vereinigung veranstaltet worden, damit die wahre und.

um mich so auszudrücken, natürliche Gottheit den wahren

und natürlichen Menschen sich verbände und das Heil und

die Vergöttlichung des Menschen dauerhaft würde."'

In doppelter Weise läßt sich die Mittlerschaft Christi nach ihrer

Wirksamkeit auffassen: erstens mehr physisch als eine Brücke' oder ein

> Neynlich wie Athanasius schildert uns die Nothwendigleit und Bedeutung

der substantialen Mittlerschaft der überall in seine Fuhstapfen tretende Cyrillui

(In In. I. 11, p. INN2) : ^»neu/«m «nitat»« na«/»'»« «<m Deo M»'»«iu»l f^e

liguet, Fu» no« «>bi «p«i <ie<.'<n5>t «l /<o»io, «eck et /)?<?, P^oxl />««» e«< «»<«»-«-

lite? Benito« »«o «n«5«,'«te»«. ^on «Nim »liter »6 inenrruptianem evelii r>ot«r»t

u»tur» oorruptiaui »ubween», ni«! äezeenäeret in ip»»m n»tur» omni» ourliip»

tinlli» et mutlitioni» exper», elevan« ^«ockammocko l»<i p»°o^»'i«»7» bo««m eam,

^ulle iulrll »emzier i»eet, et onmmunione »e oommixtinue cum «e ir>8» «cr t«»'-

mini» «»-«»tu»»« convenienlibu« />aene «Ä-^anen« et in »« ipz^in tl»n»loiii!»uz

<?»in, qu»e ex »e t»Ii» nou e»t. An einer andern Stelle (Onnti-» ^rillno«, Nr. 4,

n. 6 »<,.) erllält auch Athanasius selbst, wie der hl. Eyrillu«, die Mittlerschaft de«

menschgewordenen Logos als eine Ueberleitung derjenigen Güter, welche der Logos

au« sich besitzt, der Mensch hingegen au« sich nicht beanspruchen lann. Diopter«»

Verdum ino»rn»tuin e«t, ut tllmqullin in ipsum rolllll» 6«n» »<! noz tlllu«e»nt.

l<lliii ^oino meru« niiii!^n»m t»Iidu« 6ißN»tU8 eZzet, Verdum »utem »oluin

nibil durum imtigeret. l)u»re nodi»eum ec>r>ul»tuiii e«t Verdünn »e tun« z>o»

ts»tlltei2 »u»m nobi» imz>ertiit, et no« in »Itum provexit. Ntenim Verdum

«x»i»ten» in domine »udlimem dominem extulit, et in domine exsiztente Verde

»oeepit domo.

' So nennt der hl. Paulin von Nola den Gottmenschen an einer Stelle

(Dp. 33), an welcher er zugleich auf die sofort oben im Texte anzuführende Idee

Tertullians anspielt. I>«r OKriztum Den iunoti et inzit! «umn«, ut vei »rrd»-

donem tene»mu» in terr» uostr» 8piritnm »lluetum, o,nem äeciit nodi«, et no»tr!
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Kanal, der Gott und die Creatur in Berührung bringt, und so haben

wir sie bisher betrachtet; zweitens als eine gewisse wechselseitige, reale

Verpfändung Gottes und der Creatur, womit beiderseitig die unwandel

barste Freundschaft und Liebe begründet wird. So sagt schon Irenäus ^,

der Logos habe Gott zum Menschen gebracht durch den Geist des Vaters

(den der Apostel das Pfand unserer Erbschaft nennt), den Menschen hin

wiederum durch die Annahme der menschlichen Natur bei Gott niedergelegt

und so wahrhaft und fest die Incorruptibilitiit uns geschenkt. An einer

andern Stelle' bemerkt er, der Sohn Gottes habe dadurch, daß er sich

uns und uns sich ähnlich machte, bewirkt, daß der Mensch dem Vater

theuer würde (und so der Liebe desselben versichert würde). Tertullian be

zeichnet die Mutterschaft geradezu als die Function eines Sequesters, eines

Pfandbewahrers ' : „Dieser (Jesus). Pfandbewahrer Gottes und der Men

schen benannt wegen der ihm anvertrauten Hinterlage beider Theile, bewahrt

auch die Hinterlage des Fleisches in sich, als Pfand der ganzen Summe.

Tenn wie er uns das Pfand des Geistes zurückgelassen hat, fo hat er von

uns das Pfand des Fleisches empfangen und in den Himmel erhoben, als

Pfand der ganzen, einst dorthin nachzuziehenden Summe. Seid guten

Muthes. Fleisch und Vlut, ihr habt den Himmel und das Reich Gottes

in Christus in Besitz genommen." Wir brauchen nicht darauf aufmerksam

zu machen, daß die wechselseitige Freundschaft, die auf einer so wunder»

pignu« ul»de»mu» in veo «»mein (Hrizti: «zu!» intervallum ietuä immen»um,

yuo » 6ivini» mort»Ii» äi»p»i'»ntu!', meälo et inter utlllizue eommuni interventu

»uo, velut quollsm ut »io liixerim Ponte, oontinullt, ut eius tramite teilen»

ezelestiKuZ cnnzerllutur.

' H<lv. II»ei. I. 5, o. 1, n. 2: 8uu ißitur »»uguine i«liim«ute uo» vomwo,

et ä»ute »nimllm »u»m pro no»ti» »nim» et eillnem eu»m pro no»tli» ollluidu«,

et eNunäente Zpiritum ?»tri» in »äunitionem et eumiuuuionem Del et uominl»,

»ä nomine» «zuiäem äenouent« lleum per Zvirltum, »<l veum »utem iui»u» Im-

nouente nomluem per »u»m lnelllu^tionem , et ürm« et vere iu »äventu «uo

äc>u».ute nodi» ineolruntelllm , per eommunlonem, <ju»e est »ä eum, pei-ierunt

omne» >>»eretio<>lum äoetlin»e.

' Ibi6. o, IL, u. 6: l'uno »utem noo Veidum o»ten»um e»t, qu»näo uomo

Veidum vei l»ctum est, »emetinsum uomini, et uominem »idimetip»! »»»imilan»,

ut uei e»m, ou»e est »ä Milium, »imllituäluem pietio»u» nomo ü»t ?»tli.

' Oe i°e»urreetiane o»rni»: Uio »e<zue»ter Del »toue dominum »npelllltu»

ex utr!u»<jue pLi-ti» äen«»ito eummi»»o »idi, o»ini» ouoque äeno»ilum »eiv»t in

»emetin»o, llrin»bouem »umm»e tntiu?. <Huem»<lmn6um enim nooi» «ln»oonem

Lpilitu» ie!i<zuit, it» et » nodi» »irnlldonem o»rni» »eoenit, et vexit in o»elum,

nißnu» totiu» »uinmae, illuo l^u»näoljue leclizenä»«. 8eeur»e estote o»lu et

«»»ßul», u»uinl»zti» et o»elum et leiznum vei in OKri»to,
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baren Verpfändung beruht, nicht eine bloß natürliche oder die Wieder»

Herstellung einer solchen sein kann. Ist doch diese Verpfändung derart,

daß in ihr Gott das Kostbarste, was er besitzt, dm Geist seines Herzens in

seinem Sohne uns geschenlt hat, und daß er andererseits das angenommene

Fleisch als sein eigenes, folglich auch uns als zu sich selbst gehörig lieben muß.

Mit Recht setzen daher die Väter mit dem Apostel auf das Pfand des Hei

ligen Geistes die Hoffnung auf die Erbschaft der Kinder Gottes, und auf

die Besitznahme unserer Natur von feiten Gottes das Vertrauen, daß er. sie

als die seinige behandelnd, sie mit seinem ewigen Leben erfüllen werde.

3. Die Bedeutung der Mittlerschaft Christi geht aber nicht darin auf,

daß sie an und für sich eine übernatürliche Einheit der Creatur mit Gott

begründet; sie macht Christus auch zum ge dornen Mittler durch seine

vermittelnde Thätigleit, sie begründet seine thütigeMittlerschaft. Die

elftere darf man ebensowenig ohne die letztere, wie die letztere ohne die

elftere ins Auge fassen. Selbstverständlich müssen jedoch beide, um in ihrer

wahren Bedeutung gewürdigt zu werden, als Vermittlung einer durchaus

übernatürlichen Verbindung der Creatur mit Gott aufgefaßt werden.

In seiner thiitigen Mittlerschaft vermittelt Christus den Veitehr

zwischen Gott und der Creatur, d. h. die Thätigleit Gottes in Bezug auf

die Creatur und die Thätigleit der Creatur in Bezug auf Gott.

Christus tritt zuerst auf als Mittler Gottes an die Creatur. Vom

Vater ausgehend und doch mit ihm eins bleibend, die Fülle der Gottheit

in sich tragend, tritt er an die Creatur heran, nicht als ein bloßer Ve»

vollmächtigter, der nur mit delegirter Autorität gesandt wird, sondern Gott

persönlich repriisentirend , gesalbt zum Träger der göttlichen Wirksamkeit

durch das Oel der göttlichen Wesenheit.

Es ist klar, daß die Wirksamkeit Gottes, zu welcher dieser aus dem

Schöße der Gottheit hervorgehende Gesandte berufen ist, eine überaus

wunderbare sein muß. Wo Gott uns so nahe tritt, so tief sich zu uns

herabläßt, da muß er auch die Tiefen der Gottheit erschließen und die

Fülle ihrer Reichthümer durch seinen zu uns kommenden Sohn an die

Creatur übermitteln. Uebermitteln muß der menschgewordene Sohn Gottes

an die Creatur das göttliche Licht, die göttliche Wahrheit, deren verkörpertes

Wort er ist, und dadurch die Creatur erheben zur Theilnahme an der gött»

lichen Ertenntniß. Uebermitteln muß er als der Eingeborne, als „der

Sohn der Liebe" ' des Vaters , die Gnade der Kinder Gottes , indem er

' Kol. !, 13.
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allen, die an ihn glauben, die Macht gibt, Kinder Gottes zu werden.

Vermitteln muß er an die Creatur ein neues, höheres Reich der göttlichen

Herrschaft, indem er von ihr im Namen Gottes auf eine ganz besondere

Weise Besitz nimmt und durch die von ihm ausgehende Kraft bewirkt, daß

Gott in ihr lebe und walte und seine Herrlichkeit in ihr widerstrahlen lasse,

wie die Seele in dem ihr verbundenen Leibe. Kurz, er ist durch das Oel feiner

Gottheit gesalbt, durch seinen Ausgang vom Vater berufen zum Propheten

als Vermittler übernatürlicher Erleuchtung, zum Priester als Vermittler

übernatürlicher Gnaden, zum Könige als Vermittler des übernatürlichen

göttlichen Reiches.

Aber auf der andern Seite ist er auch Mittler der Menschen und der

Cnllturen überhaupt an Gott. Er bringt die Creatur Gott so nahe, daß

sie in ihren Leistungen gegen Gott die sonst für sie unnahbare Unendlich»

leit Gottes erreicht. Als Haupt der Creaturen handelt er in ihrem und

handeln sie in seinem Namen Gott gegenüber. So kann und soll er als

Mittler der Creaturen an Gott diesem den Hymnus einer entsprechenden

Anerkennung und Lobpreisung darbringen. So kann und soll er es ver»

Mitteln, daß die Creatur in ihm und mit ihm Gott einen Tribut der An»

betung und Genugthuung zolle, welcher die Grüße der unendlichen Erhaben»

heit Gottes und der ihr durch die Sünde zugefügten Unbill aufwiegt. So

kann und soll er endlich die Creatur in einer so wunderbaren Weise der

Herrschaft Gottes unterwerfen, daß sie in ihm und mit ihm königlich ihrem

Herrn dient, und daß ihre Huldigungen nicht mehr die einer Sklavin,

sondern die einer zur Mitherrfchaft berufenen Königin sind. Wie er Gott

bei den Menschen vertritt als Prophet, Priester und König, so vertritt er

auch die Menschen bei Gott als ein Prophet, der an ihrer Statt das Lob

Gottes singt, wie sie es nicht vermögen; als ein Priester, der für sie Gott

den höchsten Tribut leistet, den sie nicht erschwingen können; als ein König

endlich, der an ihrer Statt und durch sie Gott den edeln, freien Dienst

eines Kindes leistet.

4. Die Functionen der Mittlerschaft des Goltmenschen concentriren

sich offenbar in seinem Priesterthume. Wenn er die Gnade Gottes

zu uns herabbringt, dann versteht es sich von selbst, daß er uns auch

als Prophet das Licht der Wahrheit bringt, welches in dieser Gnade

eingeschlossen ist, und daß er als König das übernatürliche Reich Gottes

stiftet und regiert, welches ja nichts anderes ist als das Reich der Gnade.

Und andererfeits , wenn er allein im stände ist, im Namen der Creatur

Gott den würdigen Tribut zu zahlen, so wird er auch, und er allein,

Schieben, Myftnien. 2. «uss. 24
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Gott das Lob und den Gehorsam leisten tonnen, welchen Gottes Unend»

lichleit verlangt.

Ja, die ganze Mittlerschaft Christi ist im Grunde nichts anderes als

ein Priesterthum, wie ja auch das Priesterthum nichts anderes ist als eine

Mittlerschaft zwischen Gott und den Menschen. Aber das Priesterthum

Christi ist eben ein ganz außerordentliches Priesterthum, welches Gott den

Creaturen und die Creaturen Gott in einem übernatürlichen, geheimniß»

vollen Wcchselverlehre entgegenfühlt als Organ einer übernatürlichen Wir!»

samteit Gottes auf die Menschheit und eines übernatürlichen Cultes der

Menschen gegen Gott. Den vollen Begriff des Pricstcrthums und der

Mittlerschaft Christi gewinnen wir erst dann, wenn wir die Wirkungen

und das innere Verhiiltniß dieser beiden sich durchkreuzenden Functionen

des Gottmenschen betrachten.

Dadurch, daß im Gottmenschen Gott mit seiner Gnadenlraft uns

wunderbar nahctritt und auf uns wirkt, wird die unendliche Kluft auf»

gehoben, welche die Creatur, sei es wegen ihrer natürlichen Niedrigkeit, sei

es wegen ihrer Schuld, von Gott trennte, und in der Gnade der Kindschaft

mit Beseitigung der Schuld eine übernatürliche Einheit der Creatur mit

Gott hergestellt. Aber gerade diese geheimnißvolle Einheit mit Gott soll

der Gottmensch nicht bloß herabbringen , er soll sie vielmehr durch seinm

Cult im eigentlichen Sinne erlaufen, erwerben und so sie vom Himmel herab»

ziehen. Zur festern Begründung und Besiegelung soll diese Einheit da»

durch hergestellt werden, daß Gott verbindlich gemacht wird, dieselbe seiner»

seits einzufühlen und zu bewirken. So kann aber Gott nur verbindlich

gemacht werden, wenn die Creatur durch den vom Gottmenschen vermittelten

Cult ihm einen unendlich wcrthvollen Preis darbringt.

Folglich muß die priesterliche Mittlerschaft des Gottmenschen darin culmi»

niren, daß er durch den Cult, den er im Namen der Creatur Gott darbringt,

die Einheit mit Gott, die er als Organ Gottes bewirken soll, erlauft und verdient.

Schon als substantialer Mittler begründet der Gottmensch zwischen Gott

und der Creatur einen Bund, aus dem die Vereinigung beider in der Gnade

hervorgehen kann und soll, indem einerseits Gott mit seiner Gnadenlraft

der Creatur nahetritt, andererseits die Creatur traft ihrer Beziehung zum

Gottmenschcn als ihrem Haupte auch der Vereinigung mit Gott durch die

Gnade würdig wird. Aber befestigt und besiegelt wird dieser Bund erst

durch die thiitige oder moralische Mittlerschaft Christi in feinem Priester«

thume, weil nur durch sie ein beiderseitiger Austausch durch gleichwiegende

Gegenleistungen eintritt.
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Ist nun der Mensch durch die Vermittlung des Gottmenschen in die

Einheit mit Gott eingeführt, dann wird der Gottmensch, wie der Vermittler

in der Erwerbung der Gnade, so auch der Vermittler des für dieselbe

schuldigen Dantes. Denn der Dank für eine Gabe muß, soll er voll-

kommen sein, ebenso groß sein wie der Preis, womit sie erlauft wird.

Ebensowenig wie die Creatur aus sich die übernatürliche Einheit mit Gott

zu verdienen vermag, kann sie aus sich den schuldigen Dank dafür leisten.

Nur der Gottmensch und sein Cult ist dazu würdig und kostbar genug;

durch sein Opfer muß er die Einheit der Creatur mit Gott, wie er sie

begründet, so auch krönen und vollenden.

Wie Christus den Cult, den er Gott darbringt, und den Bund, den er

dadurch zwischen Gott und den Menschen schließt, verwirklicht, wie nament»

lich seine moralische Mutterschaft auch dadurch zu einer überaus realen und

substllntialen wird, daß er nicht bloß Werke zur Ehre Gottes setzt, sondern

auch eine substantiale Gabe von unendlichem Werthe Gott darbringt, werden

wir später zeigen, wo vom Opfer Christi die Rede sein wird.

Das ist in kurzen Umrissen die Idee der erhabenen Mittlerschaft des

Gottmenschen. Es ist klar, daß sich dieselbe nicht einfach auf die Abhilfe

eines in der Natur begründeten Bedürfnisses beschrankt, sondern durchaus

einen übernatürlichen Charakter besitzt, und daß sie wesentlich nicht nur auf

die Wiederherstellung einer Trennung der natürlichen Einheit, fondein auch

auf die Begründung und Vollendung einer absolut über

natürlichen, geheimnißvollen Einheit der Creatur mit Gott

hinausläuft, also auch in sich selbst durchaus ein Mysterium ist und

sein muß.

In oonersto freilich ist Christus Mittler zur Wiederherstellung einer

auf gelüsten Einheit, und seine vermittelnde Thätigleit hat daher wesentlich

den Charakter der Versöhnung, aber einer Versöhnung, die nicht bloß die

Schuld aufheben, fondein einen unaussprechlich innigen und festen Bund

zwischen den Versöhnten begründen soll, wie er selbst vor der Schuld, vom

natürlichen Menschen wenigstens, nicht beansprucht noch geahnt werden konnte.

§ 63. Subjective Bedeutung der Incarnation für Gott

und den Menschen.

Die Zwecke, welche wir bis jetzt als die Idee der Incarnation in den

Augen Gottes bestimmend angegeben haben, sind durchaus objectiver Art.

d. h. sie liegen in einer durch die Incarnation begründeten, thatsächlichen

Ordnung der Dinge, nämlich in der Fortführung der trinitarischen Mit»

24«
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theilung und Selbstverherilichung Gottes nach außen und in der Begründung

und Vollendung einer übernatürlichen Verbindung der Creatur mit Gott.

Andere Zwecke und Wirkungen des Mysteriums sind mehr subjectiver

Natur, sei es für Gott, sei es für das Geschöpf: für Gott, indem er in

der Ausführung des Weites auch beabsichtigt, seine dazu mitwillenden

Eigenschaften zur Offenbarung zu bringen; für das Geschöpf, indem es

durch die Erlen ntniß des Mysteriums nach dem Ursprünge, Wesen und

den Wirkungen desselben große geistige Voltheile empfängt.

So bringt Gott bei der Ausführung der Incarnation zur Geltung

seine Macht durch die Hcroorbringung eines so erhabenen und schwierigen

Werkes, seine Weisheit durch die zugleich sanfte und mächtige Anordnung

der Mittel für die höchsten Ziele, seine Güte, indem er der Creatur sich

auf eine so wunderbare Weise mittheilt, daß er sie seinem eingebogen

Sohne einverleibt und ihr denselben schenkt als Kaufpreis für die Be>

freiung von der Schuld und für die Erwerbung der Gnade; seine Heiligkeit

und Gerechtigkeit, indem er die Sünde nur nach vollgiltiger Genugthuung

nachläßt. Wir nennen die Offenbarung dieser Eigenschaften subjective

Zwecke Gottes (Luis opsranti») , weil sie das gewollte Object, die In»

carnation, nicht innerlich bestimmen, sondern dasselbe seiner Idee nach als

bestimmt schon voraussetzen. Diese Zwecke dürfen alfo immerhin bei der

Incarnation zur Erklärung ihres Ursprunges angegeben werden, aber sie

enthalten nicht das eigentliche innere Motiv für dieselbe und führen nicht

ein in das Verständnis; ihrer Idee;, sie setzen vielmehr, um vollkommen ver»

standen zu werden, das Verständnis; der Idee schon voraus. Die Wissen»

schaft gibt alfo nur dann volle Rechenschaft von dem wunderbaren Werke

der Incarnation, wenn sie zeigt, von welch großer Idee dasselbe getragen

werde, und wie folglich Gott in der Ausführung derselben seine Macht,

seine Weisheit, seine Güte und Heiligkeit habe offenbaren können und

wollen. Das innere Motiv oder jene Idee ist hier eben die wunderbare

Fortführung der trinitaiischen Productionen nach außen und in das ganze

Universum, sowie die dadurch zu begründende wunderbare Einheit der

Creatur mit Gott.

Auf ähnliche Weife liegt die subjective Bedeutung, welche die In»

carnation für den sie betrachtenden Menschen hat, außer der eigentlichen

Idee derselben, obgleich sie sich aus letzterer von selbst ergibt und jedenfalls

mit in der Absicht Gottes gelegen ist. Zur objectiven Idee der Incar»

Nation gehört es, daß der Mensch durch sie zum Gliede Christi und zur

Kindschaft Gottes erhoben werde, um durch Christus auf übernatürliche
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Weise Gott zu verherrlichen und in Gott selig zu sein. Daraus folgt von

selbst, und Gott beabsichtigt es auch, daß der Mensch durch die Erlenntniß

der Incarnation zur Uebung des Guten und zur Vermeidung des Bösen

angeregt werde, daß er in Christus das Vorbild erblicke, welches er nach»

ahmen soll, daß diese innige Verbindung Gottes mit ihm sein Vertrauen

bestärke, die Erlenntniß Gottes ihm erleichtere, seine Liebe entzünde und

entstamme. Aber alle diese subjectiven Willungen der Incarnation sind

nur denkbar auf Grund der objcctivcn. Sie setzen nämlich voraus, daß

wir durch die objcctive Kraft und Bedeutung der Incarnation zu Gliedern

und Mitbrüdern Christi berufen sind. Wenn wir nicht durch die Incar»

Nation einen so erhabenen Veiuf eihielten, so würden wir durch jene Be»

ziehung derselben auf die Leitung und Anregung unseres gottgefälligen

Lebens allein keine hinreichende Begründung für dieselbe geben können.

Noch viel weniger würden wir das vermögen, wenn wir unter diesem

gottgefälligen Leben nur die Entwicklung unserer Natur verständen, obgleich

nicht ausgeschlossen ist, daß die Incarnation auch für die Schäden und

Bedürfnisse der Natur als solcher die größte Bedeutung hat. Eine engere

Beziehung aber hat sie nur zur Entwicklung des übernatürlichen Lebens

des Menschen.

Wir wollen hier einige tiefsinnige, aber fönst wenig verwerthete Ge»

danken des hl. Thomas anführen, welche diese Beziehung in ein eigenthüm»

liches Licht setzen.

In der 8uiuiim ouutr. ßMt. I. 4, 0. 54 zeigt nämlich der hl. Thomas,

wie die Incarnation eben dazu angethan sei, dem Menschen das Streben

nach seinem übernatürlichen Ziele, der Anschauung Gottes, zu erleichtern.

Erstens, sagt er, tonnte der Mensch wegen des unendlichen Abstcmdes

zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur daran verzweifeln,

eine so wunderbare Veleinigung seiner Eikenntnitzlraft mit der göttlichen

Wesenheit, wie sie zur visin dsatiüoa nothwendig ist, zu erreichen. Allein

die noch höhere hypostatische Einheit der göttlichen Person mit der mensch

lichen Natur zeigt uns, daß auch jene geringere Vereinigung möglich sein

muß, und bestärkt dadurch unsere Hoffnung auf die Erreichung der»

selben; sie bestärkt dieselbe um so mehr, als sie uns die Würde unserer

Natur zum Bewußtsein bringt und uns zeigt, daß wir, über alle Crea«

turen erhaben, nur in der innigsten Vereinigung mit Gott unsere volle

Glückseligkeit erreichen können und sollend

' Analog ist folgender Gedanke des hl. Maximus Maltyl (ll»p. tdeol. äogm.

oent. 1, e. 62): „Eine ficheie Vülgschaft für die Hoffnung auf Vergöttlichung ist
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Wenn der Mensch zur unmittelbaren Anschauung Gottes und damit

zur Theilnahme an der Gott eigenthümlichen Erlenntniß bestimmt ist, so

tann er auf dem Wege zu diesem Ziele keinen andern Lehrer haben als

Gott selbst ; damit nun diese Belehrung des Menschen durch Gott auf eine

der menschlichen Natur entsprechende Weise geschehe, erscheint es angemessen,

daß Gott selbst in sichtbarer Gestalt zu ihm komme. Somit entspricht die In-

carnation des Logos dem in uns zu begründenden übernatürlichen Glauben.

Aber auch die innige Liebe zu Gott, durch die wir nach der über»

natürlichen Vereinigung mit ihm streben sollen, konnte nicht besser erregt

werden, als dadurch, daß Gott selbst in der vollkommensten Weise seine

Liebe zu uns bethiitigte, indem er unsere Natur annahm und unser Bruder

wurde. Je näher Gott uns tritt, je mehr er sich zu uns herabläßt, desto

zärtlicher und vertraulicher wird unsere Liebe zu ihm, und desto mehr ver

langt sie, mit ihm auch in seiner Gottheit vereinigt zu werden.

Man sieht, diese Gründe des hl. Thomas sind nicht aus der Ver

dorbenheit unserer Natur oder aus der ihr anhaftenden Sündhaftigkeit ge>

nommen, sondern aus der Erhebung der Natur über sich selbst. Wir heben

das um so mehr hervor, da man gemeiniglich die Erscheinung des Sohnes

Gottes im Fleische nur durch die Versunlenheit unserer Natur in das

Sinnliche erklären will. Freilich ist die Incarnation ein Mittel, wodurch

der Mensch sich aus der Knechtschaft der Sinnlichkeit zum Geistigen erhebt.

Aber noch mehr soll die sichtbare Erscheinung Gottes im Fleische für uns

ein Pfand fein, daß er dereinst in feinem eigenen Wesen sich uns offen

baren werde. Nur dadurch, daß wir eben zur unmittelbaren Anschauung

des gottlichen Wesens bestimmt sind, kann die sichtbare Erscheinung Gottes

auch als ein proportionirtes Mittel erscheinen, um uns aus der Sinnlich,

teit zu erheben. Wenn wir nicht so hoch erhoben, sondern bloß aus der

Knechtschaft der Sinnlichkeit befreit weiden sollten, so stände dieses Mittel

zu dem Zwecke nicht im richtigen Verhältnis.

der Natur der Menschen die Menschwerdung Gottes, die in dem Maß« den Menschen

zu Gott macht, in welchem Gott Mensch wurde; derjenige, welcher ohne Sünde

Mensch geworden, ohne Umwandlung (der menschlichen Natur) in die Gottheit,

wird auch die Natur oergöttlichen und sie durch sich selbst so hoch erheben, wie

er sich um des Menschen willen erniedrigt hat."

l Mit Recht schildert uns der Verfasser des Nanu»!« 8. H,ußu«tiui o. 25 die

sichtbare Erscheinung Gottes als ein der geistigen Anschauung paralleles und ihr

correspondirendes Gut, wodurch der Mensch seinem Leib« nach in ähnliche Ver

bindung mit Gott gesetzt werde, wie durch die visio de»Uüe» dem Geiste nach:

Heus propter Komme» laetu» est, bomn, ut uter^ue »en«u3 lwmlni«, in in»o de»»



Die Erlösung nicht einzig«! Zweck der Incarnation. 375

§ 64. Rechtfertigung und Weiterführung des über die Be»

deutung und Motivirung der Incarnation Gesagten. Der

Gottmensch in jeder Beziehung Mittel» und Schwerpunkt

der Welt.

1. Es fragt sich nun, ob wir mit unfern Erklärungen über Be

deutung und Zweckbeziehung der Incarnation nicht der in der Kirche

gewöhnlichen, fast möchte man sagen, dogmatisch feststehenden Ansicht zu

nahe treten. Lehrt doch die Kirche, daß der Sohn Gottes wegen uns

Menschen (propter uu» nomine«) Mensch geworden sei, und zwar um

uns von der Sünde zu erlösen. Auch ist es eine ziemlich constcmte Lehre

der Vater, daß eben das Bedürfnis; und die elende Lage des Menschen»

geschlechtes ihn, der sonst keinen Grund dazu gehabt, bewogen habe, vom

Himmel herabzusteigen. Zudem ist es die gewöhnliche Meinung, die Mensch»

werdung sei eine Gottes an sich unwürdige Erniedrigung, so daß der

Sohn Gottes, wenn nicht die Sünde es nothwendig gemacht hätte, nicht

nur nicht Mensch geworden sein würde, sondern auch nicht einmal es hätte

werden können. Demnach scheint die Motivirung der Incarnation nicht

so sehr in den hohen Regionen, wohin wir sie verlegt haben, als vielmehr

in der aus der Sünde entsprungenen Roth des Menschengeschlechtes gesucht

werden zu müssen.

Hierauf ist zunächst zu erwidern, daß auch nach unserer Ansicht der

Sohn Gottes um uns Menschen willen und um uns von der Sünde

zu erlösen, Mensch geworden ist. Haben wir doch ausdrücklich gelehrt, baß

die Incarnation uns Menschen vorzüglich zu gute kommen soll, und daß

Gott somit dieselbe auch aus unaussprechlicher Liebe und Herablassung gegen

uns gewollt habe. Ja, diese Liebe zeigt sich eben da am größten, wo sie

den Menschen nicht bloß in der vollkommensten Weise von der Schuld und

ihren Folgen entlasten, sondern ihn auch zu einer wunderbaren, alle Be

griffe übersteigenden Herrlichkeit erheben will.

Ebenso haben wir nicht geläugnet, daß die Incarnation die Bestim

mung habe, eben den gefallenen Menschen von seiner Sünde zu befreien,

und daß folglich die Liebe Gottes, welche das Motiv der Incarnation ist,

eine erbarmende Liebe sei. Wir läugnen nur, daß diese Liebe ihren

tiüellletul st reüoeretnr oeulu» ooiäl» in ein« äivlnitat« et oeuln» ourpni-i» in

ein» bnm»nit»te, ut »lve «ßieälene »iv« inßieälen» in ipso p»3eu» inveniret

dnin»i!» u»tnr» eonäit» »b ip3<>. Diese Stelle und bei ihl zu Grunde liegende

Gedanle find besonders vom hl. Bonaventura oft angezogen und ausgeführt worden.
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Reichthum auf die Anforderungen des Mitleids beschränke und in dieser

Einschränkung das Princip und Motiv der Incarnation sei. Und so

läugnen wir auch feiner, daß die Erhöhung des gefallenen Menschen der

einzige oder gar der höchste Zweck, die Liebe zu ihm das einzige oder das

höchste Motiv der Incarnation gewesen sei; die Herrlichkeit Christi und

Gottes selbst ist der höchste Zweck, die Liebe Gottes zu sich selbst und zu

Christus das höchste Motiv der Incarnation. So oft auch die heiligen

Väter die nothwendige Wiedererhebung des gefallenen Menschen als den

Zweck, das Erbarmen Gottes als das Motiv der Incarnation angeben,

so heben sie doch nicht minder oft hervor, daß Gott in seiner überfließenden

Liebe nach der Incarnation uns unendlich mehr geben, uns ungleich höher

erheben wollte als zuvor. „Da die Fülle des menschlichen Geschlechtes",

sagt der hl. Leo, „in den eisten Eltern gefallen war, so wollte der barm»

herzige Gott der nach seinem Bilde geschaffenen Creatur durch seinen ein»

gebornen Sohn Jesus Christus so zu Hilfe kommen, daß nicht außerhalb

der Natur die Wiederherstellung derselben lüge, und daß über die Würde des

eigenen Ursprunges der zweite Zustand hinausginge. Glücklich (die Natur),

wenn sie von dem nicht abfiel, was Gott gemacht hatte; glücklicher, wenn

sie in dem bleibt, was er wiederhergestellt. Es war etwas Großes, von

Christus die Gestalt empfangen zu haben, aber etwas Größeres ist es, in

Christus seine Substanz zu haben." ^

l !<«o Hs., 8erm. 2 äe re»nir. LuU»o»». in ^»rentidu» piimi» bumzrii ßeneri«

z>Ieuituäiue , it» mlzerioors Heus ere»tur»e »<l im»ßlu«lu »u«mi l»ot»e r>er unl»

ßenitnin »unin Ie»nm l)bri»tnnl voluit »udvenire, nt ue« extr«, n»tur«mi e»««t

reparativ u»tur»e, et ultra propriae origwi» 6iLnit»teiu proüeeret «eeuuä» eon»

äloio. ?elix, gi »d eo uc>u äeeiäeret, quoä Den» leeit ; leüeior, »i in eu mauerst,

c^uuä reteelt. Ilultum lult a l)!nl»t<> reoepi»»e tormain, »eä z>Iu» est in <Hru»t<»

habere »iib»t»uti»in. 8u»oer>it enim 20» in »u<un proprletatem 111» uatur», <zu»e

uee nostrl» »ua nee »ui» nnstr» oeusuliieret. . . . Ausführlicher spricht sich der

hl. Chrysllstonm« aus in einer Stelle, die bekanntlich von den Pelagianern sehr

mißbraucht worden ist. Diopters» ucm äixlt ^n«»tc>1u» ßratlain, »eä ^ratia«

«xuber»nti»ii!. I^uu enim Quantum 1n<!Ißedamu» »ä peeeati iuteritnm, tantum

»eeenlmn« mo<lc> ex Ip»a ßratia, »eä multo ampliu». Nam et »upzilielc» liderati

»umn», et vitiositatem omnem äez>u3nimu», et äe inte^rn re^enerati »umu», et

resurreximu» »epulto vetere bomiue, et reäempti »umu» et »anetilieatl et in

aäontionem »ääueti, et praeterea iustilieati et tratre» eseeti Hui^eniti, et e<>-

daereäe» et in eanäem eurpori» unitatem reäacti, et in ip«iu» earnem een»emur,

et, ut enrpu» oapitl, »io llli nniti »umus. H»eo ißitur omni» gratis« exuberautiain

voeavit ?auiu«, iuterim äeelaran», no» iinn meäloamen vulneri par aeeer>i»2e

»c>Ium, »eä et »auitatem et pulellrituäiuem et Iiuuorem et ßloriam et äißuitatem

natura uo»tra multo «uperierem (<?/l^»o«<., In ep. aü liom, bom. 10). Aehnlich

/««i. ^elusioi» 1. 3, «p. 185.
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Wenn nun die Väter allerdings in der Regel als Zweck der Incar°

Nation die Aufhebung und Vernichtung der Sünde betonen, so erklärt sich

das aus andern Gründen, ohne daß man darum diesen Zweck als den

objectiven Hauptzweck der Incaination anzunehmen brauchte '. Sie stellen

nämlich die Incarnation in der Regel von der Seite dar, von welcher sie

nach der factischm Lage des Menschengeschlechtes an dasselbe herantritt;

sie betonen diejenige Wirkung, die uns am notwendigsten und die zugleich

die Vorbedingung für alle höhern Wirtungen ist. Sie sehen in der In»

carnation zunächst das Mittel, die auf dem Gcschlechte lastenden Uebel zu

entfernen, ohne darum die unermeßlichen Güter, die sie uns bringen soll,

zu läugnen oder auch nur zu vergessen. Warum sollten sie sonst die

Schuld Adams glücklich preisen, daß sie uns einen solchen und einen so

großen Erlöser gebracht hat, wenn sie meinten, daß Christus eben nur

die Schuld wegräumen und nichts Höheres bringen sollte, als was vor der

Schuld dagewesen?

Die Tilgung der Sünde ist daher immer nur als ein untergeordneter

Zweck zu betrachten, die Sünde selbst aber als eine Gelegenheit, welche Gott

abwartete, um den Menschen seine Liebe in um so großartigerer Weise zu

bezeigen und den Gottmenschen nach allen Seiten hin in der Ueberwindung

des Vösen wie in der Gründung des Guten seine unerschöpfliche Kraft

entfalten zu lassen.

Feiner, wenn wir im Symbolum bekennen, daß der Sohn Gottes

pror»tsr uo» uomiusZ Mensch geworden sei, so sprechen wir damit nicht

aus, daß die Liebe zu uns Menschen das erste und höchste Motiv der

Menschwerdung gewesen sei. Die Liebe zu den Creaturen ist überhaupt

nie das höchste Motiv der Werte Gottes nach außen; der Ausdruck „Gott

wirlt aus reiner Liebe zu den Geschöpfen" heißt überall nur fo viel, daß

Gott nicht aus persönlichem Vedürfniß oder zu seinem eigenen Nutzen nach

außen mirle; es versteht sich dabei von selbst, daß er die Geschöpfe eben

' Nah die Väter wirklich selbst dann, wenn sie die Erlösung von der Sünde

mit ezclusiven Ausdrücken als den Zweck der Incarnation vorführen, das nicht

kategorisch im absoluten Sinne meinen, geht aus den vielen Stellen hervor, welche

wir bereit« im Verlaufe angeführt haben. Zuweilen gebrauchen sie sogar solche

exclusive Ausdrücke auch von andern Zwecken, z. N. der hl. Vernardus (8erm. 1 H«

viz. ulltiv.): huare ?iliu» vei l»otU3 e»t domo, ui»i ut domlue» l»eeret ülio»

vei? Aehnlich der hl. Chrysostomuö In zi»ub, bom. 2 initlo. Ueberhaupt darf

man in dieser Sache den Ausspruch de« hl. Augustinus (ve l'iw. 1. 13, o. 1?)

nicht aus den Augen lassen: es gebe »nxtta, au»« iu lueuiuHtlnue ?Ml vei

»»lubliter lutueuä» »tau« oußitlluä» »uut.
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nur in sich selbst liebt und darum auch sich selbst in ihnen verherrlichen

will. In unserem Falle konnte Gott um so weniger aus bloßer Liebe zur

Creatur den Gottmenschen wollen, als dieser selbst unendlich mehr merth

ist als alle bloßen Kreaturen, und folglich die Kreaturen ebensosehr und

noch mehr für ihn da sind und um seinetwegen geliebt werden, als er für

die Creaturen da ist und um ihretwegen geliebt und gewollt wird. Die

Liebe Gottes zu sich selbst, die seine trinitarische Herrlichkeit nach außen

offenbaren, und die Liebe Gottes zum Gottmenschen, dem er sich in unend»

licher Weise, wie leiner Creatur, mittheilcn will, ist also ebensosehr und

noch mehr Motiv der Incarnation als die Befreiung und Erhöhung der

Creatur: und das schließen wir keineswegs aus, das setzen wir viel»

mehr als selbstverständlich voraus, wenn wir mit dankbarem Heizen so

oft bekennen, daß der Sohn Gottes um uns Menschen willen Mensch ge»

worden sei.

So stellten denn auch die Engel in dem Hymnus, womit sie dm

Menschen die Geburt des Emmanuel ankündigten und die erhabenen Früchte

derselben besangen, die Ehre Gottes dem Frieden, der dadurch den Menschen

zufließen sollte, voraus. Wenn wir dagegen gewöhnlich uns selbst als den

Zweck und das Motiv der Menschwerdung betrachten und dabei die Liebe

Gottes zu uns hervorheben, so thun wir das, um uns klar zu machen,

daß Gott durch leine Art von Nothwendigleit, am allerwenigsten durch ein

Bedürfniß feinerfeits zur Menschwerdung gezwungen worden, daß vielmehr

der ganze Nutzen aus derselben nur uns zufließen kann. Wir thun es.

um desto mehr die Reinheit und Uneigennützigleit der Liebe, durch die uns

Christus geschenkt worden, zu bewundern, und so die erste und höchste

Pflicht, die uns durch eine so große Wohlthat aufgelegt wird, die Pflicht

der Dankbarkeit, zu erfüllen. Dazu kommt, daß wir in der Regel die

jenige Seite einer Sache hervorheben, nach welcher sie zunächst für uns

selbst von Bedeutung und Interesse ist.

Diese Gründe erklären es ebenfalls, warum die Heilige Schrift selbst

fast überall die Incarnation als auf unser Heil und unsern Nutzen be»

rechnet darstellt.

2. Wenn und inwiefern die Frage zulässig ist, ob Christus auch

Mensch geworden wäre, falls Adam nicht gesündigt hätte: so muß jeden»

falls soviel festgehalten werden, daß die wichtigsten Zwecke der Incarnation

auch dann die Verwirklichung derselben hätten motiviren können. Denn

die Beziehungen der Incarnation zur Fundamentirung und Vollendung der

Gnadenordnung , zur Vollendung des Universums überhaupt und zur un»
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endlichen Verherrlichung Gottes hätten auch hier Platz gefunden. So

führt z. B. auch der hl. Thomas, der die Frage verneinend oder vielmehr

ablehnend beantwortet, nichtsdestoweniger an andern Stellen viele Gründe

für die Incarnation an, welche von der Sünde und dem Falle ganz und

gar unabhängig sind und sich rein auf die Fundamentirung der über

natürlichen Ordnung beziehen. Nur in dem Sinne, ob ein Theil der jetzt

factisch intendirten Zwecke Gottes hinreichend sei, die Menschwerdung ab»

gesehen von der Sünde zu motiviren, scheint auch die Frage selbst ver

nünftigerweise gefaßt werden zu müssen; denn in Wirklichkeit ist ja die

Menschwerdung zugleich auf den Sündenfall mit berechnet, aber ohne

Zweifel so, daß Gott die Zulassung des Falles selbst auch wieder in Be»

ziehung auf die beabsichtigte Menschwerdung beschlossen hat.

Die Anschauung, daß ohne die durch den Fall eingetretene Noth der

Menschheit die Incarnation Gottes unwürdig gewesen sei, und daß Gott

nur gleichsam gezwungen durch die Noth des Menschen sich zu derselben

habe veranlaßt sehen können, müssen wir daher kategorisch als unhaltbar

bezeichnen.

Oder mar etwa ein Vedürfniß auf feiten des Menschen vorhanden,

dem Gott auf leine andere Weise abhelfen tonnte als durch Herabwürdi

gung seiner selbst? Fast alle Väter und Theologen erklären sich entschieden

dagegen und behaupten, der Weisheit und Allmacht Gottes hätten noch

viele andere Mittel zu Gebote gestanden, nicht bloß um den Menschen von

der Sünde zu befreien, fondein auch um ihn zur übernatürlichen Ver

einigung mit Gott wieder zurückzuführen.

Doch gesetzt auch, die Incarnation wäre das einzige Mittel hierzu, so

hätte Gott doch nicht dem Menschen zuliebe sich selbst herabwürdigen, sich

dem Menschen gleichsam zum Opfer bringen können. Denn wenn Gott auch

den Menfchen mit einer unendlichen Liebe umfängt, so ist diese Liebe doch

nur deshalb unendlich, weil Gott den Menschen in sich selbst und im

Menschen sich selbst liebt. Wenn also die Incarnation wirklich eine Herab

würdigung Gottes enthielte, so könnte sie auch durch das Vedürfniß des

Menfchen nicht gerechtfertigt werden.

Aber liegt denn wirklich eine solche Herabwürdigung Gottes in der

Menschwerdung vor? Gott läßt sich zum Menschen herab, indem er selbst

Mensch wird, aber ohne seine Höhe zu verlassen; die Herablassung ist ge»

rade der vollkommenste Beweis der Grüße. Gott steigt in die Menschheit

'herab; aber eben dadurch erhebt er die Menschheit, die er annimmt, auf

seine Höhe, zu seiner Herrlichkeit. Indem der Sohn Gottes Mensch wird,
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setzt der Vater die ewige Zeugung nach außen fort, spricht sein unendliches

Wort von innen nach außen aus, und gerade dadurch gewinnt er die

grüßte Verherrlichung, die er je in seinen Werten nach außen erreichen

tann. Und so hätte die Incarnation auch stattfinden können ohne die

Sünde der Menschen; sie hätte um so mehr stattfinden können, da in

diesem Falle gerade ihr höchster Zweck, die unendliche Verherrlichung Gottes,

ausschließlich Hütte erreicht weiden können und sollen.

Auf die Incarnation als solche kann man also die Worte des Apostels:

exirmuivit semstipZum , nicht anwenden; sonst müßte der Sohn Gottes

auch noch jetzt im Himmel in einem Zustande der Selbstentäußerung sich

befinden, was niemanden je in den Sinn gekommen ist.

3. Der Sohn Gottes hat sich selbst entäußert, entleert (ilexivluie),

nicht dadurch, daß er die menschliche Natur überhaupt annahm, sondern

dadurch, daß er sie annahm in dem Zustande der Niedrigkeit. Unvoll«

tommenheit und Leidensfühigleit , wie sie die bloßen Menschen haben, da»

durch, daß er sie nicht von vornherein mit seiner göttlichen Herrlichkeit und

Seligkeit durchdrang und erfüllte, daß er namentlich nach der niedern und

mehr äußerlichen Seite derselben sich befinden ließ wie andere Menschen

(u»bitn iuvslltu8 ut Iiuino so. purus), nicht als Gottmensch; kurz, er

hat sich entäußert und entleert, indem er als Mensch auf die Herrlichkeit

und Seligkeit verzichtete, die ihm als dem Sohne Gottes gebührte, und

indem er die forma nsrvi nicht fo umgestaltete und verklärte, wie sie als

form» des sie tragenden Sohnes Gottes an sich hätte umgestaltet und der»

klärt werden müssen, wie sie auch in der That nach seiner Auferstehung

umgestaltet und verklärt worden ist<.

Aber war denn nicht wenigstens dieser der Würde des Gottmenschen

nicht entsprechende Zustand eine Herabwürdigung desselben, die er bloß

wegen der Noth des Menschen auf sich nehmen konnte? Wenn der Gott»

mensch diese Selbsterniedrigung nicht auch sonst aus andern Gründen hätte

auf sich nehmen können als nur wegen der gebieterischen Noth des Men»

schm, für die es in der gegnerischerseits gemachten Voraussetzung lein

anderes Rettungsmittel gab, so hätte er es auch zu diesem Zwecke nicht

gekonnt, wenigstens Hütte er es nicht bloß um der Menfchen willen ge>

könnt. Die Noth des Menschen beruht ja nur auf der Anforderung der

' Was wir hier sagen, ist so wahr, daß die Theologen gemeiniglich geradezu

einen »t»tu» exw^uitioni, und einen »t»tu» ex»It»tioni» in Christus unterscheiden.

Wenn die sxiu»uitlo sich auf die Substanz der Incarnation bezöge, wäre diese

Unterscheidung nicht angebracht.
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beleidigten Eh« Gottes, und Gott Hütte auf die adäquate Genugthuung wie

überhaupt verzichten können, so wirklich verzichten müssen, wenn jene Selbst

erniedrigung des Gottmenschen an und für sich seiner unwürdig gewesen wäre.

Aber das Leiden und der Tod sind eben an und für sich nichts

Schimpfliches; sie sind das nur da, wo sie auf dem Subjekte mit einer

zwingenden Notwendigkeit, als Folge der Natur oder der Sünde, gegen

dessen Willen lasten. Wo sie aber freiwillig angenommen werden, sind sie

nach Umständen die höchste Ehre und Zierde. Freilich wird niemand, so»

lange es sich bloß um sein eigenes Wohl handelt, das Leiden der Leidens»

losigkcit, den Tod dem Leben, die Sterblichkeit der Unsterblichkeit vorziehen ;

für sich selbst leidet man nur, um ein größeres Gut zu erwerben. Für

andere aber leidet man nicht bloß, um dadurch einem Bedürfnisse abzu-

helfen oder ihnen ein Gut zu erwerben, sondern auch schon deshalb allein,

um ihnen gerade durch das Leiden seine Liebe und Verehrung mehr lund-

zuthun, als durch alle Werke, die man zu ihren Gunsten verrichtet, oder

durch alle Güter, die man ihnen schenkt. Das so übernommene Leiden ist

offenbar ein Act der reinsten Aufopferung, der erhabensten Tugend, und

darum ehrenvoller und liebenswürdiger als die Leidenslosigleit.

Wenden wir das auf Christus an, so ist es klar, daß er aus Liebe

zu den Menschen, um sie zu erlösen, noch mehr aber aus Liebe zu Gott,

um die ihm geraubte Ehre zurückzuerstatten, das Leiden und den Tod auf

sich nehmen konnte, ohne daß diefe materielle Erniedrigung eine moralische

gewesen wäre, indem sie vielmehr, aus freiem Willen und aus den er»

habensten Beweggründen hervorgegangen, äußerst ehrenvoll für ihn war,

und zwar noch ehrenvoller als die Freiheit vom Leiden.

Sieht man nämlich genauer zu, so ist es nicht die Noth oder das

Bedürfniß desjenigen, für den man leidet, was das Leiden ehrenvoll macht;

es ist vielmehr die Freiheit und der edle Beweggrund des Leidenden, und

darum ist auch das Leiden um so ehrenvoller, je größer die Freiheit des

Handelnden ist, und je weniger er in seiner Liebe sich auf das bloße Be

dürfniß des Geliebten beschränkt. Wir würden also gerade dann der Ehre

Christi Eintrag thun. wenn wir glaubten, nur durch das von der Sünde

herbeigeführte Bedürfniß der Ehrerstattung auf feiten Gottes und der Er

lösung auf feiten des Schuldners habe er sich zum Leiden bestimmen lassen.

Gerade dann erscheint er in seinem Leiden am größten, wenn er aus

überschwänglicher Liebe zu Gott und den Menschen mehr leidet, als das

Bedürfniß strenge erforderte, und zugleich nicht bloß leidet, um das Be

dürfniß zu befriedigen, sondern um durch sein Leiden Gott überhaupt die
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größtmögliche Verherrlichung und der Creatur den Beweis einer Liebe zu

geben, die noch unendlich mehr werth ist als die Hilfe, die er ihnen in

der Noth gewählt, ja selbst als alle noch so großen Wohlthaten, die er

ihnen spenden kann.

Namentlich läßt sich das nachweisen in Bezug auf die Verherrlichung

Gottes, welche ohnehin der höchste und würdigste Zweck wie der Mensch

werdung selbst so auch des Leidens in der angenommenen Menschheit ist.

Gott wird im allgemeinen dadurch geehrt, daß die Creatur sich zur

Anerkennung seiner absoluten Majestät ihm unterwirft und zum Opfer

darbringt. Zu diesem Opfer ist es allerdings an sich nicht nothwmdig,

daß die Creatur um Gottes willen leide und sich selbst vernichte; nur das

Sühnopfer zum Eisatze der geraubten Ehre ist wesentlich mit Leiden

und Entsagung verbunden. Man würde aber doch sehr irren, wenn man

glaubte, nur zur Sühne für die Sünde könne Gott Entsagungsopfer

verlangen und die Creatur solche leisten. Nichts widerspricht mehr dem

Geiste des Christenthums. Gerade durch Entsagung und Selbstvernichtung

bringt man Gott die grüßte Ehre dar, bezeigt man ihm auf die herrlichste

Weise seine unbedingte Anbetung und grenzenlose Liebe. Oder weshalb

lieben die Heiligen so sehr das Leiden und nichts mehr als das Leiden?

Etwa weil sie dadurch für ihre oder für die Sünden anderer genugthun?

Nein, weil sie ihr höchstes Glück und ihre höchste Ehre darin erblicken, durch

Erniedrigung ihrer selbst Gott zu erheben und zu verherrlichen. Sie lieben

das Leiden und den Tod, weil sie dadurch dem Gottmenschen ähnlich werden,

der gerade in dieser Weise seinen Vater und sich selbst im vollendetsten

Maße verherrlicht hat. Wie die Anbetung und Liebe des Gottmenschen

wegen der Würde seiner Person von unendlichem Werthe ist, so sollte sie

sich auch in der vollkommensten Weise in ihm bewähren und vollziehen,

indem er die größten Leiden erduldete, wie keine bloße Creatur sie je ge-

litten hat. Zur Genugthuung für die Sünden des Menschen war dieses

Uebermaß von Leiden nicht nothwendig ; ein einziger Tropfen seines Blutes

hätte zur Erlösung vollkommen ausgereicht. Nur weil Christus Gott so

vollkommen verherrlichen sollte, wie es nur immer denkbar ist. sollte auch

das Maß der Leiden der unendlichen Würde des Opfernden und dem un

endlichen Werthe des Opferlammes entsprechen.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet bildete also gerade die frei

willige Erniedrigung und Selbstentäußerung des Gottmenfchen den größten

Triumph der Ehre und Herrlichkeit Gottes. Aber auch Christus selbst

feierte darin seinen höchsten Triumph; denn auch er ist gerade da am
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größten, wo ei Gott am meisten verherrlicht. Seine Erniedrigung ist daher

in der That nicht seiner unwürdig ; im Gegentheil, indem er sich der Herr»

lichteit des Sohnes Gottes beraubt, bewährt er sich am herrlichsten als

den wahren Sohn Gottes, der seinen Vater in der absolut höchsten Weise

verherrlichen will. Er erscheint ebenso groß und herrlich, ja noch größer

und herrlicher in seinem Leiden und Tod, wie nach seiner Auferstehung im

glorreichen, leidenslosen Leben, und selbst an seinem verklärten Leibe sind

die Denkmale seines freiwilligen Leidens die glänzendsten Perlen, welche

ihn weit mehr schmücken als der umfluthende Lichtglanz.

4. Demnach ist es also nicht die Notwendigkeit des Kreuzes,

welche den Kreuzestod Christi ausschließlich rechtfertigt; im Gegentheil

glauben wir, daß Gott gerade wegen der innern und wesentlichen Herr»

lichteit des Kreuzes die nun einmal nothwendig gewordene Restauration

der Welt an dasselbe geknüpft habe. Die Sünde ist also nicht so sehr

ein wesentlich bestimmender oder gar nöthigender Grund für die Erniedri»

gung des Gottmenschen. als vielmehr nur eine Veranlassung zur großem

Offenbarung der Herrlichkeit und Liebe Gottes. Daher fchen wir auch,

daß Christus die Sünde selbst in ihrem vermeintlich höchsten Triumphe zu

ihrer eigenen Nefiegung mitwirken läßt. Am Kreuze glaubte die Sünde

zu triumphiren; aber der fcheinbar unterliegende Christus setzte in dem

selben Augenblicke den größten Act der Anbetung und Verherrlichung

Gottes . der nicht' nur die Sünde aufwog , sondern aus dem Gifte ihres

Stachels den kostbarsten Honig zog, indem er ihre Absicht ins Gegentheil

umschlagen ließ und sie so tief demüthigte, wie es selbst die ewigen Strafen

der Hölle nicht vermögen, und fomit Gott einen Triumph bereitete, wie er

ohne die Sünde nicht möglich gewesen wäre.

Wir haben also gar leinen Grund, die Incarnation überhaupt und

selbst die Erniedrigung des Gottmenschen bis zum Tode des Kreuzes nur

als ein durch den Zweck der Tilgung oder Ausgleichung der Sünde moti»

virtes Mittel gerechtfertigt zu denken.

Der Gottmenfch kann überhaupt wegen seiner unendlichen Würde im

Plane Gottes keine untergeordnete, secundäre Rolle fpielen. Alles, was er

ist und was er thut, kann nicht bloß um der Menschen oder um der

Sünde willen da sein. In allem ist er wesentlich um seiner selbst willen

und um Gottes willen gewollt. Und wenn er den Menschen geschenkt und

für die Menschen hingegeben wird, dann werden die Menschen zugleich

noch mehr sein Eigenthum als er das ihrige, und wie seine Hingabe ihnen

zum Nutzen, so gereicht sie zu seiner Ehre und zur Verherrlichung seines
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Vaters. Wie er und sein Wirlen auf das Heil der Menschen und der

ganzen Welt berechnet ist. so sind die Menschen und so ist die ganze Welt

auf ihn als ihr Haupt und ihren König berechnet, der. indem er sie aus

der Knechtschaft des Bösm befreit, eben dadurch sie zu seinem Reiche

macht und mit sich seinem himmlischen Vater zu Füßen legt, damit Gott

alles in allem sei'.

In dem göttlichen Plane, dem die Incarnation eingegliedert ist, bildet

sie selbst das erste und wesentlichste Glied, um das sich alles übrige con-

centrirt und eben dadurch seine besondere Stellung und Bedeutung erhält.

Wenn man daher die Frage ,our veug nomu" nicht bloß nach der

zunächst praktischen Seite faßt, in dem Sinne nämlich: wozu hatten wir

den Gottmenschen und sein Leiden nöthig? sondern wissenschaftlich nach

ihrer ganzen Tragweite: was war der diesem unendlichen Werte ent»

sprechende adäquate Zweck in den Augen Gottes? — dann müssen wir

die Antwort in den geheimnißvollen Regionen einer durchaus übernatür»

lichen Ordnung suchen, in dem Plane der wunderbarsten Mittheilung und

Verherrlichung Gottes; einer Ordnung, in die alsdann jede anderweitige

Weltordnung als in die höhere und umfassendere aufgenommen wird. Die

Antwort auf das our vsu» domo ist dann zugleich eine Antwort auf

die andere Frage: our oder nä czuiä inuuäus, welche Bestimmung erhält

die Welt durch die Incarnation? — eine Frage, welche, obgleich gewöhnlich

zu wenig in der Wissenschaft berücksichtigt, gleichwohl ebensosehr berechtigt

ist als die erste«.

Auf beide Fragen lann nur Gott selbst uns Antwort geben, entweder

ausdrücklich oder stillschweigend, letzteres dadurch, daß er uns das Myfte»

rium der Incarnation offenbart und es unserer Betrachtung überläßt, zu

ersehen, wozu er dieses Werk selbst, und wozu er die Welt in Beziehung

auf dasselbe bestimmt habe. Aber die zweite Frage läßt sich nur durch

die erste, nicht die erste durch die zweite lösen, da die Welt in letzter In»

stanz nicht der tmig <Hri»ti, sondern Christus der twis der Welt ist; so

unfruchtbar und einseitig das erste, so fruchtbar und lichtvoll ist das

zweite Verfahren.

Nach diesem nämlich fassen wir Christus von vornherein wie als das

Ziel so auch als den Anfang der Wege des Herrn in seiner Schöpfung.

Wir erkennen dann, warum Gott von Anfang an eine übernatürliche

Herrlichkeit über die ganze Schöpfung ausgegossen und namentlich dem

> Omni» vesti» »Ulli, vo» »utem <Hil»U, Onllztn» »utem vei (1 lüor. 3, 23).
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Menschengeschlecht« als einem solidarischen Körper in seinem Stammvater

die Gnade mitgetheilt hat, im Hinblick nämlich auf den König, dessen

Reich die ganze Welt und dessen Leib namentlich das Menschengeschlecht

weiden sollte. Wir erfassen den Ursprung und die Bosheit der Sünde in

ihrer geheimnisvollen Tiefe; wir erfassen den Grund, weshalb Gott die

Engel und durch die Engel den Menschen in feiner Gesamtheit fallen lassen

tonnte: weil er nämlich nicht nur den daraus entstehenden Schaden gedeckt

wußte, sondern ihn zur allergrößten Offenbarung seiner Güte und Herr

lichkeit benutzen wollte.

So breitet das Mysterium des Gottmenschcn die hellsten Lichtstrahlen nach

allen Seiten aus über alle andern Mysterien, da alle zu ihm in Beziehung

stehen ; es breitet sie aus nicht nur über diejenigen, die nach seiner Verwirk«

lichung in der Fülle der Zeiten aus ihm hervorflosscn , sondern auch über

diejenigen, welche Gott vorher im Hinblick auf dasselbe hervorgerufen oder

zugelassen hatte. Wie der Knotenpunkt der ganzen übernatürlichen Welt»

ordnung und ihrer Geschichte, so ist es auch trotz seiner Dunkelheit der

Lichtlern, in dem und aus dem jene Ordnung bis in ihre tiefsten Abgründe

hinein an der Hand des Glaubens verstanden wird.

Wie die Sonne in der Mitte der Planeten, so steht Christus inmitten

der Creaturen als das Herz der Schöpfung, von dem Licht, Leben und Be

wegung auf alle Glieder derselben ausströmt, und zu welchem alle hingravitiren,

um in ihm und durch ihn in Gott zu ruhen. Dem Augenscheine nach und im

praktischen Leben sehen wir die Sonne nur als eine zum Wohle der Erde be>

stimmte Hilfsquelle an, und so pflegen wir auch Christus aufzufassen als

den uns von Gott gesandten Helfer und Befreier, als unfern Jesus, von

welchem wir alles zu hoffen haben. Wie aber im Laufe der Zeit die Wissen»

schuft nachgewiesen hat, daß nicht die Erde die Sonne anzieht, sondern die

Sonne die Erde : so muß die wissenschaftliche Theologie, um die ganze Be

deutung Christi zu erfassen, dazu vordringen, daß sie ihn als den Schwer

punkt der ganzen Weltordnung betrachtet und so den vollen Sinn des Wortes

versteht: tr»n»iu omni», »ä m« ipsuru; daß sie ihn kennen lernt als den

Christus, den Gesalbten per «xoellsutikm, in dem sich die höchste Verbin

dung und der innigste Verkehr zwischen Gott und der Creatur concentrirt.

Dieses Verftündnitz wird dann aber auch eminent praktisch, wenn wir nament

lich das Priesterthum Christi nicht bloß als ein Amt, das er zu unfern

Gunsten bei Gott ausübt, betrachten, vielmehr einsehen, daß wir uns eben

an diesen hohen Priester anschließen müssen, um in ihm und durch ihn

Gott die Ehre zu geben, welche er von seiner Schöpfung verlangt.

«cheeb«n, MysteiKn. 2. Auff. 25
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IV. Die Thätigleit des Gottmenschen in der Durchführung seiner

göttlichen Oelonomie.

§ 65. Das mystische Opfer Christi in seinem Wesen und

namentlich in seiner latreutischen Vedeutung.

1. Die erhabenste Bestimmung des Gottmenschen ist die unendliche

Verherrlichung Gottes, die er in sich selbst und in seinem mystischen Leibe

vollziehen soll, und die Vollziehung derselben ist zugleich der Centralpuntt

für seine übrige Wirksamkeit. Durch diese Vollziehung erwirtt er nämlich

Ken Menschen die Versöhnung und Begnadigung von feiten Gottes, aber

so, daß die versöhnten und begnadigten Menschen sich eben als seine leben

digen Glieder ihm in der Verherrlichung Gottes anschließen sollen.

Die vollkommenste und realste Verherrlichung Gottes besteht ein

gestandenermaßen im Opfer. Wenn alfo der Gottmensch die Verherr

lichung Gottes in der realsten und vollkommensten Weise zur Ausführung

bringen soll, so muß er Gott ein latreutisches Opfer von unendlichem Werthe

darbringen.

Ich fage: ein latreutifches Opfer; denn das latreutifche Opfer

ist gerade das Opfer in seinem tiefsten Wefen und in seiner höchsten Be

deutung; alle übrigen Opfer sind in diesem enthalten, gründen sich darauf

und ordnen sich demselben unter. Das latreutische Opfer leistet eben alles

das, was durch die andern Opfer geleistet werden foll; nur um einzelne

besondere Zwecke und Wirkungen, namentlich die Rückwirkung des Opfers

auf den Opfernden, deutlicher zu symbolisircn, wurden bei den symbolischen

Opfern verschiedene Arten und Formen eingefühlt. Bei Christus gibt es

nur eine Form der Opferung, und diese muß daher die latreutische sein.

Der latreutische Charakter des Opfers Christi wird gemeiniglich

weniger betont. Selbst die Heilige Schrift stellt dasselbe gewöhnlich nur

als ein propitiatorisches dar, aber offenbar in keinem andern Sinne, als

in welchem sie den Dienst Gottes überhaupt gerne in seiner Beziehung

auf die durch denselben zu erreichenden Güter darstellt. Wie der Dienst

Gottes zwar der Creatur eine Belohnung von Gott vermittelt, aber darum

doch nicht die Beseligung der Creatur, sondern die Verherrlichung Gottes

der höchste Zweck des Gottesdienstes und der beseligten Creatur selbst ist:

so ist auch das Opfer Christi zwar auf die Versöhnung und Begnadigung

der Creatur berechnet, aber darum nicht minder zugleich als latreutisches

um seiner selbst willen zur Verherrlichung Gottes gewollt, und müssen wir
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gerade hierin sein tiefstes Wesen und seine erhabenste Bedeutung suchen. Ja

wir glauben, daß eben der propitiatorische und impetratorische Charakter

des Opfers Christi nur dann richtig gewürdigt werden kann, wenn der

latreutische gehörig erwogen wird.

Wir haben also nachzuweisen, wie Christus als der Priester psr ex-

oelleutmni durch seinen geheimnißvollen Charakter in stand gesetzt ist, durch

sein Opfer die Idee der unendlichen Verherrlichung (Lottes in der realsten

und vollkommensten Weise zu verwirklichen. Es wird sich ergeben, daß

das Wesen und die Form seines Opfers ebenfalls durchaus übernatürlich

und mystisch sind, trotzdem oder vielmehr gerade deshalb, weil sie die ideale

Wirklichkeit alles dessen bieten, was das Opfer überhaupt, wie es schon

die Vernunft eingibt, zu erreichen und darzustellen strebt.

Unter Opfer im weitesten Sinne des Wortes versteht man die Hin»

gäbe einer Sache an einen andern, um ihm unsere Liebe und Achtung zu

bezeigen. Das ist im allgemeinen auch die Idee des Opfers, welches Gott

dargebracht wird. Nur sollen wir Gott gegenüber als demjenigen, der un

endlicher Liebe und Achtung würdig ist, und von dem wir überdies in

unserem ganzen Wesen abhängig sind, nicht so sehr andere Dinge als viel

mehr uns selbst zum Opfer bringen.

In diesem Sinne ist das Opfer auch in der Geisterwelt denkbar, und

ist überhaupt jeder Act des Cultes gegen Gott ein Opfer, weil eine An

erkennung seiner unendlichen Würde und unserer Abhängigkeit von ihm.

Im engern Sinne versteht man aber unter Opfer einen ganz beson»

dern Act des Cultes und der Hingabe an Gott. Das erste Merkmal dieses

Actes besteht darin, daß zwischen dem Opfernden und feiner Gabe ein realer

Unterschied stattfindet, kraft dessen man eben die Opferung als einen Aus

druck der Opfergesinnung auffassen kann. Vei dem geistigen Opfer ist der

Unterschied zwischen der Opfergesinnung und der Opferung, als dem Aus

druck derselben, nur ein ideeller; denn die Liebe, wodurch die Creatur Gott

anhängt, ist zugleich das Vand, wodurch sie ihm selbst als sein Cigenthum

angehört und unterworfen ist. Der reale Unterschied zwischen dem Opfernden

und der Opfergabe kann nur in einem aus Geist und Leib zusammengesetzten

Wesen bestehen, wo der Geist seine Liebe und Unterwürfigkeit gegen Gott

an dem ihm ungehörigen Leibe durch Hingabe desselben an Gott bethätigt;

und wie an seinem eigenen Leibe, so kann der Mensch auch an allen mit

ihm in Verbindung stehenden, ihm als ihrem Haupte untergeordneten, mate

riellen Wesen durch die Hingabe derselben an Gott seine Liebe und Unter

würfigkeit gegen Gott an den Tag legen.

25»
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Das zweite Merkmal des Opfers im engern Sinne geht aus dem

ersten hervor; es liegt darin, daß durch eine an dem Gegenstande vorzu»

nehmende reale und sichtbare Veränderung die vollständige Hingabe des»

selben vom Menschen an Gott vollzogen und dargestellt wird. Je realer

und geeigneter diese Veränderung ist. um die Hingabe des Gegenstandes

von feiten des Menschen und dessen Besitznahme von seilen Gottes aus»

zudrücken, desto vollkommener ist das Opfer in dieser Hinsicht.

Ueber die Notwendigkeit und die Bedeutung der realen Veränderung

der Opfergabe lassen sich viele Schwierigkeiten erheben. Folgende Bemer»

tungen dürften die Sache in einiges Licht stellen.

Zum allerwenigsten ist zur Opferung nothwendig die äußere Widmung

der Sache an Gott und die wenigstens stillschweigend in der Widmung

eingeschlossene Bitte um Annahme derselben. Das Opfer ist aber offenbar

um so vollkommener, je realer durch die Opferhandlung die Hingabe an

Gott ausgedrückt oder vollzogen wird.

Legt man nun bei der Hingabe den Accent auf die Entäußerung

der Gabe von feiten des Menfchen zum Ausdruck feiner absoluten Unter»

würfigteit gegen Gott oder zur Sühne feiner Schuld, fo besteht die

passendste Veränderung der Opfergabe in der Zerstörung und Vernich»

tung derselben. Diese Vernichtung betrachtet man häufig bloß als zum

Schuldopfer gehörig, bei welchem sie in der That wesentlich nothwendig

ist; aber sie kann auch ohne Schuld aus dem lebendigen Gefühle des

eigenen Nichts und aus überschwänglicher Liebe und Ehrfurcht gegen Gott

hervorgehen und gehört darum auch zum latreutifchen Opfer in seiner

Vollkommenheit '.

Legt man hingegen den Accent auf die Hingabe der Sache an

Gott, fo muß die Veränderung der Opfergabe nicht so sehr in einer Ver»

nichtung als vielmehr in einer Verklärung und Erhebung derselben be»

stehen ; letztere geschieht durch das Feuer, welches die Opfergabe umwandelt

und als Opferflamme gen Himmel aufsteigen läßt. Man könnte zwar

sagen, das Feuer vernichte die Opfergabe noch mehr, als die Schlachtung

es bereits gethan hat; aber dasselbe kommt hier eben nicht unter diesem

Gesichtspunkte in Betracht, sondern nur insofern, als es das Schlachtopfer

l Nach der gewöhnlichen Definition der Theologen ist da« latleutische Opfer

eine ndl».tio l»ot» Ken ut Domino vit».e et morti». Wie diese« ünminlum

Gölte« sich nicht eist auf unsere Sünde, sondern gerade auf unser Nicht« Gott

gegenüber gründet, so können wir auch ohne Sünde unsere Nnlerwerfung unter da«»

selbe durch «in eigentliche« Vernichtung«opfer bezeugen.
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vor einer schimpflichen Vernichtung durch Verwesung bewahrt und es in

den edelsten Zustand versetzt, dessen es nach der Tüdtung noch fähig ist^.

So lange nun aber die Opfergabe nur eine äußere, dem Menschen

gehörige Sache ist, bleibt die Bedeutung der Opferung eine bloß symbo»

tische. Der Werth dieses äußern Opfers liegt eben nur in der Gesinnung,

mit der es dargebracht wird, nicht auch in der Sache selbst, welche an

sich leinen höhein Adel besitzt, traft dessen ihre Darbringung Gott zum

besondern Wohlgefallen gereichen lünnte. Wenn dagegen der Mensch seinen

eigenen Leib mit seinem leiblichen Leben Gott in dieser Weise darbringen

lünnte, so würde auch die Gabe an sich einen Werth haben, da der Leib

und das leibliche Leben des Menschen durch die Verbindung mit der der»

nünftigen, Gott ebenbildlichen Seele, besonders wenn dieselbe zur Kindschaft

Gottes erhoben worden ist, an der Würde derselben participirt; daher er»

mahnt uns ja auch der Apostel, daß wir unfern Leib als ein lebendiges,

heiliges, unbeflecktes Opfer Gott darbringen sollen, während er alle thieri»

schen Opfer als an sich ganz werthlos verwirft. Das sinnliche Opfer

muß, um nicht bloß symbolische Bedeutung, sondern wirtlich realen Werth

zu haben, zugleich eine Opferung desjenigen sein, der es darbringt. Die

bnsti» muß dem Opfernden nicht bloß gehören, sondern eins mit ihm

sein, sowohl um durch diese Einheit geadelt zu werden, als auch um dem

Opfernden eine reale Hingabe seiner selbst zu ermöglichen. Wo die Idee

des Opfers vollkommen realisirt wird, müssen uosti«. und olleren» in

einer Person vereinigt sein, so daß einer und derselbe durch seine Gesinnung

der uffsreus, und durch denjenigen Theil seines Wesens, welcher wirtlich

immolirt wird, die bostia ist.

Dies ist das dritte Moment in der Idee des eigentlichen Opfers.

Ohne Zweifel ist das Opfer in diesem Sinne der realste Ausdruck

des Cultus. Es ist zwar nur eine Wirkung des innern Opfers und muß

dasselbe nothwendig voraussetzen; aber darum ist es doch nicht bloßes

Sinnbild, bloßer Reflex der innern Opfergesinnung, sondern die möglichst

reale und concrete Vollziehung und Durchführung des innern Opfers.

Wenn nun alle drei angefühlten Bedingungen beim Opfer zutreffen

sollen, so lann lein bloßer Mensch ein solches darbringen. Das Opfer

äußerer Dinge hat ja nur symbolifchen Werth; das Opfer feiner selbst,

seines eigenen Lebens, ist für den Menschen nicht angemessen und nicht

ausführbar; denn erstens hat Gott ihm nicht das Vcrfügungsrecht über

Uebei diese Bedeutung de« Opfeifeueis vgl. Schieben, Nllgm, III, ß 2?« ff.
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Leib und Leben gegeben, und zweitens kann der Mensch durch die Ver»

nichtung seines Lebens sich zwar desselben entäußern, aber doch es nicht

eigentlich an Gott hingeben; denn er vermag dasselbe zwar zu vernichten,

aber nicht in einem lebendigen Nrandopfer für Gott aufgehen zu lassen.

Die Opferung seiner selbst wäre eben nur ein Opfer des Todes ; der Tod

an sich aber wäre nur ein Leiden resp. eine Strafe für den Menschen,

nicht aber der vollkommenste Cult des Gottes, der ein Gott der Lebendigen

ist und als solcher geehrt sein will.

Das Opfer seiner höchsten Idee nach als die realste und vollkommenste

Form des Cultus wird nur da verwirklicht, wo Gott den absolut merth»

vollsten Cult von der Creatur erhält, wo nämlich der Opfernde von

unendlicher Würde, die Opfergabe von unendlichem Werthe ist. Der Gott»

mensch, der durch die unendliche Würde seiner Person auch seiner mensch»

lichen Seele und ihrer Opfergesinnung eine unendliche Würde und feinem

Leibe und Vlute einen unendlichen Werth verlieh, er hat auch die Macht,

sein Leben abzulegen und es wieder zu nehmen und in der Wiederaufnahme

seines Leibes ihn durch das Feuer des Heiligen Geistes zu verklären, «m

Gott hinzugeben und zu einem Tempel der göttlichen Herrlichkeit zu machen.

Wie beim Opfer Christi der erste Act des latreutischen Opfers, die

Vernichtung des Lebens, eintrifft, brauchen wir nicht näher zu erklären;

desto mehr müssen wir hervorheben, daß seine Auferstehung und Himmel»

fahrt in mystisch realer Weise wirklich das leisten, was bei dem Thier»

opfer durch die Verbrennung der vietimu,, des Opferfleisches , symbolisirt

wird. Die Auferstehung und Verklärung Christi faßt man zwar häufig

nur als eine Frucht des Kreuzesopfers Christi auf. Das ist sie in der

That, aber nicht das allein; sie ist zugleich die Fortsetzung und Vollendung

des eisten Actes. Nach der Lehre des Apostels war die hineintragung

des Blutes der Opferthiere in das Allerheiligste , wodurch dasselbe Gott

angeeignet wurde, ein Typus von der Function Christi im Himmel, wo»

durch er seinen Leib und sein Vlut beständig Gott aneignet und darbringt.

Nun sind aber Auferstehung und Verklärung eben diejenigen Acte, wodurch

das Schlachtopfer von Golgatha in diesen realen und immerwährenden

Vesitz Gottes überging. Die Gluth der Gottheit, welche das geschlachtete

Lamm neubelebte und seine Sterblichkeit verschlingend es in sich aufnahm

und verwandelte, ließ es als Vrcmdopfer in lieblichem Wohlgeruche zu

Gott aufsteigen, um es in Gott gleichsam aufgehen zu machen'.

' . . . e»äem »ub»tl>nti». corporis in ooele»tem mut»bitur c>u«^lit».tem , F«o<l

»FN« in «oe»'O«o ««L»»)leai><>t, velut »osoiden» mortem w vietori»m (s. ^<«zs««t.,
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Das ganze Leben Christi ist folglich wesentlich nach der Idee Gottes

in seinen erhabenen Opfercult aufgenommen. Durch den Eintritt in die

menschliche Natur machte ei den Gegenstand sich zu eigen, den er opfern

sollte, und verlieh ihm durch die Verbindung mit seiner Person einen un

endlichen Werth ; durch sein Leiden und seinen Tod, die er übrigens wäh

rend der ganzen irdischen Laufbahn schon im Auge hatte, vollzog er die

Immolation desselben; durch seine Auferstehung und Verklarung machte er

ihn zum Vrandopfer, und durch seine Himmelfahrt übertrug er ihn in den

Himmel vor das Angesicht des Vaters, damit er als das ewige Pfand

des vollkommensten Cultes demselben angehöre.

2. Das Opfer Christi ist jedoch nicht ein bloß persönliches, sondern

ein wahrhaft priefterliches Opfer; es ist das Opfer des Hauptes des

ganzen Menschengeschlechtes und des gebornen Mittlers zwischen Gott und

den Menschen.

Der Priester ist eben ein von der Gesamtheit deputirter oder von

Gott selbst bestellter Ovferer, der im Namen der Gesamtheit Gott das

Opfer darbringen und durch dasselbe zwischen sie und Gott in die Mitte

tretend an Gott den Cult der Gesamtheit und von Gott an jene die

Flüchte des Opfers übermitteln soll. Wie aber der Priester die Gesamt»

heit vertreten und, um sie zu vertreten, zu ihr gehören und aus ihr her

vorgehen muß: so muß auch die Opfergabe ihm von der Gesamtheit dar

geboten werden ; und wie der Priester in seinem Opfer wenigstens symbolisch

sich selbst opfert, fo muß auch die Gesamtheit durch ihre Theilnahme an

seinem Opfer die Opferung ihrer selbst darstellen.

Lontl» ?»u8tnm I. 22, o. 17). — l'une ilnniolnvit »oleinne« bo8t!«.m, onm 8e

»eteinn ?»tii per ßloiine»t»,e e»lni8 n>»teri»in in enelo exbiduit (s. <?»°egs. Hs.,

In I. 1 Neg. e. 1). Das Opfer Christi in feiner Totalität ist darum wefentlich

ein »»eriüciuin rmsotmle, ober »»ei-inoiuin tr»n3itn8 3«, »ä lleum, wie der hl. Ner»

Nllldus das fo schön erklärt: liesuri-eetin , tr»n8itn3 et tr»u8mi8r»tio. Ltn-Ktu»

enin» Ho» reeiäit noäle, »eä i^ni-rexit : non reäiit, »eä tr»n8iit; tr«n8inißr»vit,

Hon remeavit. venire et insnin, quoä celebr»inii8 , ?»»ol>», ti»N3itu8, nun re»

ditn» intei-pletatui' : et ü»I!I»e», nbi vi6euäu3 nobl» orumlttitul, aul lesurrexit,

non ismelltioueN 8un»,t, 8«d tl»u3ini^r»tlouein, 8i no3t eun3uinin»tic>nein eruei»

in uo»tl»ln b»uo inort»Iit»tein et vitae nr»e3enti8 lleruinn»3 <üuli8tn8 voininu»

r«vlxiZ»et, eßo eum nun tr»u3i»»e dieereN, 8e6 l«6ii«»s, non tr»n3inißi'288e in

»ndliinlu« »lilznlä, 8S<l »<I 3t»tuin relne»s8e nriniem. Anne »utein, ciui» trl>n8iit

in novitlltein vit»e, nc>Z <^un<zne iuvit»t »<l ti»n»itnin, vneat in (3»IU»,e»iu.

?i«ntele» 8lqni<3ein, <iu<»l inurtnn» «8t neeeatu , inartuu» «3t semel, qnl» unnä

i»in vlvit, «ivit no« «lTn», «e<i /)eo (Lerin, de ie8Ulreet.). Das Absterben des

eigenen Lebens und der Uebergang zum Leben in Gott und für Gott bildet über

haupt den idealen Gehalt des Opfers.
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Alles dieses geschieht in unendlich erhabener Weise im Opfer Christi.

Christus ist, wie wir früher gesehen, als Haupt des Menschengeschlechtes

wahrhaft Vertreter aller seiner Glieder im Culte Gottes und soll daher

auch als Haupt aller seiner Glieder im Namen des Menschengeschlechtes

zunächst und weiterhin im Namen des ganzen Universums sein Opfer Gott

darbringen.

Wie er dadurch, daß er aus dem Schöße des Menschengeschlechtes die

menschliche Natur annahm, der Vertreter des Geschlechtes geworden, so hat

er eben damit auch aus dem Schöße des Geschlechtes den Leib und das

Blut angenommen, welche er Gott opfern follte. Das Fleisch und Blut,

welches er immolirte und vom Feuer des Heiligen Geistes verklärt an Gott

übergab, mar zugleich unser Fleisch und Blut; und deshalb brachte nicht

nur Christus selbst, sondern es brachte auch in seinem Fleische und Blute

das ganze Menschengeschlecht Gott das Pfand eines unendlichen Cultes dar ^.

Weiterhin kann und foll nun aber nicht bloß das Menschengeschlecht

Christus in dessen eigenem Leibe Gott zum Opfer darbringen, sondern um»

gelehrt lann und soll auch Christus wie an sich selbst als dem Haupte so eben

falls an seinem ganzen mystischen Leibe das Opfer seiner selbst vollziehen; sein

ganzer mystischer Leib soll durch seine Kraft und nach dem Vorbilde seines

realen Leibes geopfert weiden. Wie fein Opfer überhaupt leine bloß sym»

bolische, sondern eine durchaus reale Bedeutung hat, so muß es auch als

' 0«e,^H7» ,'iagu« c«m eo /«im««, o«o tempore c»»°o e»'«« c»°«el»ür<, «l, ^«ae

«»live»'»»»» z«<»<la»»l»»o<lo »n «e «all«»'»»» conlineblit, »iout «ti»m tu ^,6»m, qu»n<^o

i» mkleäiotiuuein inourrit, n»tur» uuivers» n>»Ioälotioniz murdum ineurrlt (Hss'.

^4i«r., Oom. lu liom. L, 6 »pu<! Nmm. >l»i diol. ??. tum. 3, p. 13; lbiH. pt. 2,

p. 11). (ürux <üdri»tl »»ersmentum veri et pr»euunol»tl badet »lt»ri», «b» Pe»»

/>o»<iam «al«<<l»'e»n »law»-»« /lu»na»>a« cckb»'»»<'iu»' oil»i«o (s. ^>eo Hs., 8erm. 4

äe r>»»». vom.). Noch deutlicher der hl. Augustinus (In ?»»Im. 129): 8»eeräo»

uo»ter » uodi« »oeepit, czuoä pro uodi» oüerret. ^oeepit enim » uobi» o»m«m,

in ip»» o»rr>e viotim» l»ctu8 e»t, doloesustum k»etu» e»t, »aeriLoium t»etu« e»t.

lu p»»»ione »»eriNoium t»etu» e»t; in re^urreetione iunov»vit illuä, ^uocl oooisum

e«t, et t»mou»m primiti»» tu»« äeäit Den, et »it tidi: oouseer»t» «uut i»m

omni» tu», <ju»näo t»Ie» primitive tu»e 6e to ä»t»e »uut veo. — Nicht weniger

treffend der Dialon Ferrandus (Lp. »ä ^.u»t. n. 4) : Oportet,»«, n»m<zue euin »iouti

»»oeräotem, ouoü pro uodi» osserret, » nubi» »coipere. 8i »utem uon »oeepit

ex >l»ri» e»rui» m»teri»m, uon »ooepit » uodis, quuä posset osserre pro liobi«,

Lt o,uomo<io lunßi potuit »empiterui muuere »»eeräoti»? 8»eer6otl uo»tra

opurtuit no« immo!»uä»m vel vietiinl>,m ä»re : ^iliu» »utem vei ?«,tri« uui>

ßeuitn» iu e»rue mort»Ii »»oeräo» u«»ter etleetu», uoo »urum, uon »r^eutum,

uon tiiroorum »»ußuiuem, »e<i eorpu« odtulit proprium. Vietim» er^o uostr»,

eorpu» o«t eiu«: et »i oorpu» eiu» »ooepit, » uubi» it».oue oorpu» »ooepit, «t

boe tuuo »eeepit, u,u»uäo eum «»net» N»ri» oouospit.
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Opfer der Gesamtheit nicht bloß dasjenige darstellen, was eigentlich an

dieser zur Ehre Gottes geschehen könnte und sollte, sondern es muß das

wirksame Ideal sein für die reale Opferung, die wirtlich an der Gesamtheit

vollzogen werden soll.

Darum setzt Christus die Immolation und Verklärung seines realen

Leibes an seinem mystischen Leibe fort. Durch ihre Verbindung mit ihm

erlangen die Leiber seiner Glieder ebenfalls eine höhere, mystische Weihe;

sie erlangen dadurch ferner insofern eine Freiheit vom Tode, als sie den

selben nicht so sehr wie eine Naturnothwendigleit oder Strafe dulden,

sondern ihn vielmehr nach dem Beispiele ihres Hauptes zur Ehre Gottes

auf sich nehmen. Die Leiber der Glieder Christi haben ferner wesentlich

die Bestimmung, gleich seinem eigenen Leibe vom Tode auferweckt und, von

dem Feuer seiner Glorie verklärt, durch ihn ewig dem Angesichte Gottes

vorgestellt zu werden.

In diesem Sinne will der Apostel das, was am Leiden Christi noch

mangelt, an seinem eigenen Leibe erfüllen; in diesem Sinne leidet und

opfert Christus in allen Gläubigen, die ihre Leiden in feinem Geiste tragen,

befonders in den Märtyrern, die in der Form und im Grunde ihres Leidens

und Sterbens ihrem Haupte am meisten ähnlich sind. Durch die in allen

Abtödtungen, Leiden und Mühseligleiten dieses Lebens sich vollziehende und

im Tode abschließende Immolation ihres Leibes und irdischen Lebens, die

an den Gliedern Christi im Geiste und in der Kraft Christi vor sich geht,

werden dieselben vorbereitet, um mit Christus in ihren verklärten Leibern

als duftendes Brandopfer vor Gott hinzutreten und von ihm aufgenommen

zu werden. Nach der allgemeinen Auferstehung wird fodann der ganze

Christus, das Haupt und der Leib, in alle Ewigkeit für Gott das voll»

lommenste uolooauZtuiu sein, indem er nicht nur in seinem persönlichen

Wesen nach Seele und Leib, sondern auch in seinem ganzen mystischen

Leibe ein wahrhaft universales und totales Brandopfer durch das

alles verklärende Feuer des Heiligen Geistes Gott darstellen wird ^.

' Mit sichtbarer Vorliebe hat der hl. Augustinus diesen Gedanken be°

handelt. Besonders in seinem Commentar zu den Psalmen lommt er öfter darauf

zurück. Wir führen mehrere der fchönsten Stellen an, Inti-nibn in änmum tu»m

in !><>I<>o»u»ti». (juiä e»t bolno2>i»tuw ? 1'otum iueonsum, »e<1 ißne äivino.

Ilolnouztu» euiin äloitul «»eriüoium, cum totum »eoeuäitui'. ^Ii»e »uut p»i°t«3

»»enüeioluii!, «liuä bc>Iae»U3tum : a.u»nä<> tutum »räet et tutum oc>n«uinitlir ißne

6ivino, bolooaustuln liieitul, qu»nä<i p»r», »»oriL«ium, Omue quiäem bolo<:»u«tuii!

»»eriüoiuin, »od non «mne »»üi-itioiuiii KolocHuztum, llul<x:»,u8t» enim Prumittit,

eorpu» Odristi Icx^uitur, umt»» OKrigti Inyuitur: Introlbo in äowum tu»m w
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Ei ist unterdessen vorausgegangen als der Erstling dieses großartigen

Brandopfers, als die erste Gabe, die unsere Natur und die ganze Welt

Gott hingibt und zum Himmel hinaufsendet. „Als eine Erstlingsspen.de

von unserer Masse", sagt der hl. Cyrillus. „wurde er Gott und dem

Vater dargebracht, da er der Erstgeborne aus den Todten geworden und

als der Erstling der Auferstehung aller in den Himmel aufstieg; er wurde

aber dargebracht aus allen und für alle, damit er alle belebte und wie

das erste Bündel aus der Tenne Gott und dem Vater geopfert würde." '

bolne»u»ti». 1/otuin meum eon»umit igni» tun», uibll inei re»»ne»t midi, totnul

»it tibi. Ho« »utem erlt in rezurreetione mortnoiuln; yn»näo et eorruvtibil«

bo« lnäuetui» luLolluptiuue, et mort»I« bo« lucluetui iminort»Iit»te ; tun« tiet,

quoä »eriptuin e»t : ^b»orvt» e»t mor» in viet0li»ln. Victor!» qu»»i ißni» 6iviuu»

est; eu« »b»orbet et mortem no»tr»m, noloe»n»tum est. I^on rem»net mort»!«

»lio,ui<1 in o»rne, uon rem»net «ulr>»bil« »liczuiä in »piiltu, totum «x mort»Ii

vit» oou»umetur, ut in »etern» Vit» «on»ummetur (ut » morte »ervemur in vit»m).

Lrunt er^o lll» boloo»u»t» (in ?»»lm. 65). — UbI»tione» et boloe»u»tom»t».

ljuse »unt boIoc»u?tom»t» ? I'otum ißn« oonzumptum. <Hu»näo totum necu»

imnoneb»tur »r»e Del igne oou»umenlium , bo!oe»u»tum 6ioeb»tur. I'oto» no»

äivinu» ißn!« »b»um»t, et kervor ille toto» »rripi»t. ^ui» lervor? Xeque est,

czui 8« »b»«ouä»t » e»1ore «in». (Hui« fervor? De <zno äieit ^r>o»to!u»: Lpiritu

lerveute». Nun t»ntum »nim» nostr» »b»um»tur »b i^ne iilo 6ivino »»uienti»e,

»eä et eorpu» no»trum, ut mere»mur ibi immort»Iit»tem. 8Io levetur KoIoe»n-

»tum, ut »b»orbe»tur mor» in viotori»m (in I>»»Iiu. 52). — üt tibi i-e66etur

vutum in Ieru»»!em. Nie vovemu», et bonuin e»t, ut ibi reää»mu». Ibl enini

erimu» toti, iä e»t inteßri in resurreetioue iu»torum, ibi reääatur votum totum

uo»trum. Ifuu »ol» »nim», »eä etl»m lp»» e»ro, i»m non eorruptiblii» , <zui»

non i»m in 2»bvIoni», »e<! eti»m in eorpu» e»eie»te immut»tum et«. <üum fueiit

mor» »b»orpt» in viotorl»m. ^loäo euin morte <zu»nt» ooutenäimu»? In<ie »unt

»nlin äeleet»tione» e»rn»Ie», <zu»e nobi» eti»m illieit» mult» »u^ßeruut et«.

üec>6»m votum meum; <zuoä votum? <Hu»»i boloe»u«tum. NoIo<:»u»tum enim

tun« äleitur, <zu»uäo i^ni« totuin »b»umit. ^rrll>l»t er^o no» lßni», lßni» äivinu»

in Iein»»Iem. Ineipi»mu» »räere eb»lit»te, dune« tntuin inoitllle cun»um».tul,

et o,uu6 eonti» no» luerit, e»t in »»oriüoiuin vomlno (in ?«»lin. 64). — Ganz

übereinstimmend der hl. Gregor d. Gr. (In Li. bnm, 22): 8»not» üeele»i» äu»»

bllbet vit»», un»m <^u»m tempoillliter 6ueit, »Illun <^u»in in »eternum reoipit.

^t<zue in ulr»lzu« vit» otlert »»erilloium. Hi« viäelloet »»eritielum oompunetluni»,

et Uli« »»orlileiuin l»uäi». v« boe »»eiilleio äieitur: 8»orlNeium Den »viiitu»

euutribul»tu» ; äe lllo »ute» »eriptum e«t: ^lun<: »oeeptabi» »»«rilloiuui iu»titi»e,

obl»tioue» et bolo<:»u»t». De n.uo rur»u» »it: Ut e»utet tibi ßlnri» ine» et non

eoini»untz»r. In utroqne »utein »»orilloiu o»rne» osseruntui: «zui» bi« «bl»ti« e»rni»

est in»«««»!» eoriiori«: ibi obl»tio «»rul» e»t in l»u<le vei ßlori» lesuri'eetioni».

^nu« <zuivi>e illi« <zu»»l in boloe»u»tuin osseretur o»ro, <zu»n6o in »etern» in-

onlluiitinne perinutütu, nil eoutr»äietioni» , uil mc>lt»Iit»ti» b»bu«rit: qui», tot»

»imul »ninri» eiu» i^uibu» »ceen»», in I»uäe »ine tine iierm»nebit.

l D. 4 in Hv»nl;. lo. z>. 355.



Willung des Opfers Christi für die Menschheit. 395

Gerade deshalb, weil aus allen und im Namen aller, wird der Erstling

auch für alle dargebracht, so zwar, daß das Opfer, welches Gott in allen

übrigen dargebracht werden soll, in ihm verpfändet ist.

Die Opferung des Fleisches Christi ist nämlich für Gott ein Pfand,

daß alles Fleisch ihm werde geopfert werden. „Weshalb", fragt der

hl. Augustinus ^, die Worte Jobs „Alles Fleisch wird zu dir kommen"

erklärend, „weshalb wird alles Fleisch zu Gott kommen? Weil er Fleisch

angenommen. Wohin wird alles Fleisch kommen? Der Erstling hat es

hergenommen aus dem jungfräulichen Schöße; nach Aufnahme des Erst»

lings wird das übrige folgen, damit das Brandopfer voll werde."

3. Umgekehrt ist das von Gott angenommene Opfer des Erstlings

der Menschheit auch für diese selbst ein Pfand, daß Gott sie mit ihrem

Haupte zum wohlgefälligen Opfer annehmen, sie dem Haupte gleichförmig

machen weide in dem ganzen Stadium der Opferung desselben von der

Menschwerdung an bis zur Himmelfahrt. Somit wird das Opfer Christi

das reale Pfand oder der reale Kaufpreis für alle die übernatürlichen

Güter, durch welche die Menschheit dem Gottmenschen ähnlich und zum Opfer

Gottes eingeweiht wird. Es erkauft ihr zunächst die Nachlassung der Schuld,

die sie vor Gott mißfällig und unwürdig machte, vor feinem Angesichte zu

erscheinen. Es erlauft ihr ferner die Gnade, durch die sie zum Schlacht

opfer geheiligt wird, die Kraft, durch die sie, um für Gott zu leben,

den Tod in allen seinen Formen besiegt, das Recht, nach dem Tode des

Leibes denselben wieder auferweckt und mit der Seele von der Herrlichkeit

Gottes erfüllt zu fehen, und endlich die Anwartschaft darauf, in dieser

verklärten Gestalt Gott ewig im Himmel zu preisen.

Alles das aber, was den Menschen so zum wohlgefälligen Opfer vor

Gott macht, ist zugleich seine eigene höchste Ehre und sein größtes Glück.

Die Nachlassung der Sünde und die Heiligung mit allen ihren Folgen ist

daher auch als eine Retribution zu betrachten, welche Gott dem Menschen»

geschlechte für das ihm dargebrachte Opfer Christi zurückgibt. Durch die

Annahme des Erstlingsopfers wird Gott verbindlich gemacht, das Geschlecht

ebenfalls in Huld und Gnade aufzunehmen, den Fluch der Schuld von

ihm abzuwälzen und es zu segnen mit allem geistlichen Segen'.

' In ?»»1lll. 64, u. 5: ^4<l <«, luyuit, omn»« ca?°« «eniet. (ju»re »H illuin

omni» o»ro veuiet? Hui» e»ruem »»»umpsit. Huo oiuniz esro veniet? 'lullt

iuä« Piimitl»» äe utero Virzin»!!; 233umr>tiI priuiitii» c»eter» oou^e^ueutur, ut

dc>1oe»u8tuiu eomplelltur.

' s. <A»'l,»o«t. , Ilom. äe »»reu». 2ä eoeluni II, 4ÜN: Nt <;uc»I 6« e»iupl«

»eoiäit »viel>rum vleui», udi yui» ex p»u<:i« »pieig oolleetis parvum mauipuluul
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Damit Wird das latreutische Biandopfei Christi in seiner Rückwirkung

auf das menschliche Geschlecht zunächst Sühnopfer: es wirkt die Auf»

Hebung der Schuld und die Versöhnung des Menschen mit Gott. Denn

das Niandopfer enthalt eben deshalb, weil es die vollkommenste Hingabe

an Gott involvirt, alles, was zur Erstattung der geraubten Ehre und

damit zur Ausgleichung der Schuld nothwendig ist. Das Biandopfei

Christi aber wirkt wegen seines unendlichen Werthes die Versöhnung nicht

bloß bittweise, sondern auf dem Wege der Gerechtigkeit durch reale und

äquivalente Genugthuung, und bleibt deshalb in seiner ewigen Fortdauer

vor den Augen Gottes wie die Bürgschaft so auch der Dank für die be

willigte Nachlassung.

Ebenso ist das latreutische Opfer Christi in seiner Rückwirkung auf

die Creatur ein impetratorifches Opfer von unendlicher Kraft: es

erwirkt uns alle übernatürlichen Güter göttlicher Gnade und Herrlichkeit,

ja den Besitz Gottes selbst, worauf mir, felbst ohne die Sünde, von Natur

leinen Anspruch erheben konnten. Da aber das latreutische Opfer Christi

eine reale Hingabe von unendlichem Werthe ist, so ist es auch in seiner

impetratorischen Kraft keine bloße Bitte, lein bloßer Ausdruck eines Wunsches,

sondern eine auf Hingabe eines realen, äquivalenten Werthes beruhende

Forderung, ein wahres Verdienst, und in seiner ewigen Fortdauer wie

die sicherste Bürgschaft für den fortdauernden Besitz jener Güter, so auch

der gleichwiegmde Dank für den Empfang derselben.

So entspricht Christus in seinem Opfer der Idee der erhabensten

Miltlcrschaft zwischen Gott und den Menschen. Wie er schon durch sein

Doppelwesen Gott und die Menschen in die innigste Verbindung bringt,

so besiegelt er in seinem Opfer den geheimnißvollen Bund, den Gott mit

oouüeieu» «umgue Den olleren» z>«.ueit»te il!» toti »rvo beneäieit: it» Obri»tu»

leeit, uui zier uu»m iN».ill e»rneiu »to.ue urimiti»» totum geuus uogtrum beue»

äieeuäum our»vit, 8e<I «ur uou tot».m u»tur».m obtulit? Ho yucxi nun »it boe

osserre prlmlti».» , »l totum oui» osseiAt; »t »i p»rvum ».Ilould «zu!» o<ler»t, per

pllrvum totum beueäioeuäum curat. H,tqui »i primitive, äieet uul»pi».m, e»»«ut,

primum ipzuin bomiuem z>roere».tum ollerri onortuit: primiti».« euim »uut, <zu»«

primum tolluutur et urimum ßermiuimt. Ifou sunt z>rimiti».e oeu»enH»e, eu»»

ri»«lme, »i primum lruetum odtulerimu» exilem et ev«me»oentem, eeä »l produ»

»tque perleetum otkerilmu». <Huoui».m ißitur truotu» ille peoollto obuoxiu» «r»t,

iä«o non e»t ob!»tu», eti».m»i primu» e»»et. H,t die » peecto über er»t, läeo-

<zue ob!«.tu» e»t, licet posterius extiterit. II»« euim »uut prlmlti»«. Obtulit «rz»

primlti».» u»tur»e no»tr»e, »to^ue it» äouum »6mir»tu3 e»t ?»ter; »tque propter

äißnit»tem otserenti» uurit»tem^ue muueri« obI»ti qu»»i prourii» m»uibn» iUuä

»«zepit, »ibio^ue proximum cou»tituit 6ioeu«: »eäo » äextri« mei».
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der Menschheit schließen will: er sichert den Menschen die reichste Huld

und Gnade Gottes, ohne daß die Schuld eine Scheidewand zwischen Gott

und ihnen übrig ließe, oder die Natur wegen ihrer Dürftigkeit an dem An»

spruche auf eine so wunderbare Freundschaft zu verzweifeln brauchte ; aber

ebenso sichert er Gott den unendlichen Dank, welchen der Mensch für so

große Liebe ihm schuldet, und vereinigt die von ihm ertaufte Menschheit

mit sich zu einem ewigen Brandopfer, welches den höchsten Zweck der

Schöpfung, die vollkommene Verherrlichung Gottes, im vollsten Maße ver»

wirllicht.

4. Beschränkt man die Bedeutung des Opfers Christi nicht auf die

Versöhnung, sieht man darin vielmehr überhaupt die Schließung eines

unaussprechlich innigen Bundes zwischen Gott und der Menschheit, sowie

den erhabensten latreutischen Cult, den Gott empfangen soll, und folglich

die erhabenste That, durch welche die Creatur Gott entgegenkommt: fo muß

es ganz natürlich erscheinen, diesem Opfer weiterhin die universalste Bc»

deutung für die ganze Schöpfung beizulegen, nicht nur für die materielle

Schöpfung, die gleichsam der erweiterte Körper des Menschen ist, sondern

auch für die Geist er Welt. Oder was ist natürlicher als diesen höchsten

Opferact, der sich im Heizen der ganzen Schöpfung vollzieht und der den

höchsten Zweck derselben erfüllt, auch im Namen der Gesamtschüpfung ge»

setzt und die letztere in ihrer Totalität an demselben betheiligt zu denken?

Es verlangt dies ebensosehr die Würde Christi als des Hauptes aller

himmlischen Mächte, wie auch die Ehre der Engel selbst, welche sonst an

der erhabensten Huldigung, die Gott dargebracht wird, nicht betheiligt

wären. Man könnte sogar folgerichtig annehmen, daß das Opfer Christi

auch ein universales Bundesopfer für die ganze Creatur sei, indem es die

Engel zwar nicht nach der Sünde mit Gott versühnt, wohl aber als das

von Anbeginn geschlachtete Lamm vor den Augen Gottes stehend auch ihnen

die übernatürliche Gnade verdient und gesichert hat. In dem Streite über

die unbefleckte Empfängnis; Maria betrachtete man es beiderseits als eine

besondere Glorie der allerseligsten Jungfrau und ihres Sohnes, daß die

Gnade ihr eben durch die Verdienste des lehtern zu theil geworden fei;

warum sollte man den Engeln diesen Vorzug und Christus diese Ehre in

Bezug auf die Engel abfprechen? Ohne diefe für sie felbst fo ehrenvolle

Abhängigkeit vom Opfer Christi gehörten die Engel auch nicht in so ganz

vollem Sinne zu seinem Reiche, namentlich nicht zu dem Reiche, welches

sich Christus durch sein Blut erkauft hat, da doch dieses Blut, wie es an

sich hinreichend war, die ganze Welt zu erlaufen, fo auch in feiner Wirk»
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samleit sich doch wohl schwerlich bloß auf den niedern Theil der Welt be.

schränkt haben dürfte.

5. Wir haben mehrere Male angedeutet, daß das Opfer Christi, in

feinem tiefsten Wesen erfaßt, betrachtet werden tonne und müsse als der

vollendete Erguß und die erhabenste äußere Darstellung der ewigen Liebe,

welche Christus als Sohn Gottes zum Vater trägt, und wir finden das

angedeutet in den Worten des Heilandes: „Damit die Welt erkenne, daß

ich den Vater liebe, fo kommt, laßt uns gehen." Wir glauben, diesen

Gedanken in folgender Weife erweitern und dadurch das Opfer Christi,

und zwar gerade in der Form, in welcher es stattgefunden hat, nämlich

in der Form der vollständigsten Älutvergicßung, als den passendsten Aus»

druck der trinitarischen Verhältnisse und als das schönste Vehikel ihrer

Ausdehnung nach außen darstellen zu können.

In der Gottheit ergießt sich die Wechselliebe des Sohnes und des

Vaters in der Production des aus ihrem gemeinschaftlichen Wesen fließenden

Heiligen Geistes, dem sie sich wechselseitig als das Pfand ihrer unendlichen

Liebe fchenlen. Um nun diefe feine unendlich vollkommene Hingabe an

den Vater auch in der menschlichen Natur würdig darzustellen, wollte

Christus aus feinem Herzen fein ganzes Blut bis auf den letzten Tropfen

ausgießen, jenes Blut, durch welches der Heilige Geist seine gebenedeite

Menschheit belebte und das, von der himmlischen Lieblichkeit desselben durch»

wehet, mit angenehmem Wohlgeruche zu Gott aufstieg. Der Heilige Geist

selbst wird darum auch gleichsam als der Vermittler dieses Opfers dargestellt,

als derjenige nämlich, welcher als der amor saesräus den Gottmenfchen

zu feinem Opfer treibt und das Opfer selbst vor den Vater bringt, indem

er es mit der ewigen Liebeshuldigung, die er selbst ist. vereinigt.

Wie aber der Heilige Geist zugleich auch aus der Liebe des Vaters

zum Sohne hervorgeht und durch den Sohn über die ganze Welt aus»

gegossen werden soll, so war nichts angemessener, als daß der Sohn in

seiner Menschheit als das Haupt aller Creaturen in der Ausgießung seines

Blutes auch diese Ausgießung des Heiligen Geistes darstellte und bewirkte,

und daß die erstere das reale Sacrament (— wirlfame Zeichen) der letztern

würde. Denn die Nusgießung des Herzblutes Christi ist das realste Pfand,

daß er und sein Vater in ihrem eigenen Geiste uns gleichsam das innerste

Marl ihrer Gottheit mittheilen weiden. Auch ist das Blut mit seiner zu»

gleich reinigenden, erwärmenden und belebenden Kraft ein Bild der ent»

fprechcnden Willungen des Heiligen Geistes. Und endlich wird aus dem

Herzblute Christi durch die Kraft des in ihm wohnenden Heiligen Geistes
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der mystische Leib, die Braut des Gottmenschen gebildet, wie aus

dem göttlichen Heizen des Vaters und des Sohnes ihr Geist und briwt-

licher Mitgenosse hervorsprießt <. So ist denn das Herzblut Christi das

Nand zwischen Gott und der Welt, welches Himmel und Erde miteinander

verlnüpft, wie in der Trinität der Heilige Geist, als Ausfluß der Wechsel

hingabe des Vaters und des Sohnes, das ewige Band ist, welches diese

beiden Personen untereinander und mit der Creatur verbindet.

Die Idee des Opfers Christi treibt also mit ihren tiefsten Wurzeln

bis in die Abgründe der Trinität hinein. Wie die Menschwerdung selbst

die Fortsetzung und Weitelführung der ewigen Zeugung fein sollte und

nur unter diesem Gesichtspunkte ganz verstanden wird, so sollte die opfernde

Hingabe des Gottmenschen der vollkommenste Ausdruck jener göttlichen Liebe

sein, die er als Gott in der Epilation und Ausgießung des Heiligen Geistes

bethiitigt 2.

' Der Paillllelismu« und die innige Verwandtschaft zwischen der Ausgießung

des Blute« Christi und der de« heiligen Geiste« ließe sich allein schon mit Stellen

der Heiligen Schrift sehr weit ausführen. Man beachte nur folgende Momente.

LllNßuiui» eilnziunem melius clllmllntem <zu»m ^del (Uedr. 12, 14) — Lpiritu»

Postulat pro nobi» gemitibus !nen»rr»bilidu» (Ilnm. 8, 26); »»nßui» loeöer!» et

test»menti (snepe) — 8piritus pignns b2«reält»tis (Vpb. I, 14); eleeti» »ävenis

in »»netiueMnnem Lpiritus ... et »spersinnem «««ßuinis lesu lübristl (1 ?etr.

1, 2) — »i^n»ti esti» Lpiritu prumissiouis s»ueto (Lob. 1, 13); »»nßui» mens

vero «st potu» (lo. 6, 56) — umne» in uuc> Lpiritu pc>t»ti sumus (1 Onr. 12,

13); ani »li^ul»u<io er»t!» lonßs, laeti esti» prope in s«,nguine (^dristi (Npb. 2,

13) — per ipsum b»bemu« »eeessum s,mdo in uno 8piritu »ä ?»trem (ibiä.

v. 18), in <zu« et vc>s en»e6iii<:»m!ni in n»bit»ou1um I)ei in 8piritu (idiä. v. 22);

omni» p»eue in »lmguine mnnä»ntur (Uebi. 9, 22), l»verunt stnllls »u»s in

»»nßnine ^^ni (^poe. 22, 14), ^u»nto m»gi» »»nßui» Lliristi, <zui zier 8pirilnm

»»netum »emetipsum obtulit imm»eul»tum Den, emunäaoit eonsoientillm no»tr»m

»b operidus mortui» (Hedr. 9, 14) — »eä »dluti esti», s«ä s»netiüe»ti est!», »eä

iu»Uüo°.ti est!» ... in 8p!ritu vei nnstri (1 O«r. 6, ll) U, f. W. Das Blut

Christi ist auch eben das Blut des Lammes; Christus ist aber wiederum das

Lamm Gottes per exeellei>ti»m, das sanfte, leine, überaus liebliche und Gott wohl»

gefällige Lamm, weil in ihm der Heilige Geist wohnt, der wegen derselben Eigen»

schaften durch die Taube fymbolisirt wird und unter der Gestalt der Taube über

ihn herablam, um ihn als das Lamm Gottes der Welt zu zeigen. Die göttliche

Taube haucht dem Blute de« Lamme« jene wunderbare Lieblichkeit und Kostbarkeit

ein, durch welche es zum Gnade und Frieden bringenden Balsam wird. — Man sieht,

die Symbolik der Heiligen Schrift bleibt sich immer gleich und ist die prägnanteste

und confequenteste Darstellung der tiefsten und reichsten Ideen

' Wenn wir hier eine praktische Bemerkung anknüpfen dürfen, so möchten wir

sagen, die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu, als dem Altäre der göttlichen Liebe,

stehe in der innigsten Verbindung mit der Andacht zum Heiligen Geiste, als dem

göttlichen Repräsentanten jener Liebe, und werde deshalb naturgemäß dahin führen,
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§ 66. Das Mysterium der Freiheit im Opfer und Ver»

dienfte Christi.

Einige Theologen oder vielmehr Philosophen der Neuzeit haben ge>

glaubt, um die Verdienstlichteit des Opfers Christi begreiflich zu machen,

in feinem Willen Wahlfreiheit zwischen Gutem und Bösem annehmen zu

müssen. Freilich wenn das Verdienst Christi darin bestanden hätte, daß

er die Gegenprobe zur Probe Adams machen sollte, indem er sich frei für

Gott entschied, wie Adam sich gegen Gott entschieden hatte, dann wäre

eine solche Freiheit nothwendig gewesen; aber dann hätte Christus auch

bloßer Mensch, nicht Gottmensch sein müssen. Wenn der Gottmensch

uns erlösen sollte, so durfte er eben nicht zwischen Gut und Böse wählen

lönnen. In der That sollte der Gottmcnsch auch nicht eine eigentliche

Gegenprobe bestehen; er sollte vielmehr die Wirkung der Iehlprobe Adams,

nämlich die Verletzung der Chre Gottes, aufheben und die dadurch ver

wirkte Gnade verdienen und zurückbringen. Dazu bedurfte es zwar gleich,

falls einer freien Thätigleit des Gottmenfchen, aber nicht der Wahl zwischen

Gut und Vöse; es bedurfte einer Freiheit, die auf dem Grunde absoluter

Heiligkeit ruhte; denn nur dadurch konnte ihre Betätigung einen unend»

lichen Werth erlangen, wie er zur Gcnugthuung für die Sünde und zum

Verdienste der Gnade nothwendig war.

Man kann noch weiter gehen und behaupten, die Freiheit, auf die sich

das Verdienst Christi stützte, mußte die Freiheit nicht eines vintor, sondern

eines eoiuprensusur sein, mit andern Worten, Christus konnte nur insofern

für uns verdienen, als er für sich nicht bloß im Zustande der Gnade,

sondern in dem der Herrlichkeit war. Die Theologen sehen in der vi»io

dsatitie» Lnlisti eine große Schwierigkeit für die Verdienstlichteit der

Thätigleit Christi, und halten die Vereinbarung beider für ein fehr dunkles

Mysterium. Wir meinen, es fei ein zwar fehr erhabenes, aber eben in

feiner Erhabenheit lichtvolles Mysterium.

Wenn man für sich selbst verdienen soll, so muß dabei natürlich

vorausgesetzt werden, daß man das, was man verdient, noch nicht habe;

dah auch die letztere mehr gepflegt werde, als e« bi«her der Fall war. Da« Ne>

düifniß einer solchen Andacht wird bereits vielfach gesuhlt, und wir hoffen zu Gott,

daß er selbst durch eine gnädige Fügung dem lallen, frivolen Geiste unserer Zeit

gegenüber sie ebenso in« Leben rufen werde, wie er vor zwei Jahrhunderten dem

starren, herzlosen Iansenismu« gegenüber die Verehrung des heiligsten Heizen« seine«

Sohne« angeregt hat.
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durch das Verdienst soll man sich dasselbe ja erst erwerben. Man muß

also erst auf dem Wege nach dem zu verdienenden Gute oder in »t»tu

viatoris sein; und in dieser Lage sind wir zeitlebens in Bezug auf unsere

himmlische Herrlichkeit. Christus hingegen war vom ersten Augenblicke

seiner Empfängnis; an auch als Mensch im Schöße Gottes als dessen natür»

licher Sohn und mußte daher auch in seiner Menschheit durch unmittelbare

Anschauung Gottes und eine derselben entsprechende Liebe, den amor de»-

tiüous, mit Gott vereinigt sein. Er konnte sich nicht auf dem Wege zu

Gott hin befinden, als Sohn Gottes mußte er ihn von vornherein b e»

sitzen; er mußte oompreiisuzor sein in der Sprache der Theologen.

Nur die Liebe, welche aus der Anschauung des Vaters hervorging, war

eigentlich die Liebe des Sohnes Gottes, die seiner und seines Vaters will»

dige kindliche Liebe; aus dieser Liebe mußten alle jene Werke hervorgehen,

die er als Sohn Gottes verrichtete, und die als Werke des Sohnes Gottes

einen unendlichen Werth haben sollten; aus dieser Liebe empfingen sie ihre

hohe Weihe und Kraft. Und was von den Werken überhaupt, das gilt

namentlich von dem Opfer, durch welches der menschgewordene Sohn seinen

Vater verherrlichen sollte.

Wozu sollten dann aber diese Werke dienen? Offenbar nicht dazu,

um die Liebe, aus der sie hervorgegangen, zu vermehren, um den Sohn

Gottes auch nur in seiner Menschheit inniger mit dem Vater zu verbinden,

also auch nicht dazu, um die Herrlichkeit und Seligkeit seiner Seele, die

derselben aus der Anschauung Gottes zustießt, zu vermehren. Darum

waren sie aber doch nicht absolut verdienstlos, auch nicht für Christus

selbst; sie dienten dazu, ihm diejenige Herrlichkeit und Seligkeit zu ver»

dienen, die er aus Liebe zum Vater von Anfang an sich versagt hatte.

Wie sie nämlich die innere Herrlichkeit und Seligkeit, in der die Seele

Christi mit dem Vater vereint war, offenbarten, so verdienten sie auch,

daß diese selbe Herrlichkeit und Seligkeit aus dem höchsten Theile der Seele

über alle Kräfte derselben und über den Leib sich ausbreitete. So war

Christus zugleich «omprslienzor und viator in verschiedenen Beziehungen;

nicht schlechtweg vi»tar, wie jemand, der nach einem fernen, noch ganz

unerreichten Ziele strebt, sondern wie jemand, der mit einem Fuß schon

am Ziele steht und den andern dorthin nachzieht.

Betrachten wir nun die Verdienstlichleit der Weile Christi für uns!

Gerade daraus, daß Christus durch seine Weile für andere Gnade und

Glorie verdient, ergibt sich, daß zwischen dem Principe seiner Verdienste

und dem aller Creaturen eine wesentliche Verschiedenheit besteht. Alle

Schieben, Mysterien. 2, Null. 26
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Creaturen verdienen für sich und bloß für sich die Vermehrung der Gnade

und die Glorie; daher darf das Princip des Verdienstes noch nicht die volle

Gnade und die Glorie sein, welche man erst erreichen soll. Wenn aber

Christus für andere die Gnade und Glorie verdienen soll, dann muß dies

Verdienst eben aus der überströmenden, nicht erst zu ergänzenden Fülle seiner

eigenen Gnade und Glorie ausgehen und auf diese sich stützen; dann darf

Christus nicht erst mit uns suchen, mit uns nach Gnade und Glorie ringen;

er muß sie von vornherein in ganzer Fülle besitzen, um uns zur Erreichung

derselben nach sich zu ziehen. Wie er nur als natürlicher Sohn Gottes

die Adoptivlindschaft Gottes für uns verdienen kann, so muß auch das

Princip dieses Verdienstes eben diejenige Vereinigung mit Gott sein, die

ihm als natürlichem Sohne Gottes zukommt: die Liebe nämlich, welche aus

der unmittelbaren Anschauung Gottes stießt und in der er den Gipfel der

Heiligkeit und Unsündlichkeit ersteigt.

Aber diese Liebe, wird man sagen, ist leine freie Liebe, und nur durch

freie Liebe kann man bei Gott verdienen. Ohne Zweifel ist diefe Liebe

an fich nicht frei; wie könnte es auch dem Sohne Gottes frei stehen,

seinen Vater zu lieben oder nicht? Wenn sie an sich frei wäre, so würde

der Sohn Gottes nicht nothwendig und wesentlich heilig sein, sondern müßte

erst die Heiligkeit und die Vereinigung mit Gott erringen.

Daraus folgt aber nun doch nicht, daß auch die aus dieser Liebe

hervorgehenden Weile Christi unfrei seien. Jede freie That Gottes nach

außen geht ja auch hervor aus demselben göttlichen Willen, in welchem

er eine nothwendige Liebe zu sich selbst trägt. Alles freie Wollen Gottes

nach außen ist fogar im letzten Grunde nur eine freie Betätigung feiner

nothwendigen Liebe zu sich selbst. So auch bei Christus. Er liebt Gott

nothwendig mit einer Liebe, wie sie in einer geschaffenen Natur nicht

größer fein kann. Aber diese Liebe braucht er nicht nothwendig in jeder

Weise zu bethätigen; darin liegt seine Freiheit. Wenn er sie aber be»

thätigt, dann schöpft diese freie That ihren Werth aus der nothwendigen

Liebe, aus der sie hervorgeht.

Die freie Bethiitigung der Liebe Christi zu feinem Vater bestand darin,

daß er traft dieser Liebe Werte zur Verherrlichung seines Vaters verrichtete,

die er an sich nicht zu verrichten brauchte, daß er namentlich zur größer«

Verherrlichung seines Vaters auf die Glorie seines Leibes verzichtete und

die größten Leiden nebst dem bittersten Tode auf sich nahm, während er

an sich von allen Leiden frei war und das vollste Recht hatte, davon frei

zu sein. Diesem Rechte seines Sohnes gegenüber konnte auch Gott durch
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ein Gebot nicht absolut das Leiden und den Tod von ihm verlangen;

wenigstens erforderte es die Würde des Sohnes Gottes, die Christus auch

in seiner Menschheit besitzt, daß er dieses Gebot entweder sich verbitten

oder doch Dispensation von demselben erbitten tonnte. Ueberdies wurde

dieses Gebot ihm von Gott ja nur insofern aufgelegt, als Gott eine freie

Verherrlichung seiner selbst und die Erlösung des menschlichen Geschlechtes

durch das Verdienst Christi zu erreichen beabsichtigte; folglich mußte das

Gebot derart sein, daß es der Freiheit Christi auch trotz seiner nothwen-

digen Liebe zu Gott freien Spielraum ließe und Christus auch nicht einmal

durch seine Liebe zum Vater zur Erfüllung desselben gezwungen würde.

So stand Christus als Sohn Gottes nicht schlechtweg unter dem Gebote,

wie die bloßen Creaturen, die nur insofern frei sind, als sie das über

ihnen stehende Gebot übertreten tonnen; Christus stand über dem Gebote,

und indem er es nichtsdestoweniger aus Liebe zu feinem Vater erfüllte,

erfüllte er es mit vollkommenerer Freiheit, als mit welcher Adam, unter

dem Gebote stehend, dasselbe übertrat. Und gerade dieser eigentümliche

Charakter der Freiheit Christi gibt seinen Handlungen auch eine ganz

eigenthümliche. erhabene Art der Verdienftlichteit ^.

Ueberhaupt wird zur Verdienstlichteit der Handlungen deshalb Freiheit

erfordert, weil man nur dann von einem andern Belohnung erwarten kann,

wenn man ihm etwas leistet, was in unserer Gewalt steht. Eine bloße

Creatur lann daher nur insofern bei Gott verdienen, als die Setzung der

guten, gottgefälligen Handlungen von ihr abhängt; diese hängt aber nur

insoweit von ihr ab, als sie die Setzung der Handlungen factifch unter

lassen kann; denn auf die Handlungen selbst hat Gott als absoluter Herr

der Creatur das absoluteste Recht, und wenn er dieses Recht auch nicht

immer in Anspruch nimmt, indem er der Creatur dieselben gebietet, so hat

er doch eben das Recht, sie zu verlangen, wenn er will. Die bloße Creatur

kann Gott nichts geben, was ihr absolutes Eigenthum wäre, was ganz

und gar von ihr abhinge. Das ist einer der Gründe, womit die Theo»

logen beweisen, daß eine bloße Creatur nicht aus strenger Gerechtigkeit

> Nie hier vorgetragene Theorie möchte vielleicht etwas neu und seltsam er»

scheinen. Indes ist sie schon von vielen Theologen ersten Ranges mehr oder weniger

entwickelt vorgetragen worden: Niluckanu«, ln 3. äist, 12, q. 2, ». 3; ^»ct<»-«l lu

mLlluaoliptw eiwtii» » HleHin» z>. 3, g. 47, », 4. <3<il»»e»'<m., Onmuient. tom. IN,

ti»<:t. 2. /ti'ie^a, In lo. IN, 18. O«ä. ^»Nai»'«'»««, t?ur». tbeol. ä« lue. o. 8.

^etov. 1. 9, e. 8, u. 6 »yy. ^,'va, I^»>e«b«^Fe»«e» «to. H»^ ^nt., Qpugo. in

1'lie»»ur. 2»eb»ii»« tonl. 9.

2«»
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für die Sünde genugthun könne, weil nämlich diese Genugthuung statt»

finden müsse ex »lia« inäeditis.

Umgelehit, wenn der Gottmensch sich bis zum Tode am Kreuze er»

niedrigt, so verzichtet er dadurch auf ein Gut, das sein volles Eigenthum

ist, und leistet Gott einen Dienst, den er nicht nur irgendwie, sondern ge»

rade deshalb unterlassen konnte, weil er ihn nicht schuldig war. Daraus

schließen die Theologen, daß Christus vollkommen genuggethan habe ex

n,Iin« inäsditi«. Nun, eben daraus schließen wir, daß Christus mit

der vollkommensten Freiheit verdient habe, weil er Gott etwas gab. was

er an sich nicht geben mußte. Oder ist da nicht größere Freiheit und

Verdienstlichleit, wo man Gott Nichtgeschuldetes aus reiner, allerdings

unwandelbarer Liebe darbringt, als wo man aus wandelbarer Liebe nur

Geschuldetes opfert?

Die Verdienstlichleit der Werke Christi ist immerhin ein Mysterium,

weil sie auf geheimnißvollen , übernatürlichen Grundlagen beruht; aber

aus diesen Grundlagen, wenn sie nur consequent und allseitig entwickelt

und in ihrer vollen Uebernatürlichkeit aufgefaßt werden, läßt sich dieselbe

auch wiederum in hohem Grade beleuchten. Damit prätendiren wir keines»

Wegs, alle Dunkelheiten hier entfernt zu haben; wir glauben vielmehr,

daß es in der Lehre von der Incarnation, und vielleicht in der Theologie

überhaupt, kaum ein schwierigeres Problem gibt als die distincte Cr»

lliirung der menschlichen Freiheit in der göttlichen Person Christi.

8 67. Das Mysterium im propitiatorischen und merito»

rischen Werthe des Opfers Christi oder in seiner mora»

tischen Wirksamkeit.

Wir haben schon (Z 65, 3) gesagt, daß die verdienende und versöhnende

Kraft des Opfers Christi sich auf dessen latreutischen Charakter gründet.

Diesen latreutischen Charakter darf man nicht als Nebensache betrachten;

er ist das erste und wichtigste Moment; er ist nicht bloß wegen der durch

ihn für die Geschöpfe zu erzielenden Wirkungen gewollt, sondern auch um

seiner selbst willen, damit nämlich der Sohn Gottes in seiner Sendung

nach außen die Ehre, die er seinem Vater geben soll, in der realsten und

vollkommensten Hingabe bezeuge.

Ebensowenig darf man nun aber auch weiterhin in Bezug auf die Wirt»

samkeit dieses Opfers für die Geschöpfe die Versöhnung oder die Erlösung

von der Schuld für sich genommen als das wichtigste betrachten, um
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dessentwillen vorzüglich dieses Opfer nothwendig gewesen und wirklich ein«

getreten sei; noch viel weniger dürfte man das andere Moment des Ver°

dienstes in dem der Versöhnung ganz aufgehen lassen, wie das in einigen

modernen Darstellungen der Erlösungstheorie mehr oder weniger geschehen ist.

Diejenigen, welche das Erlösungsmoment allein vorkehren, denken nicht

daran, daß Christus durch denselben Preis seines Blutes, durch den er

unsere Schuld abtrug und uns aus der Knechtschaft der Sünde loskaufte,

uns auch in die Kindfchaft Gottes eingekauft hat. Christus hat uns

die Gnade der Kinder Gottes, die wir durch die Sünde verwirkt hatten,

nicht nur insofern wieder erworben, als er die Sünde tilgte und damit

die ursprüngliche Gnade Gottes wieder in Kraft treten ließ : denn fo wäre

die Gnade immer reine Gnade geblieben, sie selbst wäre nicht von ihm

positiv erlauft worden. Nein; wie er durch die genugthuende Kraft seines

Opfers uns von der unendlichen Schuld, die wir an Gott abzutragen

hatten, befreite, so machte er durch die verdienstliche Kraft feines Opfers

Gott zu unserem Schuldner, d. h. er bezahlte ihm einen so hohen Preis,

daß Gott jenes hohe Gut, die Gnade der Kindschaft, nicht aus bloßer

Gnade und freier Liebe, sondern aus Schuldigkeit den Menschen geben

konnte; und gerade hierin leuchtet am meisten die hohe Bedeutung des

Opfers Christi für uns hervor.

Denn die Gnade der Kindfchaft erfordert ebensosehr einen unendlichen

Kaufpreis, wie die Sündenschuld ein unendliches Lösegeld. Wenn hier

dem unendlichen Gott die geraubte Ehre zurückgegeben werden soll, so soll

dort die endliche Creatur der unendlichen Größe und Herrlichkeit Gottes

theilhaft meiden; sie soll Gott selbst, wie er an sich ist, als dm Antheil

ihrer Erbschaft empfangen. Die Gnade der Kindschaft erlaufen, heißt also

so viel als Gott selbst erkaufen, und das vermag lein Mensch und kein

Engel, das vermag nur der Gottmensch. Nur das göttliche Blut des ein»

gebornen Sohnes ist kostbar genug, um diesen Schatz zu bezahlen.

Was ist nun aber größer und erhabener, die Menschen von ihrer

Schuld gegen Gott befreien oder Gott zu ihrem Schuldner machen; die

Menschen aus der Knechtschaft der Sünde erlösen oder sie zur Kindschaft

Gottes erheben; und wo erscheint das Blut Christi kostbarer und mäch

tiger, da, wo es die Menschen rein wascht von ihrer Schuld oder da, wo

es mit göttlichem Leben sie durchströmt? Mag es in beiden Beziehungen

gleich nothwendig, d. h. allein ausreichend fein, so erscheint es doch in

letzterer Beziehung ungleich fruchtbarer und wirksamer. Sicher aber wird

man seine Kostbarkeit nur halb in Anschlag bringen, wenn man es nur
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in erster« Beziehung wirksam sein läßt und die zweite übersieht oder in

der erstern ohne weiteres eingeschlossen sein läßt.

Man hält diese beiden Beziehungen in der Regel deshalb so wenig

auseinander, weil sie sich in der Wirklichkeit äußerst nahe berühren; aber

gerade die genauere Betrachtung dieser Berührungspunkte wirft auf die Be»

deutung ihrer Unterscheidung das hellste Licht.

Erstens hat Christus die Sünde so getilgt, wie sie in der Wirk»

lichteit ist, d. h. als Hinderniß der übernatürlichen Gnade, welche sie von

der Menschheit ausgeschlossen hat. Wenn die Sünde also vollständig ge

tilgt wird, muß auch ihre Folge, die Ausschließung der heiligmachenden

Gnade, aufhören, und die Gnade selbst wieder zurückkehren. Aber darum

ist es doch immer etwas anderes, der Gnade nach der Sünde bloß wieder

Zutritt verschaffen, und die Gnade im eigentlichen Sinne hereinführen, sie

erwerben und verdienen; etwas anderes, die positive UnWürdigkeit für die

Gnade aufheben, und etwas anderes, eine positive Würdigkeit, ja ein Recht

auf die Gnade verleihen.

Zweitens berühren sich die Genugthuung und das Verdienst Christi

auch in der Art und Weise, wie beides geleistet wird; denn Christus hat

eben durch sein Leiden und seinen Tod sowohl für unsere Sünden genug»

gethan als auch die Gnade und Glorie uns verdient, und sein Leiden und

sein Tod schöpfte die genugthuende und verdienstliche Kraft aus einer und

derselben Quelle, aus der göttlichen Würde der Person Christi. Aber

Christus hätte für uns die Gnade und Glorie auch verdienen können, wenn

er nicht für uns gelitten hätte, während zur Genugthuung das Leiden

wesentlich nothwendig ist. Denn ohne Selbstentäußerung kann Gott die

geraubte Ehre nicht zurückgegeben werden; das Verdienst hingegen beruht

einfach darauf, daß man aus Liebe zu Gott etwas zu feiner Ehre und

Verherrlichung thue. Wie jedoch die hingebende Liebe sich dort am

glänzendsten zeigt, wo man sich für den Geliebten hinopfert, wie ferner

die vollkommenste Anbetung Gottes darin besteht, daß man sich vor seiner

unendlichen Majestät wirklich vernichtet: so culminirte auch das Verdienst

Christi eben in seinem Leiden und seinen: Tode. Christus opferte dem

himmlischen Vater sein natürliches, leibliches Leben, um damit für uns

das übernatürliche, göttliche Leben der Kinder Gottes zu erlaufen.

Auch in dieser Beziehung ist die Gnadcnordnung Christi wunderbarer

und herrlicher als die des ersten Adam. Wie Adam überhaupt die Gnade

nicht verdient hatte, so sollte er auch die Glorie nicht durch Leiden und

Tod erlaufen. Gott verlangte von ihm lein eigentliches Opfer als Kauf«
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preis der Glorie; obgleich die leidlose Betätigung der Liebe gegen Gott

als Verdienst gelten tonnte, so mar doch für Adam der Himmel mehr ge»

schenkt als gelaust, so lange er ihn selbst nichts kostete. Der neue Adam

hingegen hat schon die Gnade selbst uns durch ein wahres Opfer erlauft,

und wenn wir durch ihn nicht mit der Gnade auch die Integrität zurück»

erhalten, so werden wir eben dadurch gleichfalls zum Kampfe und zum

Opfer berufen, um uns den Himmel zu erstreiten und zu erlaufen. Dieser

Kampf und dieses Opfer sind herrlicher und erhabener als der friedliche Zu»

stand Adams, indem er bloß von der Güte seines Schöpfers zehrte, ohne sie in

der Hinopferung seiner selbst durch eine würdige Gegenleistung zu verdienen.

8 68. Physische oder dynamische Art der Wirksamkeit des

Gottmenschen auf das Geschlecht.

1. Durch seine Genugthuung und sein Verdienst ist der Gottmensch

die moralische Ursache der Wiedererhebung des Menschengeschlechtes zur

Kindschaft Gottes, d. h. er bewegt Gott, er verlangt von Gott, daß der»

felbe uns die Sünde verzeihe und uns wieder in Gnaden aufnehme. Diese

moralische Wirksamkeit allein ist schon ein großes Mysterium; denn sie

setzt voraus, daß Christus wahrer Gottmensch und wahres Haupt des

menschlichen Geschlechtes sei: nur als Gottmensch ist sein Verdienst unend

lich, und nur als Haupt des Geschlechtes kann er seine Handlungen dem

letztern zu gute kommen lassen. Christus verdient, sagen die Theologen,

durch die ^ratia oapitig, d. h. durch die überreiche und wegen der hypo»

statischen Union unendlich werthvolle Gnade, die ihm als Haupt des Ge

schlechtes innewohnt.

Obwohl nun manche Theologen, vielleicht aus Scheu vor einem Zuviel

des Geheimnißvollen , sich damit begnügen, nur diese moralische Seite der

Wirksamkeit Christi hervorzuheben, so glauben wir doch mit dem hl. Thomas

weiter gehen zu müssen; denn dieselben Grundlagen, auf welche sich die

moralische Wirksamkeit Christi stützt, verlangen auch eine physische oder

vielmehr eine der physischen analoge hyperphysische Wirksamkeit des

selben auf das Menschengeschlecht, d. h. aus denselben Gründen, aus welchen

der Gottmensch moralisch für uns bei Gott wirkt, kann und muß er auch

physisch oder, besser gesagt, hypcrphysisch auf uns wirken als Träger und

Kanal der Gnadenlraft Gottes.

Da der Gottmensch das wahre Haupt des menschlichen Geschlechtes ist,

so muß er nicht nur im Namen aller übrigen Glieder mit einer unendlich
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werthvollen Wirlsamleit Gott gegenübeitieten und dadurch Gnade und Leben

auf dieselben herabziehen, sondern er muß auch als übernatürliches Haupt

einen directen Einfluß auf die Glieder ausüben; aus seinem Innern, aus

seiner eigenen Lebensfülle muß er Gnade und Leben in seine Glieder aus

strömen; die übernatürliche belebende Wirlsamleit Gottes muß durch ihn

hindurchgehen. Sonst wäre er nur in einem unvollkommenen Sinne

Haupt des Geschlechtes; er Hütte für dasselbe nicht die volle Bedeu»

tung, welche das Haupt für die Glieder des Leibes hat, während die

Heilige Schrift diese Parallele mit dem größten Nachdruck und der

äußersten Consequenz durchführt. Er wäre ferner nicht einmal in so

vollem Sinne übernatürliches Haupt des Geschlechtes, wie Adam dessen

natürliches Haupt ist; denn von Adam erhalten wir die Natur als von

ihrem physischen Principe oder ihrer Quelle. Damit also Christus wahr»

Haft der neue, himmlische Adam sei, müssen wir die Gnade nicht bloß

wegen seiner, durch seine Verdienste, sondern von ihm und aus ihm als

aus der Quelle erhalten.

Und in der That, was der Goltmensch für uns verdient, das trägt

er auch in sich selbst, das tann er selbst mittheilen, und Gott will es eben

durch ihn mittheilen. Darum sagt die Heilige Schrift gerade an der Stelle,

wo die Bedeutung des Gottmenschen am tiefsten und klarsten ausgesprochen

ist: „Er war voll der Gnade und Wahrheit, und aus seiner Fülle haben

wir alle empfangen." < Deshalb sagt auch der Apostel, daß in Christus

die Fülle der Gottheit leibhaftig wohne, um anzudeuten, daß sie sich eben

von da aus über das ganze Gefchlecht ergieße. Christus wäre in feiner

Menschheit nicht eigentlich der Weinstock und wir die Reben, wenn er bloß

durch sein Verdienst die Gnade wie einen himmlischen Thau auf uns herab»

zöge, und nicht von sich aus, wie das Concil von Trient sagt, Kraft und

Leben in uns ausströmte. Wie könnte dann auch der Heiland selbst sagen,

daß diejenigen, die an ihn glauben und ihn genießen, aus ihm das Leben

empfangen, wie er es aus dem Vater hat, wenn er uns dasselbe bloß

moralisch verdient hätte? Wie könnte er namentlich hierbei so großen

Nachdruck darauf legen, daß der Vater, wie er das Leben durch sich selbst

hat, so auch dem Sohne gegeben, das Leben in sich selbst zu haben, wenn

er nicht sagen wollte, daß der Sohn in seiner Menschheit, in der er mit

uns vereinigt wird, das Leben nicht bloß erwirbt, sondern auch überleitet

und mittheilt?

l I°h. I, 14. 16.



Instrumentale Wirksamkeit der Menschheit Christi. 4Y9

2. Diese Gründe, welche für die Physische oder dynamische Causalität

des Gottmenschen sprechen, enthalten auch schon die genauere Bestimmung

und Erklärung derselben. Man kann nicht sagen, die Menschheit Christi

an sich sei die Ursache der Gnade; denn obgleich sie mit einer unermeß

lichen Fülle von Gnade und Glorie begabt ist, so hat sie doch diese Fülle

der Gnade nicht aus sich und kann daher dieselbe auch nicht mittheilm.

Ueberhaupt kann nichts Geschaffenes aus sich die Theilnahme an der gött»

lichen Natur, welche in der Gnade enthalten ist, bewirken. Das vermag

nur Gott allein; er allein ist daher auch immer die eigentliche Quelle der

Gnade, das Princip, von dem sie hervorgebracht wird. Alles Geschaffene

kann hier nur Organ oder Werkzeug sein , und auch das nur insofern,

als es die Wirksamkeit Gottes zu dem Subjecte, auf welches sich dieselbe

richtet, überleitet.

In diesem Sinne ist denn auch die Menschheit Christi Ursache der

Gnade in uns als Organ der Gottheit, als Leiter, Conductor der göttlichen

Wirksamkeit; aber eben dieses ist sie auf eine ganz eigenthümliche, wunder

bare Weise. Sie ist ein Organ, das mit der Gottheit hypostatisch ver

bunden ist, ähnlich, wie der Leib mit der Seele, ein Organ, in dem die

Kraft Gottes nicht wie immer, sondern gerade deshalb wirkt, weil Gott

selbst substanziell in der innigsten Einheit mit ihm verbunden ist. Sie

trägt den Sohn Gottes selbst realiter in sich mit der ganzen Fülle der

göttlichen Natur, und wie sie daher in sich selbst durch die Kraft der

Gottheit verklärt und der göttlichen Natur im höchsten Maße theilhaft

geworden ist, so leitet sie auch diese selbe Kraft auf alle Menschen über,

die mit ihr in Verbindung stehen; oder vielmehr die Kraft der Gottheit

verbreitet sich durch sie hindurch über alle Glieder des Leibes, dessen Haupt

sie ist. Und weil diese Kraft durch sie nicht hindurch geht, ohne in ihr

felbst zu Wirten, d. h. ohne sie selbst mit Gnade zu erfüllen, weil dieselbe

vielmehr in ihr xriuoirmlitsr wirksam ist und in den übrigen Menschen

nur secundiir sich bethätigt, deshalb erscheint die Menschheit Christi als

ein voller Kanal, gewissermaßen als eine zweite Quelle der Gnade, wo

durch sie sich abermals wesentlich von allen übrigen Conductoren der

Gnade unterscheidet. So ist die Gnade in den einzelnen Menschen in

der That ein Ausstuß, eine Derivativ» aus der Gnade des Hauptes,

der ßrati», oapitig in Christus, wie die Theologen mit Bezug auf

Ioh. 1, 15 f. zu sagen Pflegen; nur muß man dann die geschaffene Gnade,

womit die Seele Christi ausgestattet ist, nicht abstract für sich als ßMi»,

oapitW bezeichnen, sondern in Verbindung mit der hypostatischen Union.
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da ihr nur durch diese, wie die Kraft des Verdienstes der Gnade für

andere, so auch die Kraft der Mittheilung ihrer selbst an andere Subjecte

innewohnt.

Wenn wir also von einer physischen Causalität der Menschheit Christi

reden, so betrachten wir die Menschheit nicht als Princip, sondern als

Organ der Thätigleit des göttlichen Logos. Absolut können wir die

Thätigleit nur dem oouorstum, dem Gottmenschen, beilegen. Vom Gott

menschen weiden wir aber alsdann sagen müssen, daß er a l 3 Gott durch

seine Menschheit die Gnade Physisch oder hyperphysisch in uns bewirkt, ja

daß er in ebenso realer oder noch vollkommenerer Weise Ursache der lieber-

natur in uns ist, als Adam Ursache der Natur war, daß er uns ebenso

wahrhaft oder noch mehr zum übernatürlichen Leben zeugt, als Adam

uns zum natürlichen Leben gezeugt hat. Adam ist in uns Ursache der

Natur, obgleich er das Lebensprincip der Natur, die vernünftige Seele,

nicht hervorbringt. Er liefert bloß den Körper und die zur Aufnahme

der Seele notwendige und dieselbe nach sich ziehende Formation des

Körpers. So ist seine zeugende Thätigleit im Grunde nur eine Vor»

bedingung, wodurch Gott sich den Weg bahnen läßt, um die Seele ein

zugießen, ein Act, der die belebende Wirksamkeit Gottes auf ein bestimmtes

Subject überleitet. Der zweite Adam hingegen, der Gottmenfch, trägt als

Gott die Kraft zur übernatürlichen Belebung des Menschen in sich selbst,

und diese Kraft geht durch seine Menschheit, mit der die Gottheit realiter

verbunden ist, auf die übrigen Menschen über. Wenn daher auch seine

Menschheit an sich gar nichts dazu thut, um die Uebernatur hervor»

zubringen, während Adam bei der Production der Natur aus sich etwas

dazu thut: so wird dieser Mangel doch reichlich dadurch ersetzt, daß die

Menschheit Christi eben die Quelle der Uebernatur in sich trägt und im

vollsten Sinne der Kanal derselben ist. Der Gottmensch ist durch seine

Gottheit in seiner Menschheit nach dem Ausdrucke des Apostels 8piritu,

vivitioan», lebendigmachender Geist, welcher die Menschen mit göttlicher

Geistigkeit, mit göttlichem Leben erfüllt. Seine Gottheit ist das Feuer,

welches das ganze menschliche Geschlecht durchdringen und verklären soll;

aber seine Menschheit ist die glühende Kohle ^. in welcher das Feuer wohnt

l Niese« Bild von der glühenden Kohle ist eines der gewohnlichsten, ab« auch

der tiefsten und reichhaltigsten unter denjenigen, mit welchen die heiligen Väter

da« Wesen Christi und seine Wirksamkeit veranschaulichen. Der hl. Cyrill von

Alezandrien führt dasselbe in seinen Streitschriften gegen Nestoriu« besonder« gern

an. In seinen Schotten hat er ein eigenes Kapitel darüber, welche« wir hier an-
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und von welcher aus es sich über das ganze Geschlecht verbreitet. Di«

Kohle thut aus sich nichts dazu, um das Feuer in andern Substanzen

anzuzünden; aber weil sie die Gluth in sich trägt, bringt sie dieselbe allen

Objecten nahe, die mit ihr in Verbindung treten, und darum gehört ihr

die Wirkung mehr an als andern Ursachen, welche die Gegenstände bloß

zur Aufnahme des Feuers vorbereiten. Daher muß man dem Gottmenschen

als solchem in seiner Menschheit einen ebenso realen und noch großem

Einfluß auf die Erzeugung der Uebernatur zuschreiben, als Adam ihn in

Bezug auf die Zeugung der Natur ausgeübt hat.

3. Die Einwürfe, welche man gegen die Physische Kausalität des

Gottmenschen und seiner Menschheit insbesondere erheben kann, lassen sich

auf zwei Klassen zurückführen. Zuerst sagt man: Bei Wirlungen, die

nur durch göttliche Kraft hervorgebracht weiden können und bei welchen

etwas Geschaffenes nicht mitzuwirken vermag, kann das letztere auch nicht

Instrument oder Werkzeug sein; denn die Bedeutung des Werkzeuges be

steht eben darin, daß es zu der von der causa, priuoipalis intendirten

Wirkung aus sich etwas beiträgt. Nun aber ist die Gnade etwas so

sehr Uebernatürliches , daß nichts Geschaffenes zu ihrer Production etwas

beitragen kann. Folglich kann auch die Menschheit Christi nicht als Werk

zeug in der Production der Gnade gelten.

Wir gebm zu, daß die Werkzeuge gewöhnlich die entwickelte Bedeutung

haben. Man würde z. B. keinen Hammer gebrauchen, wenn nicht die

demselben innewohnende Kraft, nämlich seine Schwere und Härte, zur

Erzielung der Wirkung das Ihrige beitrüge. Nichtsdestoweniger besteht

ziehen. ^1e «»»Hone. Le»tu» I?»»!»» „>Ii»«uin est, inuuit, »ä we unuiu ei

8er»z>uilu, et In m»nu u»d«d»t «»rboue», uuein toroipe »oeepit »d »1t»ri, et

venit »ä ms et tetlglt !»di» ine» et äiiit: Noee tetigit boo 1»di» tu» et »uteret

iui<zuit»te» tu»« et veoe»t» tu» uurß»dit." Qll'bane« »«te»» Hin'»»«« FF«»'«!»» et

>»»xi<s»»>em »ob»'« «r/^ibe»»« ^«H» nom»'»»» /»et».' <zuo<i 3i I»oi» uo»tr» teti^erlt,

i<1 e«t, ouN näem tu iosuin ooule«»l luerliuu», tun« un» »b omni peeo»to pur»»

elnolet et » uri«tlui» orimlnibu» Iider»b!t. lü»eterum t»mqu»m in !m»gine lioet

in o»runue onusvioere unitum czuläem 7>uin»uit»ti veuiu Verduin, nc>u t»nien

»uieei»»e, «zuoä «8t, »eä z>atiu» tr»u3loi'M»3»e »3»uiuz>t»iu seu unit»m n»tur»iu in

«u»nl z^oll^w et over»tioueiu. <Huem»ä'inuäuin euim ißui» »<I liznuN »eeeäen»

et in UIu6 uenetr»u» eomureneuäit iz>»um et, q.u»n»vi» » lißu! »t»tu n»tur»m

nun eiz>ell»t, t»nien »zieoie» IIIIu» vlre»q.ue tr»n»iuut»t et in eo, n.ul<iqul<! »iui

proprium e«t, ov«r»tur et ouru ip»o I»m <zu»»i unuin »Ii<;ul<i »e«tim»tur: iäem

iutelleße et in Ouri»tu. IInu» euim inets»niliter lium»nit»tl Heu» «erv»vit ezuiäem

ips»m In eo, uuoä e»t, et iu»e uerm»n8it, «zuoä «r»t: »emel t»men uultu« uu»»l

uuu» l»m eum los» z>ut»tur, e», <zu»e »uut illiu», »u» lllüien», eo»»/«'»'««« nute»»» e»

eiiam ,M« nnt«»'»« «ua« opei'ati'o»»«»».
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aber doch immer der formelle Charakter des Weilzeuges darin, daß es

die Kraft des Meisters auf das Subject, in dem die Wirkung hervor»

gebracht weiden foll, überleitet, und wenn das Werkzeug auch aus eigener

Kraft etwas hinzuthut, fo ist es eben in dieser Hinsicht nicht bloßes

Werkzeug, sondern in etwa auch eine eigene, selbständige Ursache. Nur

dann ist es bloßes Werkzeug, wenn seine Thätigleit in der der oausa

priuoirmlis ganz aufgeht, wenn es nur insofern selbst wirkt, als diese

durch dasselbe wirkt.

Wozu dienen aber, wird man fragen, folche Werkzeuge, die aus sich

nichts zur Wirkung hinzuthun? Sie dienen, wie gesagt, dazu, die Ver

bindung zwischen der wirkenden Ursache und dem Subjecte, auf das die

Wirksamkeit derselben hingehen soll, herzustellen, sei es nun, daß diese

Verbindung anders nicht hergestellt werden kann, sei es, daß die wirkende

Ursache eben nur auf diese Weise wirken will; sie dienen also dazu, der

Kraft des Hauptagens den Weg zu dem Subjecte zu bahnen, das die

Wirkung aufnehmen soll; und dies kann in doppelter Weise geschehen,

entweder so, daß das Instrument nebenbei auch durch seine eigene Kraft

das Subject zur Aufnahme der vom Hauptagens intendirten Wirkung

dispomrt, wie der Hammer das Eisen zur Aufnahme der vom Meister

intendirten Form, oder einfach fo, daß das Instrument das Haupt»

agens dem Subjecte der Wirkung nahe bringt, wie z. B. eine Handhabe,

mit der man einen Gegenstand ergreift, um ihn fortzuziehen oder fort

zustoßen.

Uebertragen wir diese allgemeinen Begriffe auf die Werkzeuge Gottes.

Da Gott allmächtig und mit feiner substanziellen Kraft überall gegenwärtig

ist, bedarf er an sich nirgendwo geschaffener Weilzeuge, um seine Wir»

lungen hervorzubringen. Da, wo noch kein Subject vorhanden ist, worauf

er wirken soll, kann er auch gar leine Werkzeuge gebrauchen, weil da die

Idee des Werkzeuges ganz und gar wegfällt. Dies ist der Fall bei der

Schöpfung. In allen andern Fällen hängt es nur von feinem Willen ab,

ob er sich eines Werkzeuges bedienen will. Und zwar kann er sich eines

solchen bedienen in der doppelten eben bezeichneten Weise: erstens also, um

das Subject, das eine ihm eigenthümliche Wirkung aufnehmen soll, zu

disponiren. So bedient er sich des Menschen, um auf dem Wege der

Zeugung einen neuen Menschen hervorzubringen, wobei der Mensch den

Körper zur Aufnahme der Seele dispomrt. In dieser Weise wirkt auch

Christus als Werkzeug bei der erlösenden Thätigleit Gottes, indem er als

Mensch durch seine menschliche Thätigleit für das Geschlecht genugthut und
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verdient, und so dasselbe der Gnade würdig macht. Zweitens bedient sich

Gott der Geschöpfe als Werkzeuge, um einfach durch sie seine Kraft auf

ein Subject übergehen zu lassen, und so durch sie gerade das zu wirken,

was er allein wirken kann. In diesem Sinne wirkt er dann durch die

Menschheit Christi in uns die Gnade selbst, weil diese Menschheit als das

Hauptglied des Geschlechtes die in ihr wohnende Kraft mit allen Gliedern

des Geschlechtes in Verbindung bringt und dadurch geeignet ist. die Wirkung

derselben an die letzter« zu überbringen.

4. Der zweite Einwurf geht dahin, daß in der angenommenen Voraus

setzung die Menschheit Christi mit den übrigen Menschen in realen Contact

lonimen müsse, was eine wenigstens relative Ubiquität derselben bedinge.

Es gibt wirklich einen solchen realen, physischen Contact der Mensch»

heit Christi mit uns. Was ist die sacramentalische Communion anderes

als ein solcher realer Contact oder vielmehr eine reale Vereinigung unserer

Menschheit mit der des Sohnes Gottes? Ist also nicht wenigstens hier

die Menschheit Christi das Organ der Gottheit und der Conductor ihrer

Gnadenwirksamkeit? Damit allein ist schon das Princip gerettet, daß die

Menschheit Christi physisches Organ der Gottheit sein kann und sein soll.

Etwas anderes ist es freilich, ob die Gnade immer und überall physisch

uns durch die Menschheit Christi zufließe, also auch außer der sacramen»

talischen Communion. Um auch dieses behaupten und erklären zu können,

sprechen viele Theologen von einem geistigen Contact mit der Menschheit

Christi, in den wir uns durch Glaube und Liebe versetzen, oder von einem

mittelbaren Contact durch die sacrammtalen Handlungen. Allein ich muß

gestehen, dadurch allein wird der physische Contact eben gar nicht erklärt.

Jener geistige Contact ist an sich ein bloß moralischer, und bei diesem

mittelbaren Contacte bleibt eben zu erklären übrig, wie denn die Mensch

heit Christi Physisch mit den sacrammtalen Handlungen in Verbindung

stehe, um durch sie mit uns physisch verbunden zu werden. Es fehlt alfo

ein wesentliches Ergänzungsglied.

Um dieses zu finden, brauchen wir bloß auf das zurückzugreifen, was

wir von vornherein über die Art und Weise gesagt haben, in der Christus

in seiner Menschheit Haupt des Geschlechtes ist ; durch die Idee des Hauptes

kamen wir ja auch auf den Gedanken des physischen Einflusses. Schon

dadurch allein, daß die Menschheit Christi aus dem Schöße des Geschlechtes

genommen ist und im Schöße des Geschlechtes verbleibt, steht sie in einer

realen, physischen Continuität mit allen übrigen Gliedern des Geschlechtes

und bildet mit ihnen nicht einen bloß moralischen, sondern einen realen.
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physischen Leib. Unsere Einheit mit Christus in der Communion ist, wie

wir spater zeigen werden, nur der vollendete Ausdruck, die Besiegelung

jener andern, ebenso realen Einheit, die wir mit ihm als Glieder desselben

Geschlechtes haben. Wenn folglich die elftere ohne Zweifel hinreicht, um

uns mit der Menschheit Christi in eine so nahe Berührung zu bringen,

daß dieselbe als Organ der Gottheit auf uns Wirten lann, fo muß, in

etwa wenigstens, auch die letztere ausreichen. Dies um so mehr, da die

in der Menschheit Christi wohnende gottliche Kraft wegen ihrer Unendlichkeit

nicht nur im stände ist. sich auf das zu erstrecken, was mit derfclben un»

mittelbar verbunden ist, sondern auch auf alles das, was irgendwie, wenn»

gleich in entfernter Verbindung mit ihr steht. Die Menschheit Christi ist

eine im Schöße des Menschengeschlechtes niedergelegte glühende Kohle, die

durch die ihr inwohnende Gluth der Gottheit im stände ist, das ganze

mit ihr in Verbindung stehende Geschlecht zu durchleuchten und zu er»

wärmen '. Kurz, die Menschheit Christi ist, wie in der Communion durch

substantielle Gegenwart, so außer der Communion vermöge ihrer realen,

auf physischer Geschlechtseinheit beruhenden Verbindung mit allen Menschen

auch mit allen in realer Continuitüt und Berührung und eben darum

auch in genügender Weise der Conductor der in ihr wohnenden gött»

lichen Kraft.

Der geistige Contact nun, von dem die Theologen reden, und der,

wie bemerkt, an sich ein bloß moralischer ist, durch Glaube und Liebe,

wird durch diesen physischen Contact ergänzt. Er lann und soll nicht

> Noch treffender und anschaulicher wird uns das Gesagte dargestellt durch

da« reizende Vilb der Lilie, die ihren Wahlgeruch weit um sich her verbreitet und

die ganze Atmosphäre durchbuftet. Auch diese« Bild wendet der hl. Cyrill in

seinen Schotten auf Christus an und hat darüber abermals ein eigenes Kapitel:

In 0»utleo o»ntle«ruiu ip»e uobi» iutroäuotu» est äioen» Dominii» (Ie«u» Obri-

»tu»): Ngo üo» e»ll>r>i, et lillum eouv^UiuN, Huemnämoäuiu erßo oäor re»

quiäem e»t luoorpore», b»b«t »utem ou»«i proprium eorpu» iä, in o.uo lue»t, «t

t»meu uuum ex utroque iutelleßitur lilium ; »eä oorrumpitur umuiao ratio ipsiu»,

uuiu» rei <li»<:e»»u (in »uoieotu euim corpore« oäor e»t) : it» eti»m tu lüdi'izlo

intelleßimu» 6iviuit»ti» n»tur»m et iil»m «i<:eUeuti»»lm«!.m mllie»t«tem, ut odoiem

»u»vi»»imum muuäo 6i»p«rger«t, tu ipz«, bum»uit»te t»m<zu»m tu »ubieeto »it»m,

et iä, quo«! iucorpor»Ie e»t per usturam, per uuiouem äi»peu»»tori«lm p»eue Äie»m

laotum lui»»e eurpor^Ie, proptere» quoä voluerit »e ooßuo»oi per eorpu». In

eo euim äiviu» »ißu» up«l»tu» e»t. Ißitur i6, <zuo6 iueorpor^Is e«t, t»m<zu»m

tu »uo corpore eouveulenter iutelleßi pute«t, quemaämoäum eti»m oäor iu uore

»ubieeto; lilium t»meu i»m »imul utrumque uomiu»tur, et oäor et üo». Man

vergleiche übrigen« auch die oben § 58 angeführten Vaterstellen und die darin vor»

lammenden Vilbel.
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den physischen Contact ersetzen, sondern zu ihm hinzutreten, wie dies auch

selbst da geschieht, wo (in der heiligen Communion) die Menschheit Christi

substantiell gegenwärtig ist. Durch den geistigen Contact nähern wir uns

unsererseits dem durch seinen Eintritt in unser Geschlecht mit seiner gött

lichen Kraft uns schon nahestehenden und gegenwärtigen Gottmenschen,

um uns für die Wirkungen dieser Kraft empfänglich zu machen oder sie

factisch in uns aufzunehmen. Durch diese Annäherung von unserer Seite

würden wir die Kraft des Gottmenfchen uns nicht physisch gegenwärtig

machen, wenn sie es nicht schon wäre; wir tonnen dadurch nur die bereits

gegenwärtige Kraft uns zu nutze machen.

Der mittelbare Contact aber mit Christus in den Sacramenten, auf

den einige Theologen hier zurückgreifen, hat überhaupt nur dann einen

Sinn, wenn Christus auch abgesehen von den Sacramenten im ganzen

Menschengeschlecht« virtuell gegenwärtig ist. Denn wie könnte er sonst in

den Sacramenten selbst, die Eucharistie ausgenommen, und in den Spendern

derselben sein, durch welche er uns doch nahe treten soll? Dieser neuen

Organe, der Sacramente. bedarf Christus an sich fo wenig, wie Gott der

Menschheit Christi bedarf, um auf uns seine übernatürliche Wirksamkeit

auszuüben; sonst könnte ja die Gnade nicht außer den Sacramenten, ohne

den wirklichen Empfang derselben, gegeben werden. Aber Christus will

einmal seinen Einfluß in der Regel eben nur durch diefe sichtbaren Or»

gane uns zuströmen lassen; und gerade darin, daß er jedes beliebige Werk

zeug zu feiner Wirksamkeit wählen kann, gibt er lund, daß er mit seiner

unendlichen Macht uns allen gegenwärtig ist.



Sechstes Hauptstück.

Das Mysterium der Eucharistie.

8 69. Mystisches Wesen der Eucharistie.

1. Nach Besprechung des Geheimnisses der Menschwerdung Christi

kommen wir nunmehr zu dem andern, großen, mit jenem innig zusammen»

Hangenden Mysterium per sxoslleuti»iu , der heiligen Eucharistie. Der

Glaube lehrt uns, daß unter den Gestalten des Brodes und Weines durch

die Consecration des Priesters an Stelle der diesen Gestalten entsprechenden

natürlichen Substanzen die Substanz des Leibes und Blutes Christi vor»

Händen ist und, solange jene Gestalten dauern, wahrhaft, wirtlich und

wesentlich vorhanden bleibt, so jedoch, daß sie ganz und untheilbar unter

jeder Gestalt gegenwärtig ist'.

Schon die Fassung des Dogmas allein verräth seinen geheimnißvollen

Charakter. Denn diese substantielle Gegenwart des Leibes und Blutes

Christi unter fremden Gestalten ist offenbar eine Thatsache, die wir mit

der Vernunft allein nicht erkennen können, und zwar schon deshalb nicht,

weil wir natürlicherweise die Substanzen nur durch ihre Accidenzen oder

durch ihre äußere Erscheinung zu erkennen vermögen. Nach den gewöhn

lichen Gesetzen des Denkens ist die Vernunft berechtigt, überall aus den

erscheinenden Accidenzen auf eine denselben homogene Substanz zu schließen.

Ihrem natürlichen Gange folgend wird sie daher hier nicht nur nicht auf

die Gegenwart des Leibes Christi geführt werden, sondern sie wird geradezu

präsumiren, daß derselbe nicht vorhanden sei. Und so muß der Glaube

nicht nur der Vernunft zu Hilfe kommen, um sie weiter zu führen, fondern

» lieber das Wesen der Transsubstantiation als Handlung oder als Vewiikung

der eucharistischen Gegenwart werden wir spater reden, wo wir auch ihre Bedeutung

erörtern. Hier «den wir nur von dem Mysterium, welches die Eucharistie effectio

ist, nicht von dem, wodurch sie das wird, was sie ist.



Nas Mysterium der Euchaiistie. 41?

dieselbe auch in ihrem natürlichen Laufe aufhalten. Die Thatsache des

Mysteriums ist also absolut für die bloße Vernunft verborgen, weil sie

eine übernatürliche, und zwar nicht auf der Oberfläche, sondern im innersten

Grunde der natürlichen Dinge gewirkte Thatsache ist.

Wie die Wirklichkeit der Gegenwart des Leibes Christi unter den

sacramentalischen Gestalten unerkennbar, so ist auch das Wesen derselben

im höhein Sinne unbegreiflich, d. h. es übersteigt durch seinen über,

natürlichen Charakter die natürliche Auffassungslraft der Vernunft. Das

ist das zweite wesentliche Merkmal der übernatürlichen Mysterien.

Der Begriff von Substanz und Accidenz nach ihrem innersten Wesen

und nach ihrer gegenseitigen Verbindung und Beziehung ist schon da, wo

beide in ihrer natürlichen Weise existiren, für unsere vernünftige Erkenntnis;

geheimnißvoll , weil wir ihn nicht allseitig und in seiner ganzen Tiefe er»

gründen können. Allein wir können ihn doch wenigstens durch unsere

Vernunft gewinnen ; die natürlichen Substanzen mit ihren Accidenzen sind

der directe Gegenstand unserer Auffassung, und die philosophische Meta»

Physik weiß auch feiner über ihr Wesen und ihren gegenseitigen Zusammen»

hang Vieles zu sagen. So dunkel also auch unsere Begriffe von denselben

find, fo find es doch immer directe. aus den Dingen selbst geschöpfte Be»

griffe, leine bloß analogen, und daher ist ihr Gegenstand lein Mysterium

im hühern theologischen Sinne.

In der Eucharistie aber gibt es ein Mysterium im theologischen Sinne,

weil die Substanz des Leibes Christi hier nicht in der ihr natürlichen,

sondern in einer übernatürlichen Weise existirt, und weil wir

gerade von dieser übernatürlichen Existenzweise uns leinen directen, fondein

nur einen analogen Begriff machen können. Um uns nämlich von der

Existenzweise des Leibes Christi in der Eucharistie einen Begriff zu machen,

müssen wir auf denselben die Begriffe übertragen, welche wir von der

natürlichen Existenzweise anderer Substanzen haben. Denn gerade darin

besteht hier das Mysterium, daß der Leib Christi übernatür»

licherweise so existirt, wie natürlicherweise nur Substanzen

von ganz anderer Art existiren können. Obgleich nämlich an

sich materiell, existirt der Leib Christi im Sacramente in der Weise einer

geistigen Substanz, insofern er, wie die Seele im Körper, ganz und un»

theilbar in der ganzen Hostie substantiell vorhanden und jeder sinnlichen

Wahrnehmung entrückt ist. Er existirt sogar analog in der Weise der

göttlichen Substanz, d. h. so, wie natürlicherweise nicht einmal eine

geschaffene geistige Substanz existiren kann, indem er nicht nur an einem

Scheebcn, Mysteilen. 2. Aufl. 27
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einzelnen Ölte, sondern an unzähligen getrennten Orten substantiell gegen

wärtig ist. Während er aber so in der Weise höherer immaterieller Sub»

stanzen existirt, existirt er doch auch zugleich einigermaßen in der Weise

einer andern specifisch von ihm verschiedenen, materiellen Sub»

stanz, die tiefer steht als er selbst, insofern er nämlich deren Stelle ein-

nimmt und in Bezug auf die Accidenzen derselben wenigstens thcilwcise

ihre Functionen vertritt ^. Da er aber, obwohl in der Weise anderer

Substanzen, der geistigen, der göttlichen und der Brodsubstanz existirend.

doch in seinem eigenen Wesen fortbestehen muß, so kann ihm die Existenz«

weise dieser andern Substanzen nur insoweit angeeignet werden, daß da

durch sein specifisches Wesen nicht aufgehoben wird. Die eucharistische

Existenzweise muß also nicht nur durch Begriffe, die von andern Existenzen

hergenommen sind, aufgefaßt werden, sondern diese fremden Begriffe selbst

dürfen gerade deshalb, weil sie fremd sind, nur analog angewandt werden;

und deshalb ist die Dunkelheit in dem Begriffe der cucharistischen Existenz

des Leibes Christi nicht bloß gleich derjenigen, welche uns überall bei tiefem

Eindringen in das Wesen der Dinge begegnet, sondern eine ganz andere,

tiefere, wie sie eben nur den übernatürlichen Dingen eigen ist.

Die Uebernatürlichteit besteht aber hier wohlgemerlt nicht bloß darin,

daß die erwähnte Existenzweise Christi natürlicherweise nicht hervorgebracht

werden kann; das lönnte auch dann der Fall sein, wenn diese Existenz-

weise nicht erhabener wäre als die, welche dem Leibe Christi an sich be

trachtet natürlich ist. So ist ja auch der Zustand der Verdammten, die

ohne den Körper auf natürliche Weise nicht von einem materiellen Feuer

leiden lünnen, in dieser Beziehung ein übernatürlicher, weil er natürlicher

weise nicht hervorgebracht werden kann, obgleich er in der That leine Er

hebung der Natur, sondern eine Erniedrigung derselben ist. Wir müssen

auf diesen Unterschied um so mehr eingehen, weil es auf den ersten Blick

scheinen möchte, die sacramentale Existenzweise Christi sei ebenfalls eine Er

niedrigung desselben.

2. Wenn man die Verborgenheit der Herrlichkeit Christi, welche eine

nothwendige Folge seiner sacramentalen Existenzweise ist, als eine Er

niedrigung Christi betrachten will, mag man das immerhin thun. Aber das

berührt nur die Außenseite der Sache, nicht das innere Wesen derselben;

es folgt daraus nicht, daß die Art und Weise, in welcher Christus hier

existirt, nicht an sich etwas äußerst Erhabenes sei. Vielmehr muß man

' Wie wir letztere« denlen, welden wir unten näher eillaren.
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sagen, daß der Leib Christi im Sacramente seine übernatürliche Glorie

beibehält, dazu aber noch eine übernatürliche Existenzweise annimmt, die

ebenso wie jene Glorie äußerlich verborgen bleibt. Wie nun die hypo

statische Union darum nicht weniger ein erhabenes Mysterium ist, weil die

Gottheit durch die Menschheit hindurch nicht in ihrem vollen Glanz« er

scheint, so ist auch die sacramentale Existenz darum nicht weniger erhaben

für den Leib Christi, weil er hier nicht in seiner Glorie hervortritt^.

Ja die sacramentale Existenzweise des Leibes Christi ist erhabener

als die demselben an sich natürliche, weil der Leib Christi im Sacramente

existiit in der Weise höherer Substanzen, der geistigen nämlich und der

göttlichen Substanz; der geistigen, insofern er untheilbar und ganz in der

ganzen Hostie vorhanden ist, der gottlichen, weil er an unzähligen Orten

überall, wo das Vrod consecrirt wird, gegenwärtig ist. Da aber die

göttliche Substanz eben auch eine geistige ist, und da das Privilegium

des geschaffenen Geistes hier untrennbar mit dem des ungcschaffenen ver

einigt erscheint; da endlich die Untheilbarleit der Gegenwart des Leibes

Christi sich so weit erstreckt, daß derselbe nach Theilung der Hostie in

jedem Theile derselben ganz fortexistirt , während die Seele nach Theilung

des Körpers nur in einem Theile desselben fortexistiien lann: so können

wir auch einfach sagen, der Leib Christi existire hier in einer über seine

eigene Natur und über die Natur aller Körper erhabenen Weise, weil er

in einer göttlich-geistigen Weise cxistirt und an der Existenzweise Gottes

participirt.

Schwieriger scheint die Sache zu liegen, wenn wir betrachten, daß

der Leib Christi auch in der Weise einer tiefer stehenden, materiellen Sub»

stanz existirt und deren Stelle vertritt. Wenn die Accidenzen des Brodes

den Leib Christi informirten und ihm inhärirten, so daß er das materielle

Substrat derselben würde, wie es die Substanz des Nrodes war: dann

' Besonders häufig betrachten die Ascetiler in der erwähnten Weife die eu-

charistische Naseinsform des Leibes Christi als eine hemüthig« Erniedrigung des

selben, und einzelne Theologen, wie z. B. de Lugo und Franzelin, wollen eben in

dieser Erniedrigung den Grund finden, weshalb der Leib Christi hier als Opfer

ezistire. Allein die Erniedrigung, welche die Ascetiler erwägen und moralisch nutz

bar machen, ist etwas rein Aeuherliches, nämlich der Abgang alles äußerlich hervor

tretenden Glanzes, und die Möglichkeit einer ebenfalls rein äußerlich geschehenden

Verunehrung. Der Opfercharalter der Eucharistie scheint in derselben schon deshalb

nicht gefunden werden zu können, weil dieselbe, als moralische Vernichtung gefaßt,

den Tod Christi, die Immolation desselben und mit ihr seine verdienstliche Thätig»

leit wiederholen, nicht bloß beide vergegenwärtigen würbe.

2?»
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natürlich würde der Leib Christi dadurch erniedrigt, indem er als Materie

den Äccidenzen eines unvollkommenein Körpers unterworfen würde.

Dann wäre er in der Eucharistie mehr materiell, als er es an sich iss,

während er doch gerade hiet in der Weise der geistigen, ja der göttlichen

Substanz auftritt. Allein der Leib Christi , auch insofern er die Brod»

substllnz vertritt, gibt die Geistigkeit und Göttlichkeit seiner Existenzweise

nicht auf, sondern bewährt sie auf die herrlichste Weise. Cr vertritt die

Brodsubstanz eben nicht in gewöhnlicher, sondern in ganz eminenter

Weise, d. h. er vertritt sie in ihrer Vollkommenheit, aber nicht in ihrer

Unvolllommenheit. in ihrer activen. aber nicht in ihrer passiven Eigenschaft

den Äccidenzen gegenüber. Denn die Brodsubstanz hat zu den Nccidenzm

ein doppeltes Verhältnis; ; sie ist die Quelle, woraus die Äccidenzen stießen

und ihren Bestand haben ; aber zugleich wird sie eben durch diese Äccidenzen

informirt, ergänzt und ausgestattet. In letzterer Beziehung die Vrodsubstanz

vertreten, das kann und darf der Leib Christi nicht; wozu bedürfte er

auch dieser Information durch fremde Äccidenzen, da er in sich selbst

fertig und höchst vollkommen ist? In ersterer Beziehung hingegen die

Vrodsubstanz vertreten, ist ein Beweis der reichsten Macht und Kraft.

Die der specifischen Natur eines Gegenstandes entsprechenden Äccidenzen

können natürlicherweise nur aus der Substanz entspringen, deren Natur

sich in ihnen ausprägt. Wird ihnen diese Substanz entzogen, so müssen

sie mit derselben untergehen. Nur Gott, der die absolute Ursache der

Substanzen sowohl als der Äccidenzen ist, kann in diesem Falle durch

seine Macht die Kraft der betreffenden Substanz suppliren, die Äcci

denzen foiterhalten und vor dem Untergange bewahren. Wenn also in

der Eucharistie der Leib Christi an die Stelle der Vrodsubstanz tritt,

so kann er nur als Organ der Gottheit die Äccidenzen forterhalten ; aber

eben dadurch, daß er hier als Instrument einer specifisch göttlichen Wirk

samkeit auftritt, erscheint er auch als theilnehmend an der das innerste

Wefen der Dinge penetrirenden , dasselbe innerlich tragenden und darum

auch zur Supplirung seiner ganzen Wirksamkeit befähigten Ällgegenwart

Gottes. Es ist also auch hier wiederum wahr, daß die sacramentale

Existenzweise Christi eine absolut übernatürliche ist, weil eine Participation

an der Existenzweise einer höhern, ja der höchsten, der göttlichen Substanz.

Der Leib Christi verhält sich zu den Äccidenzen des Brodes ähnlich

wie die Seele des Menschen zu den Äccidenzen des Leibes, wenigstens zu

einem Theile derselben. Die Seele ist wenigstens theilweise deren Ursache,

aber nicht deren Substrat, weil sie von ihnen nicht informirt wird. Die
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Existenzmeise Christi in Bezug auf die Nccidenzm ist also wenigstens eine

geistige, d. h. dem Geiste allein von Natur aus eigentümliche. Da jedoch

die Seele im Leibe natürlicherweise nur dadurch die Ursache der Acci»

denzen desselben sein kann, daß sie mit dem Leibe zu einer Natur ver

bunden ist, und da sie, getrennt vom Leibe, sie nicht mehr erhalten kann,

so vermag sie doch nicht so viel zu leisten, wie der Leib Christi in der

Eucharistie leistet, und so bleibt es immerhin wahr, daß die Existenzweise

des letztem nicht eine bloß geistige, sondern eine göttlich»geistige ist.

3. Es ist also klar: der übernatürliche und gcheiinnißvolle Charakter

der eucharistischen Gegenwart des Leibes Christi besteht darin, daß der

Leib Christi hier in einer hühern Weise existirt. als ein Körper von Natur

existiren kann, in der Weise einer geistigen, ,ja der göttlichen Substanz.

Jedoch muß man namentlich bei dem Ausdrucke „geistige Gegenwart" den

Sinn sorgfältig bestimmen, um nicht irre zu gehen. Denn wie dieser

Ausdruck recht verstanden die höchste Realität der Gegenwart Christi aus»

drückt und folglich die übernatürliche Grüße des Mysteriums hervorhebt,

so kann er schlecht verstanden die Realität des Mysteriums verflüchtigen

und aufheben, und wird fogar als der gerade Gegensatz zur realen Gegen»

wart Christi gebraucht. Er wird schlecht verstanden, wenn man unter

geistiger Gegenwart bloß die Gegenwart für den Geist, für die Augen

des betrachtenden menschlichen Geistes versteht. In dieser Weise tonnte

Christus in der Eucharistie uns auch dann geistig gegenwärtig fein, wenn

diefelbe bloß ein Zeichen der Erinnerung an ihn wäre und ihn nicht real

und substantiell in sich enthielte. Richtig wird dagegen jener Ausdruck

nur dann verstanden, wenn man unter geistiger Gegenwart eine Gegen»

wart versteht nach Art der Geister, d. h. in der Weise, wie die Geister

selbst und sie allein an einem Orte oder in einem Gegenstande gegen

wärtig sind. Dadurch wird die reale Gegenwart nicht ausgeschlossen,

sondern vielmehr auf die realste Weife statuirt, da die Geister realer und

vollkommener an einem Orte oder in einem Gegenstande gegenwärtig fein

können als die Körper. Da aber der Ausdruck „geistige Gegenwart"

immerhin zweideutig bleibt und überdies auch in feinem guten Sinne ge-

nommen den Charakter der Gegenwart nicht allseitig und vollständig aus»

drückt, fo muß man zu feiner nähern Erklärung und Ergänzung den andern

„göttliche Gegenwart" oder „göttliche, d. h. gottähnliche, Ezistenzweise",

hinzufügen, wie dies oben geschehen ist.

Doch auch dieser Ausdruck bedarf noch einer nähern Erklärung und

Begründung. Es ist bekannt, wie die Lutheraner, um nur in der Eucharistie
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leine Transsubstantiation und überhaupt leine objective Wirksamkeit der

Confecrationsworte annehmen zn müssen, zur Aufrechthaltung der realen

Gegenwart des Leibes Christi ihre Zuflucht dazu nahmen, daß sie eine

aus der hypostatischcn Union entspringende Ubiquitüt der Menschheit Christi

statuirten. Daraus, daß der Gottmensch, d. h. die Person Christi, überall

gegenwärtig ist, schlössen sie, daß auch alle Theile der Person, nicht bloß

die Gottheit, sondern auch die Menschheit, überall gegenwärtig seien —

ein offenbarer Fehlschluß; denn was der Person Christi der einen Natur

nach zukommt, eignet ihr darum nicht auch der andern Natur nach, und

was von der Person prädicirt wird, kann darum nicht auch von jedem

Theile derselben prädicirt weiden ; sonst müßte man auch sagen, die Mensch»

heit Christi sei Gott und sie sei nicht nur in der Eucharistie, sondern in

allen Dingen gegenwärtig.

Indem wir also dem Leibe Christi im Sacramente eine göttliche

Existenzweise zuschreiben, wollen wir ihm darum nicht wegen der hypo»

statischen Union die Existenzweise der göttlichen Natur und Person formell

aneignen; wir sagen nur, daß er hier an gemissen Eigenschaften der Existenz»

weise der göttlichen Person und Natur participire, auf ähnliche Weise, wie

unsere Seele durch die Gnade an dem Leben und der Herrlichkeit Gottes

participirt. Aber darum bleibt es doch wahr, daß diese ganz besondere

übernatürliche Participation an der göttlichen Existenzweise im Leibe Christi

ebenso wie die Gnade und Herrlichkeit seiner Seele in der hvpostatischen

Union mit der Person des Sohnes Gottes nicht zwar formell, wohl

aber virtuell begründet ist und aus ihr hervorstießt. Gerade weil der

Leib Christi der Leib des Sohnes Gottes ist, erhält er auch durch die

Kraft der in ihm wohnenden göttlichen Person das durchaus einzige Privi

legium, ähnlich wie diese selbst, aber in beschränktem Maße, untheilbar und

ungetheilt an vielen Orten und im Innersten der Dinge gegenwärtig zu

sein. Nicht formell durch die hypostatische Union, aber doch wegen und

auf Grund derselben erhebt der Sohn Gottes den von ihm angenommenen

Leib zur Thcilnahme an der Einfachheit, Universalität und penetrirendcn

Kraft feiner göttlichen Existenz <. Er thut dies um so mehr, weil er eben

' Treffend, obgleich etwas kühn, sagt der geistvolle Algerus (ve »»er. I. l,

e. 14): ljuaä »i t<uit»e l»oi!it»ti» lutur» »unt colpnru «»uotnrum , ut »ä lm»

pl«nä»m vnluntateiu »nirltu» null» sun t2l6it»te impeäle»utur : quid <!« ooroore

Onristi e»z>itl» no»tri ereäenäum s»t, eui uou mnäu l»ollit»», qu» uon t»räetur

»ä l»oien<Iu«, au»e voluelit, »eä etl»u>, ut iv»e »it, „omni» z>ote»t»» miki 6»t»

«8t ln «»ein et In terr»"; ut oum veo lu unit»te z>«l»nu»e omni» z»>»»lt? Li
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durch diesen seinen Leib als Haupt des Menschengeschlechtes mit allen Gliedern

desselben in die realste Vereinigung treten und ihn als das Organ seiner

allumfassenden, in die Tiefe der Wesen eindringenden, die Naturen der»

göttlichenden Wirksamkeit gebrauchen will.

4. So schließt sich ontologisch das Mysterium der Eucharistie

an das der Incarnation, wie das der Incarnation an die

Tlinität an; die Eucharistie hat ihre Voraussetzung und Erklärung in

der Incarnation, wie diese als das Heraustreten des Sohnes Gottes in

die Welt ihre Voraussetzung und Erklärung in seiner Zeugung aus dem

Schöße des Vaters besitzt. Ueberhaupt zeigen diese Mysterien eine merk»

würdige Analogie und Verwandtschaft miteinander. Alle drei zeigen uns

denselben Sohn Gottes, das erste im Schöße des ewigen Vaters, wie er

aus demselben sein Dasein erhält, das zweite im Schöße der Jungfrau,

wie er durch denselben in die Welt eintritt, das dritte im Schöße der

Kirche, wie er durch eine immerwährende universale Gegenwart unter den

Menschen verweilt und sich mit ihnen vereinigt. Ueberall aber ist er für

das natürliche Auge unseres Leibes und unserer Seele gleichmäßig der»

oorpor», nostr», »pirltali» intnr», »nut, c>ni» »plrilui personsliter lnuet«: nniä

«orpn» vei nlsi divinum, nu!» Den nulluni? <ü»ruem lßitur älvlu»m sud-

»t»uti»,I!ter quidem «»näem oum De« nun äleimus: »eä proleoto «um ^pc>»tolu»

äle»t, «zu!» omni», »ndleetn sunt ei, praeter eum, nnl »idi »ubieeit omni», et ips«

l'ilin» vei te»tetur, qui» nmuis pntest»» ei ä»t» e»t: »ie in nnltate persona«

veo eouiunet»,m ereäimu», ut nuoä b»det Heu» per uaturam, noo lp»» per ßra-

tl»m. Lum er^n uns nadituri »imu» et ^,ußell nioäc» b«,be»nt, nt yuant^euinque

interv»1I» loeornm null» lere tempori» interv»IIo nimi» »n<l eelerlt»,te pertranseant,

non t»inen noe nadent, ut, unäe reeeäunt, ldl rem»neant. Hnn prlvileßiu »n!»

o»ro <übri»tl, nu»e »»per nmnem ore»tnr»m » Den exalt»t» est, »uper omnem

et praeter omnem n»tnr»m in»!gnlt» e»t, nt per nmulpc>teuti»m , <zu»e ä»t», e«t

In o»elo et in terr», ubieuniline c>uomoäoenm<zue »ibi pl»enerit, neu äe loeo

»<1 Ineuin tranneunäo, »eä idi, ndi est, remanenäo et lllibi, udleum^ue vnluerit,

ex»isteu6o, tot» et lnte^r» et »ud»t»nti»,Iiter »it et in o»elc> et in terr». Aehnlich

Petrus von Alois (In ep. 140): Oorpn» läern »puä uns est in <liver»i» lool» ete.

I^loet verc> (corpus Onristi) ex n»tur», eorporllli et eireum»orlptidill slt in uuo

äumt»x»t loeo, t»in«n in pluridus loeis est Virtual! potent!» et »pirituali inoäo.

I'ant» enim est unio äivinitati» et earni», «znae tuta äivina et ßlnrins» lacta

«st, nt ex plenituäiue äiviultati», <zu»e teste ^pnstulu eorporaliter idi daditat,

lllnä eorpn», lieet in nun looo eorporaliter et naturuliter, in pluridu» t»men est

cllvin» et »piritu»!i virtute. üt »leut ips« veu», <zu»mv!s in plurlbu», immn iu

omnidus Ino!» »it vlrtnaliter et «»senti»Iiter , tamen »eennäum aü^uem moäum

exsistenäi, !6 est p«r»c>n»I!ter, «st in nno looci, lä est in ipso nomine »ssumptn

per ßl»,ti»,m: it»,, ^uoä äiviuitat!» est, retriduit inessudiliter enrpnrl sun, nt ex

nnionis virtnte et in uuc> nomine »it Verdum, et in plurlbu» loo!» »it ill!»»

eorpori» et sanguinis iuoompredensibile sl»er»mentum.
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böigen, weil wir weder in dem, was von Gott in der Schöpfung sichtbar

geworden, die Zeugung seines Sohnes, noch in der Menschheit die hypo-

statische Vereinigung mit der Gottheit, noch unter den eucharistischen Ge

stalten den geistig vorhandenen Leib Christi finden lönnen. In allen drei

Gestalten kann nur die übernatürliche Offenbarung, nur der Glaube an

dieselbe uns den Sohn Gottes erkennen lassen, und zwar ein Glaube,

durch den wir nicht nur einfach etwas außer dem Bereiche unserer Ver»

nunft Liegendes erfassen, sondern alle Schranken unserer natürlichen Be

griffe durchbrechen müssen. Denn natürlicherweise haben wir nur dm

Begriff von einer Person in einer Natur, von einer Natur in einer

Person, von der Existenz einer Substanz unter homogenen Accidenzen,

und umgekehrt. Um aber jene Mysterien aufzufassen, müssen wir uns

mehrere Personen in der einen göttlichen Natur, zwei Naturen in der einen

Person Christi, und in der Euchaiistie den Leib Christi über die ihm

natürlichen Accidenzen der Ausdehnung und räumlichen Beschränkung er»

haben und mit fremden Accidenzen verbunden denken. Gerade die Grund»

Pfeiler aller Kategorien, Suppositum und Substanz, Substanz und Accidenz,

erscheinen in diesen Mysterien in ganz andern Verhältnissen, in ganz anderer

Bedeutung als vor dem Auge der bloßen Vernunft. Daher fallen diese

Mysterien auch gar nicht in die Metaphysik der reinen Vernunft, in die

philosophische Metaphysik; sie bilden ein System einer neuen übernatürlichen

Metaphysik, in dem die Wurzeln aller Kategorien nach den verschiedensten

Seiten in ein neues Licht treten, und wo ein Glied das andere wesentlich

ergänzt und erklärt.

8 70. Mystische Bedeutung der Eucharistie im allgemeinen.

Die Bedeutung der Eucharistie im Systeme der christlichen Mysterien

und für uns Menschen insbesondere wird in der Regel leichter und besser

aufgefaßt als die der Trinitüt und selbst die der Incarnation. Jeder

Christ betrachtet die Eucharistie als das Wunder einer unaussprechlichen

Liebe Gottes zu uns Menschen, der sich mit uns auf die innigste Weise

vereinigen will. Die Idee einer übernatürlichen Vereinigung mit Gott ist

in den Gedanken und Empfindungen jedes Katholiken von dem Glauben

an dieses Mysterium untrennbar, während man bei der Incarnation, wie

wir gesehen, zuweilen die Idee der bloßen Aufhebung einer unnatürlichen

Trennung vorwalten, bei der Trinität fast leine Beziehung auf eine Ver»

bindung Gottes mit uns hervortreten läßt.
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Ab« von der vollen Kraft und Bedeutung der übeinatüilichen Ver

einigung Gottes mit uns in der Eucharistie, so wie auch von der Natur

und Erhabenheit der unaussprechlichen Liebe Gottes, woraus sie entspringt,

kann man sich leinen deutlichen Begriff machen, wenn man nicht auch die

übernatürliche Bedeutung der Incarnation und der Tiinität versteht und

andererseits im Menschen die Bestimmung zu einem absolut übernatürlichen

Leben, zur Theilnahme an der göttlichen Natur, am göttlichen Leben an

erkennt und in Betracht zieht.

Denn wozu dieses unaussprechliche Wunder der göttlichen Liebe in

der Eucharistie, wenn uns Gott bloß als seine Knechte behandeln, uns

nicht über unsere Natur hinaus in seinen Vaterschoß erheben will? Wozu

diese himmlische göttliche Nahrung, wenn wir nicht zu einem übernatür»

lichen göttlichen Leben geboren sind? Wozu diese wunderbare, reale Ver

einigung der Menschen mit dem neuen Adam, wenn er uns bloß seine

Genugthuung für unsere Sünden zuwenden oder Hilfe und Beistand von

Gott verdienen, und nicht als übernatürlicher Stammvater des Geschlechts

mit göttlicher Kraft unsere Natur umschaffen und den Keim eines nicht

bloß menschlich guten, sondern eines göttlich heiligen Lebens in sie hinein-

senken will? Wozu abermals diese Verbindung Gottes mit uns, wenn

sie nicht ein Ausfluß und Abbild von jener unaussprechlichen Einheit sein

soll, die in der Trinitiit den Vater mit dem Sohne im Heiligen Geiste

verbindet, und wenn Christus nicht mit seiner Substanz sein eigenes gött

liches Leben in uns ausgießen soll, wie der Vater mit seiner Substanz

sein eigenes Leben in den Sohn ausströmt?

Wir nehmen leinen Anstand zu behaupten: wenn die Idee der Er

hebung des Menschen zu einem wahren ounZortiuin äiviimo natura« und

damit die früher erklärte übernatürliche Bedeutung der Trinitiit und der

Incarnation aufgegeben wird, so erscheint die Eucharistie als ein isulirtes,

nicht genügend motivirtes und darum auch uneitliirbaies Wert Gottes,

und es wird unmöglich, auch nur die Angemessenheit, geschweige denn eine

Nothwendigleit derselben dem denkenden Geiste auf eine befriedigende Weise

darzulegen. Daher wird man von diesem Standpunkte aus unwillkürlich

dazu fortgetrieben, die Eucharistie überhaupt oder wenigstens ihre mystische

Realität zu mißlennen oder zu läugnen. Die Protestanten, sowohl die

alten als die neuen, jene, weil sie die Gnade bloß in eine Zudeclung der

Sünde ohne innerliche Erneuerung, diese, weil sie dieselbe in einen durch

bloße Willensänderung hervorgebrachten gottgefälligen Zustand legen, sind

der beste Beweis dafür. Interessant ist es auch zu sehen, wie schon die
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Nestorianer, im Bunde mit dm Pelagianern, wenn nicht die erste, so doch

die ausgebildetste rationalistische Schule des Alteithums, mit der Ueber»

Natürlichkeit der Gnade das wahre Wesen der Erbsünde, damit den wahren

und vollen Grund sowie das wahre Wesen der Incarnation und so end»

lich auch die reale Gegenwart Christi in der Eucharistie zu beeinträchtigen

gedrängt wurden ^. So wahr ist es, daß die Mysterien sich gegenseitig

bedingen, und daß ein jedes nur als Glied des ganzen Organismus sich

in seiner Bedeutung behaupten lann.

Das weiden wir von neuem an der Eucharistie sehen.

Der übernatürliche Organismus der Mysterien des Christenthums be»

steht darin, daß das Mysterium der Gottheit, die innere Mittheilung der

göttlichen Natur, sich nach außen hin fortsetzt und nachbildet. Es setzt

sich fort, indem der Sohn Gottes eine geschaffene menschliche Natur an»

nimmt und diese in seiner Person und als zu ihr gehörig derjenigen Ver»

bindung und Einheit, die er selbst mit dem Vater hat, theilhaft macht.

Aber nicht nur diese eine menschliche Natur, sondern das ganze menschliche

Geschlecht soll mit Gott in die innigste Gemeinschaft treten. Deshalb ver»

bindet der menschgewordene Sohn Gottes in seiner Menschheit sich in der

innigsten Weise mit uns zu einem Leibe, wie er selbst mit dem Vater

ein Geist ist. Und wie er selbst durch seine geistige Wescnseinheit mit dem

Vater dieselbe Natur und dasselbe Leben mit ihm hat, so will er uns

durch die Einheit des Leibes mit uns an seiner göttlichen Natur theil-

nehmen lassen, indem er die Gnade und das Leben, das er in Fülle vom

Vater empfangen und in feiner Menschheit niedergelegt hat, über uns aus»

gießt. So tritt der Sohn Gottes vom Vater ausgehend in das menfch°

liche Geschlecht hinein durch eine Art von Fortsetzung jenes ewigen Aus

ganges vom Vater; dadurch treten wir in continuirliche Verbindung mit

dem Vater als der Urquelle des göttlichen Lebens, und infolge davon ent

steht in uns ein vollendetes Nachbild der Einheit des Sohnes Gottes mit

' Es läßt sich nicht mit Sicherheit nachweisen, daß Nestorius nicht nn die

reale Gegenwart und die Transsubstantiation geglaubt habe. Der hl. Cyrillus er»

llärt bloß, derselbe liugne die Kraft und Bedeutung der Eucharistie, weil er dem

Fleische Christi die vi» viviüestrix abspreche. Allerdings ist von da bis zur Laug»

nung der realen Gegenwart nur ein Schritt. Uebrigens haben manch« aus der

Schule des Theodor von Mopsuestia, zu der Nestorius gehörte, ausdrücklich das

ganze Mysterium der Eucharistie geläugnet. Selbst Theoboret, der Schulgenosse

des Nestorius, hat sich, wie über die Incarnation, so auch über die Eucharistie zu»

weilen unllar und zweideutig ausgedrückt. Vgl. <?»»-»,'«', lls d»ere»i Kestoi-ii

äl»««rt. I, «. s, Z 5.
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dem Vater. Unsere Verbindung mit dem Gottmenschen ist ein Bild der

substantiellen Einheit des Sohnes mit dem Vater; und unsere dadurch

vermittelte Theilnahme an der göttlichen Natur und am göttlichen Leben

erscheint als Nachbild der durch die höchste substantielle Einheit bedingten

Gemeinschaft der Natur und des Lebens, die der Sohn Gottes mit seinem

Vater besitzt.

Dies ist die allgemeine Idee des übernatürlichen Organismus, in den

die Eucharistie eingegliedert ist; auf den ersten Vlick erscheint sie hier, wenn

nicht als ein wesentliches, so doch als ein integrirendes, zur abgerun»

deten Vollständigkeit des Ganzen nothwendiges Glied, welches ebenso,

wie es aus der Idee des Ganzen hervorgeht, auch wiederum die Wirklich»

leit dieser Idee bestätigt.

Wenn nämlich der Sohn Gottes seiner Lebensgemeinschaft mit den

einzelnen Gliedern seines mystischen Leibes den höchsten Grad von Innig»

leit und die festeste Grundlage geben wollte; wenn die Verbindung des

einzelnen Menschen mit Christus als dem Kanäle und mit dem ewigen

Vater als der Quelle des übernatürlichen Lebens eine in jeder Beziehung

vollendete weiden, wenn endlich die Einheit des Geschlechtes mit Christus

dessen substantielle Einheit mit dem Vater vollkommen darstellen sollte: so

war es durchaus angemessen und sogar relativ nothwendig, daß der Same

des höhern Lebens nicht bloß in der Mitte des Geschlechtes, sondern auch

in jedem einzelnen Gliede desselben substantiell niedergelegt würde, daß zu

der auf der Geschlcchtseinheit beruhenden resp. zu der durch die Taufe

herzustellenden organischen Verbindung der einzelnen Menschen mit dem

Gottmenschen noch eine realere und innigere, eine substantielle Vereinigung

hinzuträte, in welcher die Glieder nicht nur durch Verwandtschaft oder

organische Beziehung, sondern durch wirtliche Aufnahme der Substanz ihres

Hauptes ein Leib mit ihm würden; daß also das gottmenschliche Haupt

nicht bloß virtuell und mittelbar jedem Gliede nahe stünde, wie das Haupt

in dem natürlichen Körper, sondern daß es, wie beim letztern die ihn

infoimirende Seele, mit seiner eigenen Substanz in die einzelnen Glieder

einginge, sie durchdränge und sie so mit seiner göttlichen Herrlichkeit und

Kraft erfüllte.

Die Bedeutung der Eucharistie liegt also darin, daß in ihr die reale

Einheit des Sohnes Gottes mit allen Menschen vollendet

und besiegelt wird, daß die Menschen ihm vollkommen in

der innigsten und realsten Weise incorporirt werden, um

als seine Glieder auch an seinem Leben theilzunehmen. Der
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Begriff unserer realen und substantiellen Incorporation in Christus

ist der Grundbegriff des ganzen eucharistischen Mysteriums; von ihm aus

läßt sich am besten die Beziehung desselben zu den Mysterien der Trinität.

der Incarnation und der Gnade verfolgen.

Fassen wir daher das Wesen der besagten Incorporation etwas näher

ins Auge.

8 71. Die durch die Eucharistie zu vollziehende Incorpo»

ration der Christen in Christus als Grundton ihrer ganzen

mystischen Bedeutung.

1. Daß Christus in der Eucharistie sich mit uns verbinde, um ein

Leib mit uns zu werden, ist die klare, entschiedene Lehre der Heiligen Schrift

und der heiligen Väter. Ist es doch die wesentliche Bestimmung jeder

Speise, daß sie sich mit dem Genießenden zu einem substantiellen Ganzen

verschmelze. Daher reden auch die heiligen Väter in den stärksten Aus»

drücken von einer Vermischung und Verschmelzung des Leibes Christi mit

dem unsrigen. Sie betonen dabei ausdrücklich, daß unsere Einheit mit

Christus nicht eine bloß moralische, sondern eine reale, physische, substantielle

sei, und wir werden unten Stellen anführen, worin sie dieselbe als Abbild

der Consubstantialität des Sohnes mit dem Vater hinstellen.

Selbstverständlich ist dieselbe jedoch nicht in jeder Beziehung derjenigen

gleich zu achten, welche zwischen der natürlichen Speise und dem Leibe des

Genießenden hergestellt wird. Handelt es sich doch hier um die Einigung

nicht eines todten mit einem lebendigen, fondern eines lebendigen Leibes

mit einem lebendigen, wo nicht die Substanz des einen als Lebensmaterial

vom andern verzehrt, sondern eben jener eine von seinem Leben dem andern

mittheilen, ihn befruchten foll. Die volllommenste natürliche Analogie für

diese Vereinigung der Leiber bildet daher diejenige Verbindung, welche in

der Ehe besteht, die ja auch vom Apostel felbst als der treue Ausdruck des

Verhältnisses Christi zur Kirche und zu den einzelnen Gläubigen hingestellt

wird^. Diese Analogie zeigt uns überdies den Unterschied und zugleich

den Zusammenhang zwischen der Einheit des Leibes mit Christus, wie sie

unmittelbar durch die Incarnation allein schon begründet wird, und der

> 3?>«ock<>»'et. , In 0»llt. e. 3. üäeute« ißitui »pon»! memdr» et dlbeutes

ew» «»n^uwem uuptilllem !p«iii3 cuNmuuioneiu oanseyueiitiii'. Vasquez er«

läutert (In p. 3, äl«z>. 204, i». 38 8<z.) auch die habituelle Einheit de« Leibe«,

welche nach dem actuellen Genüsse des Leibes Christi bestehen bleibt, aus der Ana»

logie der Ehe.
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Vollendung derselben durch die Eucharistie. Durch den Eintritt des Logos

in unser Geschlecht waren wir noch erst Fleisch von seinem Fleische, wie

dies Eva in Bezug auf Adam dadurch war, daß sie aus der Seite Adams

genommen worden. In der Eucharistie aber wird unser Leib mit dem Leibe

des Logos wieder zusammengefügt, und so werden wir abermals Fleisch von

seinem Fleische, und zwar in der Weise, daß die erster« Einheit, wie bei unfern

Stammelten,, nur die Grundlegung und Piäformation der letztem ist.

Daran schließt sich ein anderer Unterschied des natürlichen Vrodes

vom Leibe Christi. Jenes wird in den Leib desjenigen verwandelt, der es

genießt; dieser aber assimilirt sich umgekehrt den Genießenden felbst, nicht

zwar durch Verwandlung der Substanz desselben, sondern dadurch, daß

derselbe ihm als ein ihm ungehöriges, von ihm zu belebendes Glied an»

geschlossen wird, wie in der Ehe der empfangende Theil dem sich mit

theilenden, das Weib dem Manne, als feinem Haupte verbunden und

unterworfen ist. Während er der äußern Erscheinung nach in der Form

der natürlichen Speise sich in uns hineinsenlt, nimmt er in der Thai uns

als die Rebzweige in sich als den Weinstock auf. Und so wird er auch

nicht an die vielen Genießenden zertheilt, sondern sammelt die Genießenden in

sich zu einem Leibe und zu einem Brode nach dem Worte des Apostels ^.

Wir wachsen mit ihm als unserem Haupte zu einem Leibe zusammen,

werden sein Leib in weit realerem und vollerem Sinne, als wir es dadurch

sind, daß er virtuell in seinem eigenen Leibe das ganze Geschlecht ange

nommen oder durch die Taufe resp. den Glauben uns schon Zugang zu

seinem Leben gewährt hat.

Daraus ergibt sich noch ein letzter Unterschied zwischen der natürlichen

und der eucharistischen Speise. Jene ist bloß ein Hilfsmittel, um den

l Unuiu eorpn», nun» v»ni» mnltl »umu», omne», Hill ä« uno z>»ne z>»lti>

«ip»mu» (1 Onr. 10). Die Schrift des trotz feiner vielen Sonderbarkeiten und

Verirrungen immerhin genialen Baader »nr l'eu<:n».i-l»tie enthält außer manchen

andern Lichtblicken eine tiefe Auffassung diese« apostolischen Wortes. Folgende

Worte geben die von uns entwickelten Gedanlen lebendig und anschaulich wieder:

Nt I» lumiere ze rev«iiä»nt äe oe eonp ä'oeil »nr le» psrole» oonnne» <iu Odrist

äevlent pln» vlve, quancl on se »onvient o,u'i1 »e nomine I» töte et I« ooenr äe

oe eorp« an« le» doinme» rennt» eu et z>« Ini solvent loriner, on'il e»t p»r

oon»so,uent <zue»tion icl ä'une nonrritnre ä'nn »v»teme orz»n!<zne p»r »uu

eentro, o'e3t>K-äire z>»r »an »oleil, et non z>»3 ä'une nntrltlon «l'un inälviän

isole vor le» äedrl« ä'nn »utre inäiviän — zenz ^lo»»ier äe I'»Ument»tion,

legnel le» >7nik» ont vonlu »poü^ner »ux mot» üu Lnrlst, et a.ne d«»>noonn äe

(!uretien3 eonä»mueut, »»n» vonvoir »pvliczner K ee» inot» ä'eenrlt et äe vie

un »en» pln» älgne et vlu» vr»i.
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durch die Zeugung foimirtm und belebten Körper zu erhalten und zu

fördern. Die heiligen Väter sprechen nun zwar oft davon, daß, wie das

Kind von der Substanz der Mutter, die es geboren, auch genährt werden

müsse, so auch Christus, nachdem er uns zum übernatürlichen Leben ge«

zeugt, uns mit feiner Substanz speisen müsse, um uns jenes Leben zu

erhalten und zu vermehren. Aber wenn wir tiefer eindringen, ist in der

übernatürlichen Ordnung die Zeugung der Christen lein Hervorgehen aus

Christus, sondern eine Einpflanzung i n Christus, da wir nur insofern von

Christus das Leben empfangen, als wir feine Glieder sind. Die fubstcm-

liale Vereinigung mit dem Leibe Christi hat alfo hier nicht bloß die Ne-

deutung einer das gezeugte Leben unterstützenden Nahrung, sondern die

einer liefern Begründung desselben in feiner Wurzel, eines festern, wesent

lich innigern Anschlusses desselben an seine Quelle, so zwar, daß die Mit

theilung dieses Lebens außerhalb der substantiellen Vereinigung fast nur

als eine Nnticipation erfcheint.

Wir würden alfo die Idee der eucharistifchen Vereinigung mit Christus

entschieden verkümmern, wenn wir den Leib Christi nach Analogie der

natürlichen Speise bloß als ein Mittel zur Stärkung und Erhaltung des

bereits vorhandenen Lebens betrachteten; wir müssen vielmehr in der Eu>

charistie eine Vertiefung und Verinncrlichung der allgemeinen Einheit er

blicken, welche durch die Incarnation bezw. durch den Glauben und die

Taufe zwischen dem Gottmenschen und den Menschen bewirkt worden ist.

Treffend bemerkt der hl. Chrysostomus ' zu den Worten des Apostels „Das

Vrod, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi":

„Warum fagte er nicht: Theilnahme? Weil er etwas Größeres ausdrücken

und eine fehl innige Vereinigung bezeichnen wollte. Denn wir treten

damit nicht nur dadurch in Gemeinschaft, daß wir genießen und empfangen,

fondern auch durch die Einigung (30. mit ihm: «XX» x»i ?<ü ivoi)?»!»).

Denn wie jener Leib mit Christus geeinigt ist, so werden auch

wir mit ihm durch dieses Vrod geeinigt."

2. Diesen Begriff der Incorporation vorausgesetzt, lassen sich nun die

Beziehungen der Eucharistie zu den Mysterien der Trinitüt, der Incarnation

und der Gnade leicht entwickeln. Am nächsten liegt offenbar die Beziehung

zur Incarnation.

Mit Rücksicht auf unfere reale Incorporation in Christus, welche die

Eucharistie bewirkt, läßt sich mit tiefer Wahrheit fagen, daß die Eucharistie

< Nom, 24 in ep. 1 »ä Ol.
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die reale und universale Fortführung und Erweiterung des

Mysteriums der Incarnation sei.

Die eucharistische Gegenwart Christi selbst ist schon ein Reflex und

eine Erweiterung seiner Menschwerdung, wie die heiligen Väter sehr oft

bemerken. Die Verwandlung des Brodes in den Leib Christi durch die

Kraft des Heiligen Geistes ist eine Erneuerung des wunderbaren Actes,

wodurch er aus dem Schöße der Jungfrau in Kraft desselben Heiligen

Geistes seinen Leib ursprünglich bildete und in seine Person aufnahm, und

wie er durch diesen Act zum erstenmal in die Welt eintrat, so vervielfältigt

er durch jenen seine substantielle Gegenwart fort und fort durch die Räume

und die Zeiten.

Aber diese Gegenwart wird nur deshalb vervielfältigt, damit der Leib

Christi wachse und sich ausdehne durch die Glieder, die er sich anschließt

und mit sich verschmelzt <. Nur deshalb wird in der Consecration der

eigene Leib Christi reproducirt, damit er in der Communion sich mit den

einzelnen Menschen vereinige, mit ihnen ein Leib werde, damit so der

Logos in jedem Menschen gleichsam von neuem Mensch werde, indem er

dessen menschliche Natur zur Einheit mit der seinigen in sich aufnimmt.

Denn wenn der Logos dadurch Fleisch wird, daß er Fleisch annimmt, so

wird er gewissermaßen von neuem incarnirt, wenn er durch die Eucharistie

die Genießenden zu seinen Gliedern macht und als solche in sich aufnimmt.

Hörten wir doch eben den hl. Chrysostomus sagen: „Wie jener Leib Christo

vereinigt ist, so werden auch wir durch dieses Vrod mit ihm vereinigt."

Wir werden so eins mit Christus, daß man mit tiefer Wahrheit sagen

lann, wir gehörten zur Person Christi, seien gewissermaßen Christus selbst.

„Christus ist die Kirche," sagt der hl. Hilarius, „durch das Sacrament

seines Leibes sie nach ihrer Gesamtheit in sich tragend."^

3. Sehen wir nun, was diese reale Fortsetzung und Erweiterung der

Incarnation bedeuten und bewirken soll, so kommen wir damit auf die

innigen Beziehungen der Eucharistie zu den Mysterien der Gnade und

der Trinitiit.

' Verdnin ?»ti°i», qnoä cai-n e»t, et auoä »emel lketnm «»t, anotläie üeri

non äudite», äum per dc>e «»rn et »»ußuig eibu3 nnster etlloitur, »ä boo qnivv«,

nt et uo» ein» corpus Ziinuz (iK«<H. /la«il>., De earp. et »«nß. Dom. o. 12).

l ^V 6nmin»tu enim vitinrum 2nim»m liberuvit, anterior» äellet» uon re-

z>ut»n« et nn» in vit»in nov»iu renov»u» et In novu» Komlnem tr»u»lorm»n»,

con«t><«en« no» »n eo»-/>o»'e ea»'n»« »«a«. h«e en»m e«l eeelezia, p«' «an'ament«»»

«»'po»!« »«»' unive»'«um ea»n coni»««»!« (In ?»»Im. 425, n. 8).
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Wenn überhaupt schon, wie wir beim Mysterium der Incarnation

gesehen haben, unsere Einverleibung in Christus nothwendig den Zweck

und die Wirkung haben muß, daß wir der Privilegien unseres Hauptes

theilhaft und zu seiner göttlichen Würde. Herrlichkeit und Seligkeit auf»

genommen werden, so muß dies bei dieser so innigen, wunderbaren In»

corporation noch weit mehr der Fall sein. „Nichts anderes", sagt der

hl. Leo ', „erstrebt die Gemeinschaft des Leibes und Vlutes Christi, als daß

wir in das übergehen, was wir genichen, und denjenigen, in welchem wir

gestorben, begraben worden und auferstanden sind, durchaus im Geiste und

Fleische tragen." „Durch die Speise seines Leibes", bemerkt ein anderer

ehrwürdiger Schriftsteller', „werden wir ihm einverleibt, und deshalb ist

es nothwendig, daß wir dorthin, wo Christus ist, erhoben werden." Diese

unaussprechliche Einheit des Körpers muß nothwendig eine ebenso erhabene

Güter» und Lebensgemeinschaft des Menschen mit dem Sohne Gottes er»

zeugen, außer der sie nicht denkbar ist '. Wenn irgendwo, so müssen wir hier

dadurch, daß der eingeborne Sohn Gottes in uns ist und wir in ihm, der

Gegenstand einer übernatürlichen, unendlich fruchtbaren Liebe Gottes weiden,

die uns in Christus zu Kindern annimmt und in ihren Schoß aufnimmt V

' 8erm. 14 6« v»»». von>.: I^on enim »IIun »zit P»,itieln»tio enrpori» et

»»n^ninl» Ouil»tl, <zu»lll nt ln l<I, uunä »nmiinn», tr»n»e»inn»: et ln nno onm-

inoltnl et enn»enulti et onnre»n«<:ltl>ti »nmu», in»um per omni» et »piritn et

o«n« ße»t«mn».

' H,uetor eluelä»,ili »p. ^n«eln». I. 1, o. 23: 8Ieut esc» in oomeäentenu

vertitur, lt» nnlgqne n<lell» per enmestwnein nnin» eidi ln eornn» Onn»ti eon-

vertltnr. lzitur per Ü6«m mnnäi vltil» et eonoupi»oentli» l!nrl»to eouelnoiN-

glmur et ln bnnti8w»te OKri»to <!on»enelimnr , läeo et tei imluelßlulnr : per

üidnm eorpoi'l» ein» el Ineolnc>«inrlr, et läeo neoe»»« e»t, ut iUuo, nun (üirlstuS

est, nertillnsler^inur.

' Der geistreiche Algerus hebt dlls wiederholt hervor: lt» vere et r>erte«t«

oommuuio»vit nod!» »elp»um, nt vi»idlliter et!»m oornoli» et »»n^nini» »ui miri-

noo »»or»inento ücoie»i»m »ldl unlen» et eoneolp««»» , t»nt» ssr»ti», in»i^nwet,

ut i7>8« e»»«t o»vnt ein», et ip»» «»»et enrpn» »num, nnn nnmine tenn» tlulltum,

»e<! in verit»te »ui eoipori» vei« »idl eonooinowtnin : ut in illc» nuUiu» ßl»ti»e

nodl» e»»et älvortlniu, euiu quo no» »ollä«et t»m uule»,« uult»,tl» »»«»menturn,

oertninnue e»»et uoe n»eto, no» oum ln»o nei ip»uin ln vit» «.etern», »iinileni

äi^nit»ti» obtiner« ßlorwin, »l euin ip»o uer ip»uin in d»e vit» »imileni inno-

eentine »elv»i-e vnlneriinuz ^r»ti»N (I<. 1 ä« 8»er»m. e. 3). Und wiederum:

I6em, c>ui est 8l>ee?6o8, »»eliüoiuni t»etu», unitur »ldl oonunorlentibu», ut, «lnin

unuin iiunt ouin !p»o, udl lv»e e»t, ip»i »int in in»« (Ii. 2, e. 3).

^ üßn ln ei» et tn in nie, nt »int eon3unim»,ti in nnuin et eo^no»e»t

munäu», qui» tn me inisisti et ck'lsrizt» eo», «<e«t et nie <iileH?«t». I?».t«r, quo»

6eäi»tl mini, volo, «t «b» e^o ««»», et ,'lli «nt nieeum (In. 17, 23. 24).
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dann müssen wir hier mit der Fülle der Gottheit überschüttet und ver-

göttlicht weiden, müssen wir teilnehmen an derselben Herrlichkeit, die

der Sohn vom Vater erhalten hat<, wie es durch die heiligmachende

Gnade und die aus ihr entspringende Glorie wirtlich geschieht. Und

wenn die Väter als den Zweck der Menschwerdung des Sohnes Gottes

die Vergöttlichung des Menschen bezeichnen, so gilt das in vollstem Maße

von der Eucharistie als der fortgesetzten Incarnation. So sagt z. B. die

Trullanische Synode ^: „Gott, der geopfert und ausgetheilt wird zum Heile

der Seelen und der Leiber, vergöttlicht die ihn Empfangenden" (l)Loup73?

ml»? ^2?ix«>vi«). Nehnlich der hl. Cyrill von Jerusalem': „Durch den

Genuß des Leibes und Blutes Christi wirst du eines Leibes und eines

Blutes mit ihm. So werden wir Chriftustrüger sein, sein Fleisch und

Blut in unsere Glieder aufnehmend, und somit, wie Petrus sagt, der gött

lichen Natur theilhaft werden." Die Theilnahme an der gültlichen Natur

ist aber zugleich eine Erfüllung des Menschen mit dem Heiligen Geiste.

Da der Heilige Geist in ganz besonderer Weise durch die realste Vertun»

düng im Leibe Christi wohnt, so muß er sich auch über diejenigen ergießen,

die mit diesem zu einem Leibe verbunden worden. Daß wir mit dem

Heiligen Geiste erfüllt werdend daß die Eucharistie den Teilnehmenden

zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes werdet und wir alle untereinander

in die Gemeinschaft des einen Heiligen Geistes vereinigt werden^, bezeichnen

die alten Liturgien als den Zweck und die Wirkung der Eucharistie, und

der hl. Johannes von Damaskus hebt es ausdrücklich hervor, daß wir im

Genüsse der Eucharistie durch die Theilnahme an dem (in der Eucharistie

wohnenden) göttlichen Feuer (des Heiligen Geistes) durchglüht und ver°

güttlicht werden sollen'.

Unsere Verschmelzung mit dem Gottmcnschen zu einem Leibe,

von welcher die heiligen Väter in so starken Ausdrücken reden, ist nur

' üt eßO ol»rit»tem, au»m äeäi»tl Hüllt, ä«6i et», ut «int nnum, «lont et

NO» NNNM »um»» (lo. 1?, 22).

l ?l»el. «an. »K initi«. ' Ollteeli, n>^8t»ß. 4.

4 "Iv« ?ivlü>i.2i<>i ä-slou nXTzpwßlüaiv (Liturgie der Apost. Conftit.).

de« hl. Chrysostomus).

l 'ttllä: Li n^vr»« . . . lv<u2eli HXX^Xull el« tvi« nvcil^«^?« «l'slnu x»lvu»<<iv

(Lit. des hl. Nafilius). Vgl. das S. 450 angeführte Werl von Ol. Hoppe S. 255 ff.

' II« Näe nltdoä. 1. 4, e. 13 : H.<:<:eä»iuu» »<i eum »räenti äesiäsii« «t . . .

divinum e»ldonem »umHinu», ut äesläerii nl>»tri ißni» »eeepto o»rboui» »läore

peeeQt» nc>«tr» <:<>»bni-»t et oorä» Uluiuluet äivwiizu« »äeo igni» oommereiu lu-

»räe»e»mu» et in 6e<>3 ev»6»mu«.

Echllben, Mystnien. 2. «luss. 28
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dort denkbar, wo wir auch von seinem göttlichen Geiste, seiner göttlichen

Lebenskraft erfüllt, wo wir auch mit seiner Gottheit auf eine wunderbare

Weife zu einem Geiste verschmolzen werden sollen. So wahr und

innig müssen wir ein Geist mit Gott werden, wie Christus in der Eucha»

riftie mit uns als ein Leib erscheint.

Ein bloß moralisches Verhältnis; unserer Seele zu Gott durch Unter»

würfigleit ihres Willens und Gleichförmigkeit der Gesinnung reicht dazu

nicht aus. Denn in dieser Voraussetzung erblicken wir doch immer noch

zwei Geister, die sich irgendwie begegnen, aufeinander wirken und in einem

gewissen äußern Wechselverhältniß stehen. Die Einheit des Geistes mit

Gott aber, welche in der Eucharistie vorgestellt und bewirkt wird, muß auf

einer wahren Durchdringung des menschlichen Geistes durch den göttlichen

beruhen; Gott muß mit seinem innersten Wesen sich in die Seele hinein»

senken und mit seinem eigenen Leben sie erfüllen; wie ein verzehrendes

Feuer muß er sie ergreifen, um sie mit feinem eigenen Lichte und seiner

eigenen Wärme zu durchdringen und mit seiner Herrlichkeit zu über»

kleiden. Nur dann, wenn unser Geist aus Gott und in Gott lebt und

in dem ihn umfluthenden göttlichen Lichte aufzugehen scheint, ist ei so

wahrhaft ein Geist mit Gott, wie er in der Eucharistie ein Leib wird

mit Christus.

Eine fo innige, geistige Einheit mit Gott erlangen wir aber nie und

nimmer, auch nicht durch die vollkommenste bloße Entwicklung unserer

natürlichen Geisteskräfte und Uebereinstimmung unseres natürlichen Lebens

mit dem göttlichen Willen: sie ist nur in der übernatürlichen Gnade der

Kindschaft enthalten, die uns als Kinder Gottes seiner Natur und seines

Lebens theilhaftig macht. Daher schließen wir. daß die Bedeutung der

Eucharistie ohne Beziehung auf das Mysterium der Gnade und Kindschaft

sich gar nicht begreifen läßt.

Dagegen erscheint die Eucharistie, wenn wir sie als Siegel und Krone

unserer in der Gnade enthaltenen Einheit mit Gott auffassen, in ihrem

schönsten Glänze. Durch sie wird es wahr, daß der Sohn Gottes in un

fein göttliches Leben nicht nur nachbildet, sondern wirtlich fortsetzt, daß er

uns in die innigste Continuität mit der göttlichen Quelle desselbm bringt

und uns den Bestand desselben in der sichersten Weise verbürgt.

4. Das Mysterium der Gnade ist aber nur eine Nachbildung und

Fortsetzung des Mysteriums der Trinitäi. mit dem es durch die Incar»

Nation verflochten ist. Daher muß uns die Eucharistie als Fortsetzung der

letztein auch in die innigste Beziehung zur Trinität bringen.
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Der hl. Hilarius von Poitiers fühlt dies in folgender Weise aus.

Er will darthun, daß die Einheit zwischen Vater und Sohn deshalb

keineswegs eine bloß moralische, also eine bloße Willensharmonie sei, weil

sie als Vorbild und Wurzel unserer Einheit mit Christus und seinem

Bater hingestellt wird. Zu dem Ende bemerkt er', das Wesen und der

Grund der Einheit, welche in den Worten Ioh. 17, 21 „daß alle eins

seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns seien"

ausgesprochen ist, müsse aus den folgenden Versen bestimmt weiden. Da

sage nun der Heiland zunächst : „Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir

gegeben, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie auch wir eins sind."

„Eins sind also", sagt Hilarius, „alle in der Herrlichkeit, weil nicht eine

andere als die empfangene Ehre mitgetheilt wurde, und sie auch aus

keinem andern Grunde mitgetheilt wurde, als damit alle eins wären. Und

da alle durch die dem Sohne gegebene und vom Sohne den Gläubigen

mitgetheilte Herrlichkeit eins sind, so frage ich, wie der Sohn eine andere

Herrlichkeit als der Vater haben kann, da die Herrlichkeit des Sohnes alle

Gläubigen in die Einheit der väterlichen Herrlichkeit aufnimmt ? Verwegen

mag hier wohl die Sprache der menschlichen Hoffnung sein, aber ungläubig

ist sie nicht; denn obgleich es gewagt ist, solches zu hoffen, so ist es doch

gottlos, es nicht zu glauben, da einer und derselbe uns der Urheber der

Hoffnung und des Glaubens ist. ..."

„Aber noch", fühlt Hilalius fort', „erfasse ich nicht die Art und

Weise, wie die mitgetheilte Herrlichkeit alle eins macht." Auch das habe

uns der Heiland deutlich gesagt, indem er fortfahre: „Ich in ihnen und

du in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins feien." „Die

jenigen, welche zwischen Vater und Sohn eine bloße Einheit des Willens

einfühlen, frage ich nun, ob heute Christus in uns sei durch die

Wahrheit der Natur, oder bloß durch die Harmonie des Willens? Denn

wenn das Wort wahrhaft Fleisch geworden ist und wir wahrhaft das fleisch-

gewordene Wort in der Speise des Herrn (oibo vomiuioo) empfangen,

wie sollten wir ihn dann nicht naturhaft in uns bleibend erachten, ihn, der

sowohl die Natur unseres Fleisches bei seiner Menschwerdung unzertrenn

lich in sich aufgenommen hat, als auch diese Natur seines Fleisches unter

dem Sacramente des uns mitzuthcilenden Fleisches mit der Natur seiner

ewigen Gottheit vermischte? Denn so sind wir alle eins, weil in

Christus der Vater, und Christus in uns ist."

' Ml., De Irin. I. 8, u. 12. ' I.. e. II. 13.

28'
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Daß diese letztere natu» oder wesenhafte Einheit der Menschen mit

Christus und durch Christus mit dem Vater nothwendig mit der ersten,,

der Einheit der Herrlichkeit, verflochten ist. fuhrt Hilarius nicht näher aus.

weil dies außer seinem Zwecke lag. Aber die Verflechtung ist auch an sich

schon zu offenbar, und Hilarius deutet sie immerhin llar genug an, wenn

er sagt, daß wir, durch Christus mit dem Vater verbunden, „zur Einheit

mit dem Vater Vordringen sollen" '. Wenn diese Einheit leine todte. son.

dein eine lebendige, fruchtbare sein soll, dann lann es nur die Einheit der

Herrlichkeit und des Lebens sein, welche der Sohn Gottes durch seine sub

stantielle Einheit mit dem Vater besitzt, und die durch eine ähnliche sub»

stantielle Einheit desselben mit uns auf uns fortgepflanzt wird. Und

fortgepflanzt wird sie auf doppelte Weise, da, wie Hilarius sehr schön

sagt, Christus in uns ist durch sein Fleisch, und wir in ihm, indem mit

ihm das, was wir sind, in Gott ist?.

Wir sehen, der hl. Hilarius führt bei der Eucharistie eben den Ge.

danlcn durch, welchen wir nach seinem Vorgänge früher bei der substan»

tialen Mittlerschaft des Gottmenschen zu Grunde gelegt haben. Mit Recht:

denn da die Mittlerschaft Christi wesentlich mit seiner Stellung als Haupt

zusammenhängt und in ihr gründet, so muß Christus, wie er erst in der

Eucharistie vollkommen unser Haupt wird, so auch hier erst vollkommen

der Mittler unserer Einheit mit Gott werden. Paschasius Radbertus hat

das treffend ausgesprochen, wenn er zu den Worten des Heilandes: „Wer

mein Fleisch ißt und mein Vlut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm"

bemerkt': „Wie also Gott der Vater durch die Natur der Gottheit wahr»

Haft im Sohne ist, so sagt man mit Recht, der Sohn Gottes und Mensch

(vei ?!Iiu8 Iiomo) sei durch die Menschheit des Fleisches in uns; und

deshalb wird er als Mittler Gottes und der Menschen dargestellt, weil

wir durch ihn die Gemeinschaft der Einheit mit Gott haben, indem von

ihm gesagt wird, daß er, im Vater bleibend, auch in uns bleibe." Die

Eucharistie selbst heißt deshalb auch cmnmunio, die Gemeinschaft

> Ilt »ä unit»tein ?2tri» prolloeremu» (I. o. n. 15).

^ N»t in nobi» inse per e»rn«in, et »nmn» in eu, 6nin »eeuin noe, nuo<i

no» »ninu», in veo e»t (I. o. n. 14).

2 (jui m»näuc»t me»m o»rnem et bidit ineum »»nßnlnein, in we in»net et

«L» in iUo. Ver« izitnr, »iout ner n»tnr»!n I)eit»ti» Dens ?»ter in k^ilin est,

it» Den» ?iliu» nnin« ner liuin»ult»tein e»rui» in noni« e»»e inre äieitur, »o

per noe me<ii»tar vei et nnminuin nr»e«li<:»tul , nui» per eum eommnnioneni

unitllti« Iilldemus »6 lleum , äum ip»e, ln ?»tre m»nen», et in nodi« <zno<in«

m»nere «iieitur (ve eorp. et »»nß. vom. o. 9).
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p«r sxcellentiüm, weil sie durch sich selbst das innigste und realste Vand

ist, welches den Menschen mit Christus, und in Christus einerseits mit

der Trinität, andererseits mit allen die Eucharistie genießenden Menschen

verbindet ^.

Am glänzendsten gibt sich aber diese wunderbare Gemeinschaft mit

Christus und seinem Vater darin kund, daß sie uns erst in der volltom»

mensten Weise zu Kindern Gottes macht. Nach Analogie der

natürlichen Speise fassen wir gewöhnlich, wie schon früher angedeutet

wurde, die Eucharistie bloß als eine der Kinder Gottes würdige und zur

Erhaltung und Vermehrung ihres göttlichen Lebens dienende Speise auf.

Wenn sie aber in der «Härten Weise uns substantiell eins macht mit dem

eingebornen Sohne Gottes, dann muß sie die Würde und das Leben der

Kinder Gottes nicht bloß erhalten und dem Grade nach vermehren, sondern

beide erst recht begründen und ihnen einen wesentlich höhern Glanz ver

leihen, als sie sonst gehabt haben würden.

Schon durch die Incarnation sind wir nicht mehr bloße Adoptivkinder

Gottes, sondern in den natürlichen, eingebornen Sohn Gottes durch seine

> Niesen Begriff der eomlnunio finden wir auch bei den griechischen Vätern.

So bei Pseudo»3ionysiu« (De, eoel. nler. o. 3, n. 1). Wir geben den Sinn der

Stelle nach dem Commentar des Robert von Lincoln: Ip8» Nucd»li»tl» est telete

(izXe^H, perleotlo — bonuin perleetum et peiüoien» , so nennt Dionyfiu« die

Eucharistie) telet»rum oninium äißni83iiu» et muxim» prnpter rem nnminii!

äißuizginiuill et in»xim2in in b»o telet« onutentam. D«t enim in üuob»ri»ti»

»eounäum V, Ißu»tiuin e»r<> 8»Iv»tc>ri» no«tri Ie»u Ouristi pro peee»ti3 no3tri»

p»33», e.u»m bemißult»te 8u» ?»ter 3U3oit»vIt. Omni» »li» telete virtutem liuiu«»

mo6i oni>ßreß»tiaili» et reänetloni» »ä vol oomnlunlonein et perleoti<>nl3 »d

n»o telete «uscipit, <zu»e primo per 8« et prinelpllliter e»t nn8tll »ä veum oou»

^r«ß»tiv» et lluininuiiinuis ip»iu» elleetiv». In l^»o eniiu telete «8t ver» o»rn

»«»tri 8»Iv»t«rl» , ^u»m »33uinp8it 6e Vlrßiue, in qu» p»33U3 no3 reäeinlt, nun

6ivi»» »d »nim», nee » Oeltste, »eä in3ep<ll»bllit«r unit»; et »le est ln e»

vei üllu» Den» et domo perl«etu3, c>ul no8tr»in »»8Uineu3 Kuiue>nitlltein uo3

enuuivit et oommunlellre leeit 8eoum in un» n»tur»; et äou»n» uubi» 3u»m

e»ruem 3ln^lll»rem »d enmeäenäuin oounit n«8 oum 8U» 8lu8ul»ri pel3on», vt

omue» »liuu8 nnuin iu Ldristo, et eiu3 perleetlone perleeti et in eiu8 oominunlone

eunnitl et eougreßati. >lerito jßltur buie telet« (yui», lp3» primc» prluolp»!iter

est no8tri »ä veum ennßreß»tlv» et eonununleation« lp8iu3 esseetiv» et per-

leotiv», »1ü3 teleti3 ex 8U» virtute tril>ueu8 bnrum elüeienti»m) »ppropri»tur

per exeellentilln! noiueu e<,mmuni<>ui8. Aehnlich der hl. Johannes von Damaskus

(De üä« ortb. I. 4, o. 14): Klllvuivt« 8i Xi^ciil ie »«l iü^iv Ä.^3>I»; ll» iü x»lv<u
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Menschheit als seine Glieder mit aufgenommen, und participiren als seine

Glieder auf ähnliche Weise, wie seine eigene Menschheit, an seiner persön

lichen Stellung zum Vater. Durch die Eucharistie aber weiden wir noch

weit fester mit ihm verbunden, weiden noch vollkommener sein Leib, da er

nicht bloß von unserem Fleische das seine angenommen, sondern auch das

angenommene uns wieder eingesenkt hat. „Da er in uns ist und mir in

ihm, ist das, was wir sind, mit ihm in Gott", hörten wir oben den

hl. Hilarius sagen. So stehen wir denn in seinem natürlichen Sohne als

dessen Glieder dem ewigen Vater gegenüber, und dieser dehnt seine hypo»

statische Vaterschaft, nicht bloß durch eine Nachbildung derselben, sondern

in sich selbst, wie über die eigene Menschheit Christi, so auch über uns aus.

Zur großem Klarheit könnten wir hier wiederum die Analogie der Eh«

heranziehen, in welcher namentlich nach der Consummation eine wirkliche,

nicht bloß eine juridische Verwandtschaft und Beziehung zwischen dem Vater

des Bräutigams und der Braut eintritt.

Fernerhin können wir zwar schon mit Rücksicht auf das in der heilig»

machenden Gnade uns mitgetheilte göttliche Leben fagen, daß wir nicht

bloß von Gott adoptirt seien, — in der Weise nämlich, wie die Adoption

unter Menschen vollzogen wird — sondern auch einigermaßen aus seinem

Schöße gezeugt seien. Aber das tiefste Element der Zeugung, der sub»

stantiale Zufammenhang zwischen dem Zeugenden und dem Gezeugten,

würde hier fehlen, wenn nicht der Sohn Gottes in seiner Substanz sich

mit uns vereinigte und uns in seine Substanz aufnähme. Beides geschieht

durch die Incarnation, welche in der Eucharistie sich fortsetzt. In der

Eucharistie empfangen wir nicht nur überhaupt das Leben von Gott, fondern

wir empfangen es durch fubstantiale Vereinigung mit seinem Sohne, indem

wir Bein von seinem Bein und Fleisch von seinem Fleische werden. Ja

mir treten mit ihm in einen fester« substantialen Zusammenhang, als er

unter Menschen zwischen dem Zeugenden und dem Gezeugten besteht. Denn

hier löst sich die fubstantiale Einheit mit der Zeugung auf, dort aber kann

und soll sie fortwährend erneuert und befestigt werden. Und fo leben wir

denn auch traft der Eucharistie nicht bloß aus Gott, wie die Kinder aus

ihren irdischen Eltern, sondern auch i n Gott, aus seiner Substanz und in

seiner Substanz. Die eucharistische Kommunion mit Gott vertritt zugleich

die Zeugung und Nahrung der Kinder Gottes.

Eine großartigere, stärkere Weiterführung und Ausbreitung der inner»

göttlichen Productionen , namentlich der Zeugung, und eine innigere Auf»

nähme der Creatur in die Einheit der Dreifaltigkeit läßt sich nicht denken.
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Darum ist aber auch die Eucharistie ein nothwendiges Glied in der vollen

Entwicklung jenes wunderbaren Organismus der christlichen Mysterien,

wodurch die der Incarimtion zu Grunde liegende Idee fortgeführt und

vollendet wird.

5. Betrachten wir jetzt die Bedeutung, welche der Gottmenfch als Haupt

des menschlichen Geschlechtes hat, noch nach einer andern Seite, und auch

hier werden mir sehen, daß die Eucharistie die Idee der Incarnation fort»

führt und vollendet.

Als Haupt des menschlichen Geschlechtes hat der Gottmensch nicht

nur einen realen Einfluß auf die Glieder desselben als Princip ihres

übernatürlichen Lebens; er vertritt auch alle Glieder dieses großen Leibes

Gott gegenüber, und wie er selbst in seiner Person sich Gott als Opfer

darbringt: so soll er auch mit sich und in sich seinen ganzen mystischen

Leib, und soll dieser mystische Leib wiederum den Gottmenschcn und in ihm

sich selbst Gott als ein großes Opfer weihen — so daß das Opfer der

einzelnen Menschen in dem des Gottmenschen eingeschlossen ebenfalls als ein

unendlich wohlgefälliges vor Gott erscheint. Wie Christus als Haupt in

seinen Gliedern sein göttliches Leben fortlebt, so soll er auch in ihnen sein

göttliches Opfer fortsetzen.

Auch aus diefem Grunde muß er reell und substantiell im Schöße

des Menschengeschlechtes wohnen, damit die Menschen ihn immerdar seinem

Vater darstellen und opfern tonnen. Dazu waren aber außerdem noch

zwei Dinge nothwendig: erstens, daß er fortwährend die einmal am

Kreuze vollzogene Immolation in sich wieder darstellte, und zweitens,

daß er in einer Weise unter uns wohnte, die den Menschen eine reale

Vereinigung mit seinem Opfer möglich machte. Beides geschieht nun durch

die Eucharistie.

Der Gottmensch wohnt unter uns unter den getrennten Gestalten von

Brod und Wein, so daß er unter den Gestalten des Vrodes zunächst mit

seinem Leibe, unter den Gestalten des Weines zunächst mit dem für uns

vergossenen Blute gegenwärtig ist. Er wohnt alfo in unserer Mitte unter

den Symbolen seiner Immolation als das zur Ehre Gottes geschlachtete

Lamm; als solches tritt er vor unsere Augen und auch vor die Augen

seines himmlischen Vaters, und so vergegenwärtigt er Gott und uns sich

selbst mit seinem Opfertode, damit wir ihn in unserer Mitte dem himm»

tischen Vater darbringen.

Wenn Christus in der Eucharistie nicht reell gegenwärtig oder nicht

als Opferlamm gegenwärtig wäre, so lünnten wir nur moralisch, dem
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Affecte nach uns mit ihm zu einem Opfer vereinigen; wir tonnten aber

auch ferner nicht der Früchte des Opfers durch einen wirtlichen Genuß

desselben theilhaft werden. Jetzt aber genießen wir nicht nur das Opfer

in der realsten Weife, um feine Flüchte in ihm selbst zu empfangen und

die aus ihm entsprungenen Verdienste an der Quelle zu trinken; fondein

weil wir durch diesen Genuß dem Opferlamme einverleibt werden, so werden

wir auch mit ihm ein Opfer durch die realste Einheit, die sich denken

läßt^. Wir nehmen also auch wahrhaft Antheil an der unendlichen Ver

herrlichung, welche der Sohn Gottes seinem Vater gibt; auch von uns

erhält Gott diese Verherrlichung, weil wir ihm Christus als unser Haupt

darbringen, und Christus, in uns wohnend, uns als seine Glieder dem

Vater darstellt.

Es erscheint also auch unter diesem Gesichtspunkte wieder die Idee

der Incoiporation der Menschen in Christus als der Grundzug in der

Bedeutung der Eucharistie. Aber diefe Incorporation wird nur dann in

ihrer ganzen Tragweite aufgefaßt, wenn man einsieht, daß die Verherr»

lichung, die der Mensch Gott darzubringen hat, eine Fortsetzung und Aus»

breitung jener unendlichen Verherrlichung ist, die Gott nicht als Schöpfer,

fondern als Vater in feinem Schöße von dem ihm wesensgleichen Sohne

empfängt. Diese tonnte von den Creaturen schon nachgebildet weiden,

wenn sie bloß durch die Gnade zur Theilnahme an der Natur, der Würde

und der Liebe des Sohnes Gottes berufen wurden. Aber fortgesetzt

und ausgebreitet wird sie nur dann, wenn die begnadigte Creatur

dem Sohne Gottes einverleibt wird ; und weil diese Einverleibung zunächst

nur in einer vom Sohne Gottes angenommenen Natur und dann erst

mittelbar in dieser Natur durch reale Verbindung des Sohnes Gottes mit

andern Creaturen stattfinden konnte, deshalb ist eben die eucharistische

Gegenwart und Vereinigung des Gottmenschen mit uns die Grundlage

» Sehr schön sagt Döllinger (Christenthum und Kirche S. 254) : .Da« euch«»

ristische, den Leib des Herrn verhüllende Brod speiset die Vielen zu einem Leibe,

und so wird die Kirche als der von ihm mit seiner Leibessubstanz genährte und

glieblich zusammengefaßte Leib des Herrn zugleich mit seinem eigenen, natürlichen

Leibe Gott dargebracht, und ist das eucharistische Opfer das Probuct dieser Einheit

von Haupt und Gliedern, zugleich aber — in der Communion — da« Mittel, diese

Einheit zu erhalten, zu nähren und zu veistärlen." Ueberhaupt gehört die ganze

Darstellung der Lehre vom Opfer Christi, wie Döllinger sie hier nach dem

hl. Paulus gibt, zu dem Besten, was in neuerer Zeit darüber geschrieben worden;

besonder« aber die Darstellung der Einheit des eucharistischen Opfers mit dem

himmlischen (S. 250 f.).
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und Bedingung der Verherrlichung, die Gott von uns erwartet und

verlangt.

Eucharistie, Incarnation und Trinität stehen also im innigsten Zu»

sammcnhange. Die Bedeutung aller drei Mysterien geht darauf hinaus,

den Menschen der göttlichen Natur theilhaft zu machen und dadurch ihn

selbst auf übernatürliche Weise zu beseligen und Gott auf übernatürliche

Weise zu verherrlichen. Sie sind die realen Offenbarungen der göttlichen

Liebe, welche die göttliche Substanz in den Sohn, den Sohn in eine mensch»

liche Natur und diese mit dem Sohne hypostalisch verbundene Natur in das

ganze menschliche Geschlecht ergießt, um den Strom göttlicher Herrlichkeit und

Seligkeit den Menschen zuzuführen. Umgekehrt muß dann aber auch das

menschliche Geschlecht substantial mit seinem Haupte vereinigt und sein Haupt

substantial eins sein mit dem ewigen Worte, damit die ganze Schöpfung

in wunderbarer Verkettung in den Hymnus einstimme, in welchem das

unendliche Wort des Vaters dessen Grüße und Herrlichkeit verkündet.

8 72. Wesen und Bedeutung der Transsubstantiation.

Um das Wesen und die Bedeutung des eucharistischen Mysteriums

allseitiger zu verstehen, müssen wir auch die einzelnen Momente ins Auge

fassen, welche die substantiale Gegenwart Christi in der Eucharistie, sowie

die reale Incorporation seines mystischen Leibes in seinen realen Leib be

dingen oder begleiten, und die deshalb eine ähnliche Bedeutung im Or

ganismus der übernatürlichen Ordnung besitzen, wie die substantiale Gegen

wart selbst.

Zunächst begegnet uns hier die Transsubstantiation, gemäß

welcher der Leib Christi nicht mit dem natürlichen Brodc als seinem Vehikel

verbunden, nicht im Brode. sondern an der Stelle der Brodsubstanz unter

den Accidmzen derselben gegenwärtig wird, und zwar so, daß er nicht so

sehr durch seinen Eintritt die Brodsubstanz verdrängt, als vielmehr aus

dem Brode gleichsam von neuem hervorgebracht, durch Wandlung des Brodes

in ihn gegenwärtig gestellt wird.

1. Zum allerwenigsten erfordert der Begriff der Transsubstantiation.

daß die Substanz des Brodes zu sein aufhöre, und daß der Leib Christi,

an ihre Stelle succedirend, die substantialen Functionen derselben, wenigstens

die activen, in Bezug auf die Accidenzen aufnehme. Wir glauben auch,

daß diese Auffassung des Uebergana.es der einen Substanz in die andere

dem von der Kirche definirten Begriffe der Transsubstantiation wohl ge»
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genügen möchte. Aber so aufgefaßt, erschiene die Trcmssubstantiation doch

immerhin mehr als eine Vertauschung (Permutation) der einen Sub

stanz mit der andern, oder als eine Substitution der einen für die

andere, denn als eine Wandlung der einen in die andere. Die Gegen

wart des Leibes Christi würde bewirkt in Form einer Adduction, einer

Herbeiführung desselben vom Himmel auf den Altar (freilich ohne daß er

aus dem Himmel entfernt würde), nicht in Form einer Hervorbringung

resp. Reproduction desselben aus dem Vrooe; die Vergegenmürtigung des

Leibes Christi wäre folglich nicht fo sehr der Terminus, worauf der Act

der Transfubstantiation hinausläuft, oder das Resultat desselben, als

vielmehr nur ein Factor in dem Processe selbst, indem jene Vergegen»

wärtigung gedacht werden müßte als dasjenige, was die Brodsuustanz aus»

schließt und verdrängt oder an die Stelle derselben tritt, um die durch

ihre Aufhebung entstandene Lücke auszufüllen. Das alles aber läßt sich

nur mühfam mit dem Sprachgebrauchs der Kirche, der Liturgien und der

heiligen Väter reimen.

Die begriffliche Klarheit hat diese Auffassung allerdings für sich;

denn an eine Production des Leibes Christi aus dem Bio de im Sinne

der natürlichen Wandlung, fo daß der Stoff des Brodes in den Leib

Christi hinüberginge, oder der Leib Christi erst durch die Umbildung des»

selben zu stände täme, ist hier offenbar nicht zu denken. Das Brod hört

schlechterdings nach Form und Materie auf zu existiren, und der Leib

Christi existirte, ganz wie er ist, schon vor der Consecration , ohne durch

die Wandlung des Brodes in ihn einen Zuwachs zu erhalten oder gar ein

neuer Leib zu weiden.

Aber obgleich diese übernatürliche Umwandlung durch die beiden an

geführten Momente sich wesentlich von der natürlichen unterscheidet, so muß

doch der ideale Gehalt der letztern, wodurch sie eben eine Umwandlung ist.

auch bei der erstem festgehalten und dadurch eine tiefere und lebendigere

Auffassung derselben erzielt werden.

Nach dem kirchlichen Sprachgebrauchs den uns besonders der hl. Gregor

von Nyssll ! tief ergründet zu haben scheint, ist die eucharistische Wandlung

l Or»t. e»teen. o. 37. Den Gedanlen Gregor« hat der hl. Johannes von

Damaskus trefflich verwerthet in feiner Darstellung der Tranüsubstantiation (Do üäe

ortd. 1. 4, e. 13): Oorpu» est äivinit»ti veie uuitnm, «zuoH ei »»net» Virzin«

nrtum bsduit, nun ut ülucl, <^>ic>6 in enelo» reeeptum e»t, oorpu» 6e»e«uä»t,

»eä Hui« P»niz ip»e et vinum in «nrpu» et »ouguinem Hei tr»u»illat»ut>ir. Li

leyuir»», <zuou».!ii pneto Uluä n»t, s»t tibi »it »ullir«, doo u«ri per Zpiritmu
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des Brodes in den Leib Christi nach Analogie derjenigen zu fassen, durch

welche das Brod, welches Christus in seinem irdischen Leben genoß, in

seinen Leib verwandelt wurde. Wie letztere durch die natürliche, körperliche

Wärme und Lebenskraft geschah, so geschieht erstere durch die übernatürliche,

geistige Gluth und Lebenskraft des göttlichen Geistes Christi, des ,oalor

Verdis, der ihm auch die erste Existenz seines Leibes im Schöße der

Jungfrau zubereitete. Wie durch die Aufnahme des natürlichen Brodes

der menschliche Körper gleichsam seine zweite Substanz, eine Erweiterung

seines frühem Daseins erhält: so empfängt hier der Leib Christi ebenfalls

eine Erweiterung feines Daseins, nicht zwar in der Form stofflichen Zu

wachses 2, -sondern in der Form einer Reproduction seiner ersten Substanz',

sofern nämlich fein eucharistisches Dasein einen ebenso mächtigen Act er

fordert, wie derjenige ist, durch welchen ihm sein Dasein im Himmel er

halten wird. Aus demselben Grunde muß die Brodsubstanz , da sie nicht

mit ihrem stofflichen Gehalte den Leib Christi vergrößern soll, nicht bloß

für ihren Stoff eine andere Form erhalten, sondern ganz nach Stoff und

Form von dem Feuer des Heiligen Geistes verzehrt weiden, so daß nur

der Leib Christi mit seinem ganzen Wesen unter den Gestalten des Brodes

existirt ^.

»»netnm, on«M2äinoäuin et ex »»not» Vei ßenitriee Dominus »ldi iz>»i e»rnein

»«»umr>»!t, ou»e in »einen »ud»i»teret; nee »innlin» n,uiä<iu»iu nndi» r>er»n«otunl

est et exploratuiu , quam quoä Oei »erino ver«x ewe»xo,ue e»t »tque omni»

nutest; moäu» vero inve»tiß»ri nror»u» nequit. Illuä vero äieere »liennin non

est, qnem»äml>6um n»tnr»iiter rmni» ner eoniestionem vinumque et »qn» per

potionem in oornu» et »»nßuinem ooineäenti» et didenti» ti»n»Nnt»ntur , nee

eorpu» üunt »Iluä 2 eornore ein», quo<I nriu» ex»t»d»t: »ie n»new, qui in pro-

tdesi nr»ep»r»tu» luit, vinnm item et »qu»ni per 8viritu» »»neti invoe»tionenl

et »äventum moäo, qni n»tur»e viribu» et eon6!eione »udlilnior est, in lüdri»ti

corpus et »»nßuiuem oonvert!, ut i>eczu2<;u»n! äuo »int, »eä uuuin et iäeiu.

> Im Pfingsthhmnu«: l»>n OKristus »»tr».

' Die« ist die jüngst vom Heiligen Stuhle verurtheilte Lehre Rosmini«.

' Dllhin gehören die Ausdrücke der Väter, wenn sie sllgen: lüornu» Odristi

eonüoitur, elüeitur, ore»tur in «It»ri. (5t. /,«««»«», De perl, äiv. I. 12, «. 16.

s«»»'«! toru. Ill in p, 3, äi»p, 5l>.

^ Folgende Bestimmung des Begriffes der Conversion und speciell der Trans»

substllntilltilln, welche wir der Synopsis Franzelins entnehmen, möchte wohl z»

einem llarern Verständnisse vieles beitragen, ^.ä eoneentuin eouver»ioni» ßener»tini

reqniri viäetur et »ulüeeie ut ») äuplex »!t terininu», unu» » quo, »iter »<i

quem, ii!e 6e»!nen», die »ucee6en» seeunäum »liczullm illtionem enti» pro äiver-

sitzte eouver»ioni» 6iver»»m; nt b) iuter äesitionem uuiug et »ue<:e»»ionem

»Iterin» mutuus »it nexn» et oräo , quo sueeegzio ex!ß»t priori» äesitionem et

äesitio oräinetnr »ä »ueoe»»ionem »Iteriu»; e) praeter«», euuversio, tr»us»ud»t»n.
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Vielleicht liegt der Unterschied zwischen der zuerst angeführten Auf»

fassung der Transsubstantiation und der letztem mehr in der Darstellung

als in der Sache selber; aber jedenfalls hebt letztere die Idee der Ver»

Wandlung schärfer hervor ; sodann aber wirft sie auch ein Helles Licht auf

die Bedeutung diefer wunderbaren Action, welche wir jetzt ins Auge zu

fassen haben.

2. Wenn der Leib Christi nur im Brode gegenwärtig wäre, nicht

aber an die Stelle der Brodsubstanz träte, so würde durch den Empfang

der Eucharistie weder Christus uns, noch würden wir Christo incorporirt;

man müßte denn annehmen, die Vrodsubstanz sei hypostatisch mit dem

Leibe Christi verbunden, obgleich wir auch dann nicht eigentlich mit dem

lebendigen Leibe Christi ein Leib weiden würden. Letzteres werden wir

nur dann, wenn die Substanz des Brodes, die ihrer Natur nach dazu

angethan ist, in unfern Leib überzugehen, im Sacramente in den Leib

Christi übergegangen ist, so daß also nun Christus, in ihre Stelle

eingetreten, sich so innig mit uns vereinigt, als wenn er das Brod

selbst wäre.

Nicht bloß zur sinnenfälligen Kundgebung seiner Gegenwart hat

Christus die Vereinigung seines Leibes mit uns an den Genuß der Brods«

gestalt geknüpft; noch mehr hat er das gethan, um auf diese Weise erst

eine Vereinigung zu bewertstelligen , die nicht bloß eine Gegenwart oder

eine Berührung seines Leibes mit dem unserigen, sondern eine organische

Verknüpfung beider Leiber wäre. Damit unsere Leiber in seinen Leib

aufgenommen und ein Leib mit demselben weiden durch Vereinigung,

macht er das, was naturgemäß ein Leib mit uns werden kann und soll,

zu seinem Leibe durch Umwandlung; um unsere Leiber mit seinem

Leibe durch die Gluth des Heiligen Geistes zusammenzuschmelzen,

schmelzt er vorab durch dieselbe Gluth die Nahrung unseres Leibes in

seinen Leib um.

ti»tic>ne uuoque uuu eieeut», »»Item m»ßl» uropiie äioetur, »i in utrouue tei»

miun uei»«veret reole »liuunä teitium commune, uuoü «um termwo lolm»U

«eu»Utu»t termiuum totalem ; in6e euim Nt, ut vere äiei pn»»iut „e», qu»e sunt

!u i6 mut»ii, <zuo6 nou er»ut" (^t»»b»-o«, , !l^»t, o. 9); t»u6em ä) lieet «im-

plielter ^»°<><i«et»<) ,termmi loim»Ii» 26 quem' unu »eyue pnztuletui, »leut 6e»itio

teimiui » quo, viäetur t»meu »ä onuversinuem m»xime urouil»m, leeueotu

eti»m blldito »ä oouvel»ionem eued»ri«tie»m , »eounäum ?»trum explie»tiauem

z>o3tul»li, ut i>o»iUn termiul »ä quem x^lxluction» »»»/7«, zu«»m <l<l<l«et»o»«' , »it

»u»Iuß», »tque »äeo ulouuetlnnl »equlpnlleu» »otlo, qu»m lez>I!o»tiouem äioe«

P0»3UMU8 (^>e««>««, ve äiv. perleet. XII, 16).
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Wie Christus, um überhaupt Glied und Haupt unseres Geschlechtes

zu werden, nicht bloß eine uns ähnliche menschliche Natur annehmen, sondern

diese Natur aus dem Schöße des Geschlechtes empfangen mußte: so will

er auch hier, bei der Vollendung des organischen Bandes, das uns an

ihn fesseln soll, nicht bloß mit der Substanz seines Leibes uns nahe treten,

sondern sich in uns, oder vielmehr uns in sich hineinpflanzen; und das

thut er dadurch, daß er die Nahrung unseres Leibes in seinen Leib wandelt,

um in ihr und durch sie unfern Leib als einen Rebzweig in sich als den

Weinstock aufzunehmen.

Demnach ist die Transfubstantiation in ähnlicher Weise eine wesent»

liche Bedingung zur vollständigen Durchführung der erhabenen Idee unserer

Incorporation in Christus, wie die substantiale Gegenwart seines Leibes

überhaupt. Wie sie einerfeits das Vorhandenfein diefer Idee in der gütt»

lichen Oelonomie bestätigt, so wird sie andererseits selbst durch diese Idee

erklärt und gerechtfertigt.

3. Dasselbe Verhältniß stellt sich heraus, wenn wir die Trans»

substantiation betrachten in Bezug auf die Doppclbedeutung der Incorpo»

illtion: nämlich erstens die Communication des Lebens und der Glorie

des Hauptes an die Glieder, und zweitens die Vereinigung der Glieder

mit dem Haupte zu einem Gott wohlgefälligen Opfer. In beiden Be>

ziehungen präfoimiit und bewirkt die Transfubstantiation des

Brodes in den Leib Christi eine übernatürliche Transformation des

mystischen Leibes Christi durch Verähnlichung desselben mit seinem Haupte.

Beginnen wir mit der zuerst genannten Beziehung der Trans»

substantiation auf die Mittheilung des Lebens und der

Glorie von feiten des Hauptes an die Glieder.

Mühler ^ macht die tiefsinnige Bemerkung, daß alle diejenigen, welche

in dem Menschen durch die Eucharistie eine tiefe und gründliche Um

wandlung nicht bewirkt weiden lassen, auch die Bedeutung derselben nicht

würdigen können und deshalb sie als etwas ganz Unbegreifliches fallen

lassen müssen. Er bemerkt dieses zunächst gegen die Reformatoren, welche

bei ihrer Meinung von der durch die Sünde eingetretenen radicalen Ver

derblich der menschlichen Natur der Crlosungsgnade selbst und damit auch

den sie vermittelnden Sacramcnten eine die Natur von Grund aus er»

neuernde Willung nicht zuschreiben konnten. Seine Behauptung läßt sich

aber mit vollem Rechte auch auf diejenigen ausdehnen, welche die Natur

» Symbol« (6. Aufl.) S. 31» f.
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zwar nicht von Grund aus verderbt fein lassen, aber eben deshalb der

Erlösungsgnadc nicht so sehr eine die Natur absolut erhebende und ver

klärende, als vielmehr nur eine reinigende, heilende und unterstützende Kraft

zuschreiben.

Wenn die Natur bloß aus ihrer Schwäche und Zerrüttung befreit

werden soll, so ist, wie früher gezeigt worden, ebenso wenig wie die wahre

Erhebung der menschlichen Natur Christi zur reellen Einheit mit einer gött»

lichen Person, auch die reelle Verwandlung der Substanz unserer natürlichen

Nahrung in die des lebendigmachenden Fleisches des Gottmenschen noth»

wendig oder auch nur vernünftigerweise denlbar. Noch viel weniger ist

dieses der Fall, wenn man mit einigen neuern Theologen die Wirlungen

der Eucharistie auf die fogen. Naturfeite des Menschen, das sinnliche, ani

malische Leben, beschränkt. Jene wunderbare Verwandlung des Brodes in

den Leib Christi kann nur einer andern, ebenfalls absolut übernatürlichen

und geheimnitzvollen Wandlung entsprechen, welche im Innern des Menschen

vor sich geht. Nur die übernatürliche Erhebung der menschlichen Natur

zur Theilnahme an der göttlichen, wie wir sie im Verlaufe unserer Ent

wicklung erklärt und behauptet haben, steht einerseits mit der Erhebung

der Menschheit Christi zur hypoftatifchen Einheit mit dem göttlichen Worte,

und andererseits mit der Verwandlung des Vrodes in den Leib Christi als

mit ihrem Vorbilde und ihrer vermittelnden Ursache in Proportion.

Die Umwandlung unserer geistigen Substanz ist zwar leine solche,

daß diese selbst ihr wesenhaftes Sein verlöre; es ist keine Vernichtung,

sondern eine Verklärung derselben, eine Transformation von Klarheit zu

Klarheit', indem derselbe Heilige Geist uns aus irdischen Menschen zu

himmlischen und vergöltlichten Menschen macht, der auch auf dem Altan

das irdifche Vrod in himmlisches Vrod verwandelt. Wie dieser Heilige

Geist durch sein göttliches Feuer auf der Grundlage der Transsubstantiation

uns nicht bloß moralisch, sondern uaturaliter, wie die heiligen Väter sich

ausdrücken, d. h. wesenhaft, mit Christus zu einem Leibe zusammenschmelzt:

so wirkt er in unserm Innern auf derselben Grundlage leine bloße mo

ralische Umstimmung oder ein neues juridisches Verhältnis; zu Gott, sondern

eine durchaus reale physische Verähnlichung und Vereinigung mit Gott.

Unsere Seele nimmt durch die Gnade eine höhere Natur an,

indem sie ihrer Beschaffenheit, ihren Kräften und ihrer

' Ku» »ut«ul ...» ol»rit»te iu ol»rit»tsm translolmailliii tHiixzulM! » Do»

mwl Zpiiltu (2 Lor. 3, 18).
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Thätigleit nach in das Bild der göttlichen Natur um»

gestaltet, zu einem unendlich höhern Leben emporgehoben

und nach der Lehre der Väter in einem gewissen wahren

und hohen Sinne vergüttlicht wird. Daher ist diese Verwandlung

wahrhaft wunderbar und eines der größten und geheimnißvollsten Weile

Gottes, wie die Theologen von der Rechtfertigung zu lehren Pflegen. Sie

findet also auch ein entsprechendes Ideal in jener Verwandlung, durch

welche die Substanz des Brodes, allerdings mit Vernichtung ihres eigenen

Wesens, in die vollkommenere Substanz des Leibes Christi übergeht. Hier

sollen wir sehen, wie mächtig die göttliche Liebe in den Kreis ihrer Ge

schöpfe eingreift, um sie aus der Niedrigkeit zu erheben und sie ganz im

innersten Wesen durch ihr göttliches Feuer gleichsam zu verzehren. Denn

die ganze geschaffene Natur, die geistige wie die materielle, seufzt, wie der

Apostel sagt, nach ihrer Erlösung und Verklärung, und namentlich die

begnadigten, von Gott als Kinder angenommenen Menschen sollen mit

Seele und Leib von göttlichem Feuer durchdrungen, wie ein Tropfen Wasser

in einen Strom Weines ganz in Gott aufgenommen werden, und all ihre

natürliche Schwäche und Niedrigkeit soll, nach den Worten desselben Apostels,

absorbirt werden, auf daß Gott alles in allem sei.

Wie folglich der Mensch nach Leib und Seele nicht zu einem natür

lichen, sondern zu einem übernatürlich göttlichen Leben genährt werden soll,

so muß auch das Vrod, welches ihn zum ewigen Leben zu nähren hat,

der Substanz nach ein himmlisches sein; es lann kein anderes sein als

der wahre Leib des lebendigmachenden Sohnes Gottes, welcher, wie er

selbst es sagt und die heiligen Väter unzählige Male es verkünden, für

das ganze Geschlecht der Same der Unsterblichkeit, der iuourruptio , des

ewigen Lebens ist. Wir sagen: der Substanz- nach; denn dem Scheine

und dem äußern Ansehen nach muß dieses himmlische Vrod dem irdischen

und natürlichen gleich bleiben, wie ja auch die übernatürliche Umwandlung

des Menschen in dieser Zeit zwar eine wahre und gründliche, aber zunächst

doch eine bloß innerliche und verborgene ist. Sie afficirt ja zunächst nur

die Seele in ihrem geistigen Theile, nicht den Körper und das sinnliche

Leben; „wir sind schon wirklich Kinder Gottes", wir sind innerlich, „dem

innern Menschen nach", in Gott umgestaltet; aber „noch ist nicht erschienen,

was wir sein weiden", und deshalb sind wir dem äußern Menschen nach

wie andere natürliche Menschen. Wie „unser Leben" nach dem Ausdrucke

des Apostels „mit Christus" noch „in Gott verborgen ist", so muß auch

das Brod unseres Lebens noch unter natürlicher Hülle verborgen bleiben.



448 Da« Mysterium bei Eucharistie.

Diese Hülle wild verschwinden , wann auch die Hülle unserer Schwachheit

und Gebrechlichkeit verschwindet; mann Christus nicht mehr bloß das über

natürliche Leben in der Schwäche unserer Natur säen und entwickeln will,

sondern sein göttliches Leben in ganzer Fülle über uns ausgießt, unfern

Leib dem Leibe seiner Herrlichkeit gleichförmig macht und unsere Seele

unmittelbar zur Anschauung des göttlichen Wesens führt, welches nicht

nur das Organ, fondein die Quelle und die wahre Speise des ewigen

Lebens ist '.

4. Aber auch in Beziehung auf das euchariftifche Opfer ist

das Mysterium der Transfubstantiation von der größten Bedeutung.

Das Opfer im vollsten Sinne des Wortes involvirt eine gewisse Zer»

störung des Opfergegenstandes. Diefe Idee hat einige Theologen verleitet,

bei der Eucharistie den Opfercharalter darin zu suchen, daß die Substanz

des Brodes und Weines in der Transfubstantiation vernichtet wird. Offen«

bar eine Täuschung ; denn nicht das Brod ist es, was wir in der Eucha

ristie opfern, sondern Christus oder sein Leib, in den das Brod verwandelt

' Die innere Umwandlung, mit welcher die Transfubstantiation in Beziehung

steht, ist daher auch ein Grund für die Glaubwürdigkeit derselben in der Weise,

wie überhaupt die Mysterien untereinander sich Zeugnih geben. Sehr schön hat

die« der hl. Cäsarius von Alle« in der berühmten No». ? 6« ?l»»eb».te entwickelt:

^lerito e»e!e»ti» eouürmnt »utkorit»», hui» o»ro ms» ver« e»t eidu» et «»nßui«

meu» ver« e»t potu». Iteoe6».t «r^o omne inNäelitoti» ».mbißunin : o.u«.n6oo.i!i6em

<zui »utlior «8t munerl», ip»e et!»» te»ti» e»t verit»t!». lf»m invi»ibi!i» »»oeräo»

vi»il>!Ie» ore»tur»» in »ub»t»nt!»in eorpnr!» et »»nßuini» »ui verbi »ui »eeret»

pote»t»te oonvertil: äieen», ^eeipit« etc. ürßo »6 nutum pr»eeipienti» vomini

repente ex ninilo »udztiterunt «xeel»» ooeiorum, prolnuä» üuetuum, v»«t» ter-

r»ruin: pari potent!» in »piritu»!ibu» »»er»lnenti» Verdi pr»eo!pit virtu», et rei

»ervit etleotu». (Hu»nt» it»que oelebr»nä» beneüei» vi» äiviu» beneäiotion!»

operetur, H«o»<a<i<> tibi no«<»» et imz>o»«il»'le ««« no» ckebeat, ^«o<l in tH^izti

««l>«tan<ia»! le»'»'«/«» et »»«»'toli» comni«tantu»' , teiz««»», ^«i ia»n t?ü»»i«to « «-

Fsne^ot»«, inte^^oga. Nuäum »lienu» » vit», pere^rinu» » «izerieorcli» , »

»»luti» vi» iutriuzeeu» exul»b»». 8udito initi»tu» t?dr!»ti le^idu» et »»1ut»ribu»

inv»teril» inunvatu», in eorpu» Dcelezi»« , non viäenäo , «eä oreäenäo tr»n»i»tl,

et 6« üüo p«r6itioui» »6optlvu» vei Neri oceuit» puritute merui«ti. /n me»««^<i

r»«<bll» I»e» manen», maio»' /»«<«« e» te>p«e>. Ouni ip»e »tque iäeiu e»»e» , inulto

»liter üciei proee»»idu» ex»titi»ti: in «xterior« nidil »<t6ituni e«t, et totuin in

interiore mut»tuin e»t. ^t »ie noino Onrigti tlliu» etleotu», et Ltiriztu» in boinini»

niente lorm»tu» «8t. 8ieut er^o »ine corpor»Ii »en»u , pr»eterit» vilit»t« 6«po»

»it», »udito NUV2M in6utu» e» äißuit»teni, et »iout lioe, <zuo<1 in te Heu« I»e«»

eur»v!t, inteet» 6!Iuit, lll»oul»t» äeter»it, nun oouli», »eä »euzidu» tui» »unt

oreciit»: it» ouin reverenäum »!t»re eibi» »»tisnäu» »»eenäi», «»oi-mn vei tui

corpus et »»nßninem Nile l«»pioe, bouor« n>ir»re, rneuts eontinge, eor<U« m^nu

»useipe «t wluliiue interiori b»u»lu »83ume.
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wild. Das Brod wird nur insofern geopfert, als es in das Opferlamm

verwandelt wird; zudem ist ja auch seine Vernichtung leine bloße Ver»

nichtung, die in sich selbst verläuft und abschließt, sondern eine Vernich

tung, um für ein Höheres Platz zu machen, die also ganz in dem Processe

der Verwandlung aufgeht und nur in ihm ihre Bedeutung hat.

Diefe Bedeutung besteht zunächst darin, daß der Leib und das

Blut Christi nicht wahrhaft und real unter diesen Gestalten sich dar»

stellen würden, wenn letztere fortführen, ihrer homogenen Substanz zu

inhäriren, und nicht von der Substanz des Leibes und Blutes Christi ge»

tragen würden.

Jene Bedeutung besteht aber ferner ganz besonders darin, daß die

übernatürliche Verwandlung des Brodes und Weines in den Leib und das

Opferblut Christi unsere übernatürliche Vereinigung mit dem Opfer des

Gottmenschcn bewirkt und vorbildet.

Sie bewirkt dieselbe: denn wenn das in der Eucharistie von uns

Gott dargebrachte Opfer das bleibt, was es war, nämlich Brod und

Wein, und nicht wahrhaft und wesentlich zum Opfer Christi wird, dann

vereinigen wir uns auch nicht durch den Genuß der Gestalten in realer

und unmittelbarer Weise mit dem Opferleibe Christi; mir werden also

dadurch auch nicht ein Opferleib mit Christus. Sie vorbildet dieselbe:

denn wie das Brod real in den Opferleib Christi übergeht, so sollen

auch wir nicht zwar durch substantielle Verwandlung, aber doch durch

reale Vereinigung mit Christus sein Opferlebcn und seinen Opfertod in

uns nachbilden. Wie das Feuer des Heiligen Geistes die Vrodsubstanz

verzehrt und sie substantiell in das höchste und heiligste Brandopfer um»

wandelt, so soll die von diesem mit uns vereinigten Opfer ausströmende

Gluth auch uns ergreifen und verzehren, uns zu einem lebendigen Brand»

opfer machen, das in übernatürlicher göttlicher Liebe zerfließend ganz in

Gott aufgeht und, von der Lieblichkeit des Lammes Gottes durchwürzt, einen

himmlischen Wohlgeruch zu Gott emporsendet. Und wie das Brod durch

Vernichtung seiner selbst eben etwas Höheres wird, als es gewesen, so

sollen auch wir, in Christus und durch Christus der Natur nach uns ab»

sterbend, durch dieselbe Gnade, in der wir unsere Natur verläugnen und

ertödten, zu einem unendlich höhcrn Leben erstehen.

5. Wir glauben übrigens die Bedeutung der Transsubstantiation

für das Opfer noch tiefer auffassen zu können, so nämlich, daß dieselbe

formell die beim eucharistifchen Opfer nothwendige Opfer-

Handlung constituirt.

Scheelen, Mysterien, 2. »uff. 29
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Nach der Meinung vieler gehört die Transsubstantiation bloß mit

Rücksicht auf ihren Terminus zur eucharistischen Opferhandlung. insofern

nämlich, als durch sie Christus als das wahre Opferlamm im Schöße der

Kirche gegenwärtig gemacht und unter den sichtbaren Symbolen der einst

an ihm vollzogenen Immolation dargestellt wird. Diese beiden Momente

sind in der That wesentlich und durchaus berechtigt, weil erstens nicht das

Brod, sondern Christus das zu Opfernde ist, und weil zweitens Christus

nicht reell von neuem immolirt weiden, sondern sein einmaliges blutiges

Opfer unblutig durch symbolische Repräsentation dargestellt weiden soll.

Beide Momente setzen natürlich die Transsubstantiation voraus ; aber darum

besteht doch der eucharistische Opferact noch nicht formell in der Trans»

fubstantiation, wie wir behaupten.

Diese unsere Ansicht nun, so neu sie erscheinen mag, ist im Grunde

doch weder neu, noch bedarf sie einer künstlichen Deduction. Erstens

wird ja schon die Wandlung bei dem heiligen Meßopfer in der Kirchen-

sprache Consecration und ,»otio" schlechthin (die »otio oaeritlcalis) ge»

nannt, und zwar nicht bloß insofern sie das Heilige gegenwärtig macht,

also mit Rücksicht auf ihren Terminus, sondern insofern sie Brod und

Wein durch die Umwandlung zu einem Gott wohlgefälligen Opfer macht

und die von der Kirche dargebrachte Gabe, Vrod und Wein, durch den

Engel der Heiligkeit, den Heiligen Geist, vermittelst ihrer Umwandlung

zum himmlischen Altäre emporträgt '. Jede Opferhandlung ist ja im

Grunde nur eine Confecration, eine Weihe und Uebergabe eines Geschenkes

an Gott, namentlich da, wo die Gabe selbst ganz verzehrt wird und in

Gott aufgeht; um so mehr ist diese Consecration eine Opferung, da sie

die erste Gabe, Brod und Wein, in eine andere verwandelt, welche nicht

erst zu Gott aufzusteigen braucht, sondern vor den Augen Gottes in seinem

eigenen Schöße dasteht.

Zweitens: Wenn die eucharistische Opferhandlung formell bloß in

der Vergegcnwärtigung des Opferleibes Christi bestände, dann könnten

immerhin die Früchte des Opfers Christi der Kirche zugewandt werden,

könnte auch die Kirche felbst sich diesem Opfer anschließen; aber das Opfer

erschiene dann nicht als aus ihrem Schöße genommen, und die Kirche

würde sich nicht in der obsectiven Opferhandlung, fondern bloß

' Es ist das unzweifelhaft der Sinn der erhabenen Oratio« LnppUees t«

roß»»u» im römischen Mehcanon, vgl. Hoppe, Die Epillefis der griechischen und

orientalischen Liturgien und der römische Consecrationscanon (Schaffhausen 186»)

S. 11« ff.
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mit deiselben Gott darbringen. Nur dann erscheint das Opfer Christi

als aus dem Schöße der Kirche zu Gott aufsteigend, wenn fein Opferleib

nicht bloß in die Kirche eingeführt, fondern durch die Umwandlung des

von der Kirche dargebotenen Brodes aus ihren Gaben genommen wird;

und nur dann bringt die Kirche sich felbst i n dem Leibe Christi Gott dar,

wenn sie das Brod, welches ja auch als das edelste Aliment ihrer Glieder

die Leiber deiselben reprüsentirt , in den Leib Christi wandelt und durch

diefe Confecration des Brodes ihre Glieder Gott hingibt und confecrirt.

Nicht das Nrod, fondern der Leib Christi ist die eigentliche Opfergabe der

Kirche, wie Christi selbst. Aber dieser Leib wird erst dadurch Opfer der

Kirche, daß die Kirche ihn aus sich felbst durch die Wandlung des Brodes

in ihn Gott entgegenbringt und durch diefelbe Wandlung die Hingabe

ihrer felbst an Gott verpfändet und darstellt.

Ebenso wenig als in der Vernichtung des Brodes allein, darf man

alfo auch in der Vergegenwärtigung des Leibes Christi allein das Wesen

der eucharistischen Opferhandlung fuchen; dasselbe besteht in der Ver»

Wandlung nach ihrer Totalität mit gleichzeitiger Rücksicht auf den t«i>

iniuu» «, quo und 2a quem, oder in der realen Confecration des Brodes

durch feinen Uebergang in den heiligsten Leib Christi.

Drittens wird diese Idee dadurch bekräftigt, daß wir nur von ihr

aus beim eucharistifchen Opfer eine reale Opferhandlung, nämlich eine

reale und sichtbare Im Mutation der dargebrachten Gabe gewinnen, wo

durch diefelbe vom Menschen an Gott übergeht.

Obgleich in ihrer Grundidee, der Uebcrgabe der Sache an Gott, sich

gleich bleibend, erfüllt doch die Immutation der Opfergabe oder die reale

Opfeihandlung jene Idee je nach der besondern Art und Bestimmung des

Opfers felbst auf verschiedene Weise, und man darf daher nicht diejenige

Form, in welcher sie bei einem Opfer vorkommt, fogleich auch auf alle

andern übertragen wollen.

So hat die Immutation hier zwei Cigenthümlichleiten , die sie von

der bei andern Opferhandlungen vorkommenden wesentlich unterscheiden.

Erstens wird die dargebrachte Gabe nicht dadurch immutirt, daß bloß

etwas an ihr vorgenommen wird, sondern dadurch, daß sie mit ihrem

ganzen Wesen in eine andere aufgeht und in dieser an Gott übergeht und

von ihm aufgenommen wird. Der Werth der Opferhandlung hängt daher

auch nicht von dem Werthe der immutirten Gabe, fondein von dem Werthe

derjenigen ab, in welche jene commutirt wird. Diese zweite Opfergabe

aber, von welcher der Werth der Handlung abhängt, foll durch den Opferact

29'



452 Das Mysterium der Eucharistie.

gar nicht immutirt weiden, da es sich nicht darum handelt, Christus selbst

von neuem Gott zu eigen zu geben, sondern die Vereinigung der Kirche

mit seiner bereits an Gott übergegangenen Opfergabe darzustellen und zu

vollziehen. Zweitens ist hier die Immutation selbst zwar unsichtbar, weil

sie in dem innersten, verborgensten Grunde der dargebrachten Gabe vor

sich geht. Aber die Action, wodurch sie vollzogen wird, nämlich die Eon»

secrationsworte , welche das Vorsichgehende nicht bloß anzeigen, sondern

auch bewirten, sind sinnlich wahrnehmbar, und das genügt, um in der

Opferhandlung, namentlich einer solchen, die ihrem Wesen nach eine durch»

aus mystische sein soll, eine reale und zugleich fichtbare Immutation er

blicken zu lassen.

Da die Opferhandlung hier in einer Immutation liegt, wodurch das

Niedere in ein höheres übergeht, so hat sie in ihrem Wesen mehr Aehn»

lichlcit mit der Vollziehung der hypostatischen Union und mit der Auf»

erftehung des Leibes Christi als mit der Immolation desselben am Kreuze.

Wie das aus dem Schöße Marias genommene Fleisch durch die hypostatische

Union zum Fleische des Lammes Gottes consecrirt, und wie das im Grabe

leblos ruhende Fleisch Christi durch die Auferstehung zum lebendigen Tempel

des heiligen Geistes consecrirt wurde, so geht hier das Vrod in den ge»

heiligten und verklärten Leib Christi über, indem der Heilige Geist unter

der Hülle der sacramentalen Gestalten die Wunder erneuert, welche er einst»

mals im Schöße Marias und im Duntel des Grabes vollzogen. Soll

doch auch die Kirche durch die Vollziehung dieser irdischen Opferhandlung

zunächst in Verbindung treten mit dem himmlischen Opfer Christi, welches

er in seinem verklärten Leibe darbringt. Dadurch, daß erstens in dem

himmlischen Opfer Christi die am Kreuze geschehene Immolation in ewiger

Erinnerung Gott dargestellt wird, und daß zweitens diese Erinnerung an

die Trennung des Vlutes vom Leibe hier in der Eucharistie durch die Ver»

schiedenheit der eucharistischen Gestalten auch für uns sichtbar vorgeführt wird,

prägt der euchcnistische Opferact auch die am Kreuze geschehene Immolation

in sich aus und vergegenwärtigt dieselbe in ihrer Form und Kraft.

Der eucharistische Opferact wird eben nach der Auffassung der alten

Liturgien vollzogen durch das Feuer des heiligen Geistes, welches auf das

die Menschheit reprüsentirende Vrod von der Kirche heiabgerufen nieder»

fällt, um aus ihm den Leib und das Blut des wahren Opferlammes zu

bilden', wie er einst aus dem Schöße der Jungfrau das Opferlamm ge»

' Vgl. Hoppe a, ll. O. S. 288 ff. Am bezeichnendsten sagt das ?or>UNe»Ie

Iioiu»num (De eouseül. 5.1t.) ! llomln« »»not«, ?».tel omuipnten» »eteru« Den»,
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bildet hat, um es nachher am Kreuze und in der Auferstehung zum voll»

endeten Brandopfer darzubringen. Auf dem Altäre weiden nun durch die

Kraft desselben Heiligen Geistes das Brod und der Wein in das Fleisch

und Blut des bereits immolirten und als ewiges, vollendetes Brandopfer

existirenden Lammes verwandelt, und dadurch wird Christus als der durch

seinen Tod und feine Auferstehung bereits Hindurchgegangene aus dem

Schöße der Kirche als ihr Opfer Gott dargebracht.

Die Form der Opferhandlung ist alfo hier einfach die des Brand»

opfers, aber mit der Specification, daß das geistige Feuer die eigentliche

Opfergabe durch eine und dieselbe Action hervorbringt und im verklärten

Zustande Gott darstellt, daß ferner leine neue Schlachtung des Opfer»

lammes vorgenommen, sondern das Opferlamm unter Vergegenwärtig«»«,

der geschehenen Immolation Gott dargebracht wird. Diese Vergegen»

wältigung der Immolation am Kreuze durch die getrennten Gestalten auf

dem Altare ist aber nach dem Gesagten nicht die einzige in der Opfer»

Handlung liegende Symbolik.

Ebenso wesentlich ist auch die Darstellung der Vereinigung der Kirche

mit dem Opfer Christi und des Uebergangcs ihres Opfers in das feine,

welche nach den heiligen Vätern in der durch sinnliches Feuer resp. die

Gärung erfolgenden Zusammenschmelzung der Weizen» resp. Traubenkorner

zu einem Ganzen und in ihrer Umschmelzung in ein höheres Wesen ge»

geben sind. Es ist klar, daß in dieser Darstellung nicht bloß die äußern

Species, sondern auch die ihnen homogenen Elemente in die Symbolik der

Opferhandlung verflochten werdend

. . . preoeL no»tr»e dumilitati» ex»näi et re»piee ».ä Iiuiu» »It»ri» t>oll>e».u»tu!n,

<ztl<><1 uoii igne vlsidili prnbetnr, »eä iulu»iim 8°.uoti 8piritu» tui ßrsti», in

oäorem »n»vit»ti» «seeuä».t. Der hl. Chrysoslomus vergleicht den Pliestei mit

Elias, der Feuer vom Himmel herabrief, um die Opfergaben verzehren zu lassen.

' Aus der Menge von Vaterstellen, mit welchen wir diesen Punlt illustriren

könnten, theilen wir nur folgende mit: Nt i»m in du« ip»o, auuä innumeris tri-

Ulli ßl°.nl» oonüol novimu», unit»teiu enii»t».t ».«»issn»« pnvnlorum. 8ieut «Ulm

lrnmentuin »olil» ziur^unti» »nllieitnäin« pr».ep»r»tn!!! in c»näiä»m »peeiein

n>ol«rnin I».b<)re perüeitnr, ue per »au»m et iZueln in uniu« z>»ui3 »ud»t»nti»m

oouzreß^tui : »ie v»ri».e ßente» in nu».ill üäem eouveuieute», nuuin äe »e Odrizti

oorpn» elNeiunt, et Oliriztillnu» pnpulu» ^n».»i tritiei iuuumer»dili» ßl^na ».

»».erile^i» uktionibu« üäe r<urß».nt« »t^ue eribr».nt« ä>8e«iu!tur, et in unum, ^n»»i

inücleliuin loiio pertr^nseunte, enllißitur, et äuorum inztrumentoluiu inLtrnotione,

velut lrumeutuin ßemino mc>I»iiiill npere eur»,tu!n, uitesoit, et in iI1»m prim».e

orißin!« äißnitlltem n»tivu eanäare n»nt».tnr, »e per 2gu°.m d»nti3ini, ve! per

ißnem Zpiritu» »».neti, ».eterni illiu« p»ui» enrpn« eweitur. Liout ei-ßn ßr»u»

»ez>»r»ri »t> Üliu» oonteoti z>°.ni» »äuniltione non z>c>»»uut, et »iont »^u» »ä
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8 73. Bedeutung und Motivirung der mystischen Existenz»

weise des Leibes Christi in der Eucharistie.

Nach der Transsubstantiation , durch welche der Leib Christi unter

den eucharistischen Gestalten gegenwärtig wird, haben wir nunmehr die

Bedeutung der wunderbaren Existenzweise des Leibes Christi

in der Eucharistie in Betracht zu ziehen. Sie ist. wie wir gesehen,

eine zwei» oder dreifache : eine geistige, eine göttliche und eine sacramentale,

oder besser gesagt, eine göttlich-geistige und eine göttlich-sacramentale.

1. Christus soll in der Eucharistie auftreten als das übernatürliche

Haupt der Menschheit, durch welches dieselbe zu einem großen Opfer zur

Ehre Gottes vereinigt wird. Daher muß Christus zunächst Princip einer

überaus realen Einheit für seine Glieder sein. Er muß also reell in

allen sein, ohne von sich selbst getrennt zu weiden, und muß demnach auf

eine Weise existiren, daß er, wie die Seele in alle Theile des Körpers,

nicht nur der Kraft, fondern auch der Substanz nach ungetheilt in alle

Glieder seines mystischen Leibes eintreten lann. Und wie er zu diesem

Ende in vielen verschiedenen Hostien ganz und untheilbar vorhanden ist,

so kann er natürlich auch nicht in jeder einzelnen den Schranken des

Raumes und der Ausdehnung unterworfen sein, um so weniger, da er

eben in jedem Einzelnen, mit welchem er sich in der Hostie vereinigt,

Princip der Einheit sein und folglich dessen ganzes Wesen durchdringen

und umspannen soll. Wie im natürlichen Körper die einzelnen Theile für

sich und untereinander nur durch ein höheres geistiges Princip zusammen»

gehalten werden, so muß auch der eucharistische Leib Christi, um als Organ

der Gottheit uns mit sich und untereinander zu übernatürlicher Einheit

zusammenzuführen, zunächst selbst eine übernatürliche geistige Einheit be»

sitzen, traft welcher er mit der größten Unteilbarkeit auch die größte Aus»

dehnung der Gegenwart verbindet. Dennoch muß er zugleich seine leibliche,

körperliche Substanz bewahren, weil er alle Menschen zu einem Leibe, nicht

formell zu einem Geiste vereinigen soll. Zu einem Geiste vereinigt uns

der in uns wohnende Geist Gottes, der auch der Geist Christi ist; weil

proprium leäire »ubswutiam w viuo permiiw non potent: »io «t üäele» <zui<zu»

»tyue »»plente», qui leäempto» «e lünri»U »»nßuwe et p»»»ic>n» ec>ßnc>3<:uut, it»

äedent <zu»8i in»ep»i»bi!i» memdl» o»piti 8uo oanzeei'^tinue et »räenti»»li!>»

lelißinue »oel»li, ut »b en non vnluiit»te, nun neee»»it»te gewußt, nun «21»

terren»« rei »mditione, uou äeniyue los» pu»3int inoNe äiviäi (l?»««»»'. ^°el.,

Nom. ?).
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aber der Geist Christi nur in seinem Leibe weht, deshalb müssen wir eben

mit diesem Leibe eins werden, um in demselben die in ihm lebende und

willende Kraft des Geistes zu empfangen.

Niese Kraft soll unser ganzes Wesen vergeistigen, sie soll uns um»

wandeln und verklären. Der Leib Christi soll also für uns eine geistige

Nahrung fein, und deshalb muß er auf eine geistige Weife in der Eu>

charistie existiren. Dadurch wird fein materielles Wefen oder feine fub»

stantielle Gegenwart nicht ausgeschlossen, wie der Protestantismus und der

Rationalismus meinen. Es heißt dies nur, daß er eine Nahrung ist nicht

bloß für unfer leibliches, fondein vorzüglich für unser geistiges Leben;

ferner, daß er, indem er uns belebt, sich nicht so zu uns verhält wie die

bloß materielle Speise, welche nur Lebensmaterial darbietet und deshalb

in den Genießenden verwandelt wird, sondern wie die Seele, die den

Körper, in den sie eintritt, durchdringt und belebt, nicht in ihm aufgehend,

fondein ihn beherrschend: wie das Licht unser Auge nährt, indem es dem

selben die Bilder der Gegenstände, von denen es ausgestrahlt wird, ein»

drückt; wie das Feuer vom Eisen aufgenommen wird, nicht um in dem»

felben aufzugehen, fondern um es in sich zu verwandeln und ihm seine

Eigenschaften mitzutheilen. Ter Leib Christi ist nun allerdings formell

nicht die Seele unferes übernatürlichen Lebens, noch auch das Licht und

das Feuer, wodurch wir verklärt und in das übernatürliche Vild Gottes

umgestaltet werden ; allein wegen der hypostatischen Union mit dem Sohne

Gottes wohnt in ihm die belebende, vergeistigende, vergöttlichende Kraft

der Gottheit, und als Organ der Gottheit (iustrumslltnliter) ist auch er

belebend, vergeistigend, vergöttlichend ' ; er ist Träger der göttlichen Lebens»

traft, des göttlichen Lichtes und göttlichen Feuers, und gerade als folcher

foll er uns in der Eucharistie nähren. Darum ist er jedoch nicht weniger

wahrhaft und substantiell unsere Nahrung als die natürliche Speise, sondern

noch unendlich mehr, indem er uns nicht weniger nahe tritt als diese, aber

auf eine unendlich höher« Weife uns belebt und erquickt.

Nährt uns aber nun der Leib Christi auf geistige Weise, indem er

direct unfern Geist, nicht bloß unfern Leib, durch Verwandlung in sich

felbst, nicht durch Aufgehen in uns, als Organ der höchsten geistigen und

vergeistigenden Kraft afficirt: fo braucht er nicht nur nicht, fondern kann

nicht einmal in fleifchlicher Weise existiren und fleifchlicherweise in uns

aufgenommen weiden. Wenn wir ihn genössen wie anderes Fleifch, fo

' Vgl. <>-. ^K5. I. 4 in In. I>. 354. 376. 377.
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würde er selbst zerstört und in uns verwandelt, auch würde er an sich

bloß unfern Leib, nicht unsere Seele nähren. Wenn er aber unsere Seele

mit unserem Leibe nähren soll, so muß er auf gleicher Stufe mit unserer

Seele stehen und gcistigermeise dem Geiste nahekommen. Wenn er uns in

seine Unvergänglichteit und Herrlichkeit umwandeln soll, lann er selbst

nicht als eine vergängliche, auflösbare Substanz an uns herantreten; er

muß als eine unwandelbare, unvergängliche, untheilbare Substanz er

scheinen. Wenn er endlich nicht durch seinen materiellen Inhalt, sondern

durch die in ihm wohnende Gotteslraft auf uns wirken soll, wozu sollte

dann seine Zertheilung und Auflösung nutzen? Vielmehr, da er eben in

seiner Totalität der Träger der Gottheit ist, da er ferner als Organ der»

selben in einer ihr ähnlichen Weise auftreten muß, da er wie eine von

der Gottheit durchleuchtete und durchglühte Kohle ^ in uns eine göttliche

Gluth und Herrlichkeit bewirken foll, so muß er in sich selbst als ein von

der Gottheit durchgeisteter und im höchsten Grade verklärter Leib erscheinen.

Ja, in der Eucharistie muh der Leib Christi in gewisser Beziehung noch

in einer höhern Weise existiren, als er auch nach seiner Auferstehung für

sich selbst durch die Kraft der Gottheit in göttlicher Verklärung und

Herrlichkeit eristirt. Denn in der ihm selbst um seinetwegen zukommenden

Herrlichkeit erscheint er bloß als von der Gottheit belebt und verherrlicht,

in der Eucharistie hingegen als andere belebend und verherrlichend, als

theilnehmend an der vergeistigenden und belebenden Kraft der Gottheit.

Dort ist er noch der für sich selbst durch den Heiligen Geist lebende

Weizen, hier das durch das Feuer des Heiligen Geistes geröstete Brod,

wodurch die Kraft des Heiligen Geistes andere beleben soll^. Dort ver»

hält er sich bloß zur Gottheit wie der Leib zur Seele, hier wie die Seele

» 'Vv3p«5. pron», Kohle, ist ein in den alten Liturgien und den heiligen

Vätern häufig vorkommender Name für den Leib Christi in der Eucharistie,

als den Träger der Glulh des Heiligen Geistes, wodurch unsere Seelen und

Leiber geläutert und verllärt werden. Man bezog sich dabei auf die glühende

Kohle, mit welcher der Seraph die Lippen des Propheten Isaia» gereinigt hatte.

Vgl. Hoppe, Nie Epillesis ,c. S. 258, Note 5S5. Eine der schönsten Vaterstellen

(vom hl, Johannes von Damaskus) haben wir bereits oben (S. 433, Note ?)

angeführt,

^ Wie der Weizen durch die Röstung nicht nur zur Vethätigung seiner Er»

nährungslraft disponirt wird, sondern zu dem Ende eben auch eine andere Existenz»

weise annimmt, so wird der Leib Christi durch da« Feuer des Heiligen Geiste«

nach dem Ausdrucke der heiligen Väter gleichsam geröstet, damit er mit uns die

substantillle Verbindung eingehen lönne, die zur Ausübung seiner Belebungslraft

nothwendig ist.
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selbst und nach Art der Gottheit zu einem von ihr zu belebenden Leibe'.

Tort braucht er daher trotz seiner Verklarung doch immer nur an einem

Orte gegenwärtig und an diesem auch nicht von der Ausdehnung des

Leibes, lurz überhaupt nicht von der Commensuration mit dem Räume

befreit zu sein; hier hingegen muß er wegen der Universalität und Er»

habenheit seiner Wirksamkeit als Organ der Gottheit auch an ihrer Uni»

veisalitüt und Einfachheit theilhaben.

2. Durch diese Erklärungen wird die Rede des Heilandes über die

Eucharistie (Ioh. 6), deren Context sonst so viele Schwierigkeiten darbietet,

vollständig erleuchtet, wie auch umgekehrt unsere Erklärung durch diese Rede

ihre Bestätigung erhält.

Den Juden, die ein Brod vom Himmel verlangten, wie Moses es

gegeben, antwortet der Heiland, daß er ihnen das wahre Brod vom

Himmel gebe, ein Brod nämlich, von dem das Manna nur Vorbild ge»

< 6«,'imunck««, De Vuen»ri»ti»e verit. !id. 1 meä, Ipe»m oerte »nim»m

no»tr»m corpore, o,uoä oorrnmpitnr, »ßgr»v»t»m uou p»rtieni»t!m per »wßul»

eorpori» memiir» äiviäi, »eä in »inznli» portiuneuli» tut»m »tyu« iote^r»m

eontineri be^tuZ Augustinus v»Iiäi»»ime prod»t. »Hui erßo n»ne »uim»e no»tr»e

pot«nti»m pr»ednlt, ut uu» e»<lem<;ue et inciivi»» In »inguli» qulbuzczue p»rtl-

cuii» »ui eorpori» eoäem tempore tot» onu»i»t»t: qu»r« »u»e propri»« e»rui icl

äiguit»ti», »l vult, 6»re non v»Ie»t, ut ip»» in äiver»!» »ui ouiu»ä»m eorpori»,

<zuu<I e»t Deoie»i», p»rtibu» tot» »imul et iuäivi»» po»»it d»deri; eum »ieut

»nim» no»tr» vit» e»t eorpori», it» »it üeele»i»e, immo multo meiiu» per vei

ßr»ti»m, vit», c»ro 8»Iv»tori»? ?er »nim»m ouippe üt, ut eorpu» uteum<zue

tempor»Iiter viv»t, per e»ruem vero 8»iv»toriZ »gitur, ut üeeie»i» uou qua»

moäneumoue , »eä beute in »oteruum viv»t. Unmittelbar vorher wendet Guit»

mundus «ine andere nicht minder treffende Analogie an. In der Eucharistie soll

das subsistirende göttliche Wort in dem Fleische, worin e« au« Gott herausgetreten

ist, zu allen Menschen hingetragen werden: <Huoti<ii»no experimento eoßno»oimu»,

«zui» lntelieetu» no»ter, ici e»t, verbum eoräi» nu»tri, cum iilum <zuo<i»mmoäo

voee ve»tintu», ut, <zui in no»tro eorcle I»ten» uubl» »oii» eußnitu» er»t, per

voeem »iii» eti»m m»uil«»t»ri po»»it, eoäem tempore et totu» in coräe no»tro

rem»net et totu» »eo,uo mille dominibu» oum »»»umpt» voee »u», o,u»ntum in

»e «zt, it» »pp»rere poteet, ut non »oium ip»e »Imui omnium oorä» eoilustret,

»eä »ure» eti»m enneturum ip»», «zu» ve»titu» est, voce euciem tempore tut»

et iuäivi»» per»triul;»t. 8i igitur dum»no verdo veu» t»utum pr»e»titit, ut

non »oium ipzum, «eä eti»m vox, o,u» «zuoä»mmuc!a vestitur, »ä mill« domine»

e»öem »imul tot»que pertinßere v»Ie»t: nemo doo ipzum 6« omulpoteuti» vei

uuieo «t omnipotente et oo»eteruo Verdo et äe e»roe eins, o^u»m similitor, ut

nudi« ip»nm Verdum »pp»reret, vestivit, etel o»pere non pntest, d»dere iooreäi»

Nie «iebet, u,uo<l äe lr»ßiIiÄ3ima et tr»neltorio verdo Kominie et momeut»nei»

vooidu» vixo,ue ex»i»tent!bn» et nnm<zu»m pr»ev»Iet o»pere, et t»men peue

eemper experimeuto d»det.
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Wesen, ein Vrod, das die Menschen wirklich durch die ihm innewohnende

Kraft zu einem himmlischen, unvergänglichen Leben nähren solle. Er selbst,

sagt er, sei dieses Bind, das wahrhaft vom Himmel, aus dem Schöße

Gottes, herabgestiegen, und deshalb auch eine göttliche Lebenskraft in sich

enthalte, also ein wahrhaft himmlisches Vrod fei. Auf der Gottheit Christi,

auf feinem Ursprung aus dem Schöße des himmlischen Vaters, womit zu»

gleich sein übernatürlicher Ursprung aus dem Schöße der Jungfrau ge

geben und feine Abhängigkeit von einem menschlichen Vater ausgeschlossen

war. beruht die himmlische Mhrlraft desselben, die Hauptbedingung. daß

er ein himmlisches Vrod sei. Die Juden läugneten seine Gottheit, laug»

neten seinen Ursprung aus dem Vaterschoße Gottes und hielten ihn für

einen gewöhnlichen Menschensohn, für einen Sohn Josephs; sie läugneten

alfo auch, daß er das wahre Himmelsbrod sei. Um so mehr betont der

Heiland, daß er es wirklich sei, um so mehr verlangt er von ihnen, daß

sie es glauben sollten; er zeigt ihnen, daß dieser Glaube nothwendig sei.

um durch die Kraft dieses Brodes genährt zu werden, daß derselbe aber

ebenso eine Gabe des Vaters sei, wie das Vrod, das der Vater ihnen in

seinem Sohne gegeben. Unbeirrt durch den Unglauben der Juden, der

bloß ihrer Hartnäckigkeit zuzuschreiben war, führt er fort, das Mysterium

des himmlischen Brodes auseinanderzusetzen; er gibt die Art und Weise

an, wie er sich als Vrod des ewigen Lebens geben wolle, und erklärt,

daß er sich eben in seinem Fleische und Blute uns zur Nahrung geben

werde. Durch sein Fleisch sollten wir mit seiner Person, durch seine Person

mit dem Vater vereinigt werden, damit wir aus ihm lebten, wie er selbst

aus dem Vater lebt. Das wollten die Juden noch weniger glauben, und

selbst einige Jünger wurden dadurch irre gemacht. „Hart ist diefe Rede,

und wer kann sie hören?" Die Rede kam ihnen hart vor, weil sie glaubten,

Christus werde sein Fleisch und Blut ihnen fleifchlich und blutig zu trinken

geben. Aber der Grund, weshalb sie an diesem Gedanken festhielten und

sich nicht darüber erheben konnten, lag darin, daß die Juden gar nicht,

die wankenden Jünger nur schwach an die Gottheit des Heilandes glaubten.

Hätten sie daran fest und unwandelbar geglaubt, wie Petrus, fo hätten

sie, wie diefer, mit der Gnade Gottes einsehen können, daß das Fleisch

und Blut Christi feine Mhitraft nicht nach seiner fleischlichen Natur,

sondern durch die in ihm wohnende Gottheit habe, daß also auch an einen

fleischlichen Genuß nicht zu denken sei. Von dieser Seite greift denn auch

der Heiland die Antwort an; er umgeht nicht die Ursache des Irrthums,

noch viel weniger deutet er seine Worte auf einen bloß ideellen Genuß
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seines Fleisches und Blutes durch den Glauben; er saht den Irrthum bei

seiner Wurzel. „Der Geist ist es," sagt er, „der belebt, das Fleisch

nützet nichts: die Worte, die ich gesprochen, sind Geist und Leben",

d. h. mein Fleisch, als bloßes Fleisch wie anderes, lann euch nichts nützen;

es belebt nicht dadurch, daß es zerrissen und verzehrt wird, sondern durch

den Geist, die göttliche Kraft, die in ihm wohnt; es belebt nicht als

todtes und blutiges, sondern als lebendiges, vom Geiste Gottes durch»

drungenes Fleisch; in Bezug auf diese im Fleische wohnende geistig be

lebende Kraft sind meine Worte vom Fleische zu verstehen. Wer also

glaubt, daß mein Fleisch kein irdisches, sondern ein himmlisches Brod ist,

in das nämlich eine göttliche Kraft vom Himmel herabgestiegen, und das

durch dieselbe göttliche Kraft auch dem Himmel angehört und dorthin auf»

steigen wird: dem lann meine Rede nicht hart vorkommen; der fürchtet

nicht, daß er mein Fleisch in blutiger Weise essen müsse, wissend, daß ich

durch dieselbe göttliche Kraft, durch die mein Fleisch belebend wirkt, auch

im stände bin. dasselbe auf eine andere Weise zum Genüsse darzubieten,

als man natürliches Fleisch zu genießen pflegt'.

Ueberhaupt, fügen hier die heiligen Väter hinzu, darf man vom

Fleische Christi nicht zu fleischlich denken. Es ist zwar Fleisch von der

selben Substanz wie unser Fleisch; es ist sogar aus dem Schöße einer

Tochter Adams genommen, aber das schon nicht auf fleischliche, sondern

auf geistige Weise, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die Jung»

flau überschattete. „Schon deshalb", sagt der hl. Nthanasius, „ist das

Fleisch des Herrn lebendigmachender Geist, weil es aus dem lebendig»

machenden Geiste empfangen ist; denn was aus dem Geiste geboren wird,

ist Geist." Obgleich Fleisch seiner Natur nach, konnte es darum doch die

Mängel des Fleisches nicht, an sich tragen, um so weniger, da der Geist

Gottes in ihm bleibt, und der Sohn Gottes, aus dem der Geist hervor

geht, es in sich aufgenommen hat, wie Feuer das Eisen. Dieser in ihm

wohnende Geist bewahrte es zwar in der Wirklichkeit nicht vor dem Tode,

aber doch vor der Auflösung und Verwesung, und rief es nach dem Tode

wieder um fo wundervoller in ein neues, unsterbliches Leben zurück. Dieser

selbe Geist aber führt auch das Fleisch Christi als das Organ seiner

geistigen Kraft auf den Altar, um es mit dem Fleische des Gläubigen zu

vereinigen'. Ist es also zu verwundern, wenn er hier vorzüglich geistige

' Vgl. ^«F««<., 1>»<:t. 2? w In. und <?^. ^len. I. e.

' loa», Dll»ia«c, De üäe uitboä. I. 4, «. 18.
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Eigenschaften demselben mittheilt, es mit seiner eigenen Geistigleit durch»

dringt nnd es mehr als Geist denn als Fleisch erscheinen läßt?

3. Aber nicht bloß als geistige Nahrung unserer Seele und unseres

ganzen Wesens soll Christus in der Eucharistie sich mit uns vereinigen,

er soll auch in unserer Mitte Gott ein geistiges Opfer sein und

durch seine Vereinigung mit uns in dieses geistige Opfer uns einschließen,

und deshalb muß er wiederum in der Eucharistie in geistiger Weise exiftiren.

Nach der Lehre des Apostels ' ist das Priesterthum Christi ein Priester»

thum nach der Ordnung Melchisedechs, nicht nach der Ordnung des fleisch»

lichen Gebotes, sondern in der Kraft unauflöslichen Lebens. Der neue

Hohepriester mußte sich selbst als Opferlamm zum Tode hingeben; aber

im Tode durfte er nicht untergehen; wie er fein Leben hingab, fo tonnte

und sollte er es durch eigene Kraft wiedernehmen und fo immerfort lebend

als Priester und Opfer am Throne Gottes stehen, um durch die Kraft

feines Todes die Menschen vom Tode zum Leben zu führen. Schon das

Opfer am Kreuze war mehr ein geistiges als ein leibliches, insofern

nämlich Christus sich durch den Heiligen Geist unbefleckt Gott darbrachte '

und das Opfer zwar am Fleische und im Fleische, aber in dem un»

verweslichen, vom Sohne Gottes untrennbaren und durch diese Verbindung

geheiligten Fleische vollzogen wurde; in einem Fleische, welches nicht bloßes

Fleisch war, sondern von der geistigen Würde und Gottheit desjenigen

duftete, dem es angehörte. Um so mehr mußte das Fleisch Christi ein

geistiges Opfer werden, nachdem es über den Tod triumphirt hat, und das

von Anbeginn der Welt vor den Augen Gottes geschlachtete Lamm als ein

ewiges, von dem Feuer des Heiligen Geistes brennendes Vrandopfer vor

Gott dastehen soll.

In der That lehrt der Apostel, daß Christus bloß einmal sterben

tonnte und sollte, nur einmal sein Opfer in der Schwachheit des Fleisches

darbringen sollte. Das immerwährende Opfer, das er darbringt, ist

nichts anderes als die triumphirende Erinnerung an den einmal geschehenen

Opfcrtod, die an dem von feiner fleischlichen Schwachheit befreiten und

durch den Geist Gottes vergeistigten und verklärten Leibe Christi fort»

dauert, und die glorreiche Unsterblichkeit des Leibes Christi nach seiner

Auferstehung ist nicht nur kein Hinderniß der Fortdauer seines Opfers,

sondern gerade die Bedingung, ohne welche das einmal vollzogene und

fertige Opfer nicht als ein ewiges und immerfort bestehendes gelten könnte.

» Hebr. ?, 18. » Ebb. «, l4.
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Auf diese Weise reden wir von einem geistigen Opfer Christi im

Himmel, nicht als wenn dort das Fleisch Christi nicht das Opfer wäre,

sondern weil es das durch die Ueberwindung des einmal in der Schwach»

heit des Fleisches ertragenen Todes verklärte und vergeistigte Fleisch

Christi ist. Hier auf Erden aber muß das Fleisch Christi um so mehr

in seiner Vergeiftigung und Vergöttlichung Gegenstand des Opfers werden,

da es hier im Schöße der Menschheit an unzähligen Orten zu allen

Zeiten dargebracht werden und durch reale Verbindung mit den ein>

zelnen Menschen sie mit sich zu einem großen Vrandopfer verschmelzen soll.

Bliebe es flcischlicherweise unter uns. so bliebe es auch in den Schranken

des Fleisches, könnte also nicht reell überall sein, und die an ihm haftende

Kraft seines Opfertodes nicht überall vergegenwärtigen. Es würde sich

ferner nicht ganz und untheilbar mit uns vereinigen, nicht uns mit sich

verschmelzen tonnen. Namentlich aber erschiene es nicht in seiner Einheit

mit dem verklärten, vergeistigten Opfer im Himmel, Christus erschiene nicht

auch unter uns, wie im Himmel, als der Sieger über den Tod und als

derjenige, der uns von der Erde siegreich zum ewigen Leben einführen soll.

Dazu kommt ferner, daß das Fleisch Christi in der Eucharistie als

Opfer der Kirche nur durch die das Nrod verzehrende Gluth des Heiligen

Geistes gegenwärtig gemacht und geopfert wird, und daß es überdies gerade

hier die Kostbarkeit des Werthes, den es durch die hypostatische Verbindung

mit dem Sohne und in ihm mit dem Heiligen Geiste besitzt, durch die Mit»

theilung der in seiner Immolation und Auferstehung erworbenen Gnaden

offenbaren soll. Am Kreuze mußte es eben in seiner irdischen Natur ge>

opfert werden, weil es sonst nicht leiden konnte; bei der Auferstehung

mußte es verklärt werden, um das Vrandopfer an sich selbst zu vollenden.

In der Eucharistie aber soll es sich als das durch den Tod und die Auf»

erftehung bereits vollendete Vrandopfer mit der in ihm zum Durchbruch

gekommenen Kraft im Schöße der erlösten Menschheit wirtsam erweisen.

Sein Werth und seine Kraft besteht aber eben in dem von seinem Träger

ausgehenden, es selbst durchduftenden oäor suavitatil,, der lein anderer

ist als der oäor der Gottheit, der Heilige Geist. Daher muß es auch

nach der Art und Weise seiner Existenz in der höchsten Einheit und Eon»

formitüt mit dem Geiste, der es durchduftet, auftreten, muß durch dessen

Gluth gleichsam verzehrt, in geistigem Dufte aufgehen und in der Form

des Geistes sich darstellen.

Wie ferner das Fleisch Christi uns nicht als bloßes Fleisch zu fleisch,

lichem Leben, sondern als vom Geiste Gottes getränktes Fleisch zu einem
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göttlich geistigen Leben nähren soll: so Hot es auch die Bestimmung, nicht

bloß ein äußeres fleischliches Opfer darzustellen, sondern eine geistige

Opferung unserer Seele zu präfoimiren und zu bewirken. Alle fleisch,

lichen Opfer des Alten Bundes dienten bloß dazu, das Opfer, welches

wir in unserem Geiste und mit demselben Gott darbringen, zu verfinn»

bilden. An sich fleischlich und werthlos, wurden sie bloß insofern geistig

und werthvoll, als sie, aus der Opfergesinnung des Naibringers hervor»

gehend, durch sie Gott zugewandt und geheiligt wurden und als Ausdruck

des innern Opfers galten. Ganz anders verhält es sich mit dem Opfer

des Fleisches Christi. Durch die hypostatische Union vergöttlicht und mit

dem heiligen Geiste getränkt, soll es in uns erst die wahre geistige Opfer»

gesinnung erwecken, in unsere Seele das verzehrende Feuer der Liebe aus»

strömen; aus ihm sollen wir erst die Kraft schöpfen, unsere Seelen Gott

aufzuopfern und in Verbindung mit ihm, das im Schöße der Gottheit

ruht, sie als ein würdiges und wohlriechendes Opfer vor den Thron

Gottes zu bringen. Mit der Würze des Heiligen Geistes, von der es

felbst erfüllt ist, soll es unsere Seelen durchdringen, damit sie erst

wahrhaft geistig und göttlich werden und den lieblichsten Wohlgeruch zu

Gott emporsenden. Weil dieses Fleisch so vom Heiligen Geiste duften

sollte, wurde es auch vom Heiligen Geiste empfangen und wird es wiederum

durch den Heiligen Geist auf unfern Altären gegenwärtig <, und daher muß

es ebenfalls, zwar wahrhaft und wesentlich, aber in geistiger Form, auf

unfern Altären erscheinen.

Im Anschlüsse an das Opfer Christi sollen wir endlich nicht nur

unsere Seelen, sondern auch unsere Leiber Gott zum Opfer darbringen.

Aber auch das Opfer unseres Leibes soll hier ein geistiges Opfer werden,

geistig insofern, als der Geist sich mit feinem Leibe opfert, geistig wiederum,

weil uns« Fleisch nur dadurch, daß es aufhört fleischlich zu sein, daß es

vom Geiste durchdrungen, beherrscht und geläutert wird, ein Gott wohl»

gefälliges Opfer fein lann. Doch auch diese Vergeistigung ist nur dann

ein Opfer, wie es Gott wahrhaft wohlgefällig ist, wenn der Leib, wie

die Seele felbst, durch den Heiligen Geist, den Geist Gottes, geheiligt und

verklärt wird. Soll also das Opfer, des Fleisches Christi das Vorbild

und die Quelle auch für dieses Opfer unseres Leibes werden, dann muß

' /l«Fe^i. !N<it. I. 2 in Ncoä. e. IN. Hui» 6e 8pliltu 8»uet<i, <zui »«teiuu»

«t ißul», vilßo illum enueevit, et ip»e per euuäe» Zpilituiu »luieluill, ut >vo»

»tnlu» »it, «dtulit »«metlp»uiu Iiostwm viv»iu OL« vivsntl, eoäem ißu« ««»»tul iu

»It»rl: c>pel»til,iie u«iu<zu« 8piritu» »»ueti pkni» earpu»,, vinum üt »».u^ui» OKii«U.
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es selbst im höchsten Grade durch den Heiligen Geist gereinigt und geläutert

sein, dann muß die in ihm wohnende göttliche Kraft es über alle Schranken

und Mängel der Materialität und Fleischlichkeit erheben.

Eine geistige Speise und ein geistiges Opfer ist also der Leib Christi

in der Eucharistie, geistig in feiner Kraft durch die in ihm wohnende

Gottheit, geistig in seinen Wirlungen auf unsere Seele und unfern Leib,

geistig darum auch in der Art und Weise seiner Existenz und substantiellen

Gegenwart.

Wenn der Leib Christi bloß in dieser geistigen Weise für uns exi»

stirte und sich mit uns vereinigte, so wären darin zwar die wesentlichen

Bedingungen seiner Vereinigung mit uns und seiner Wirksamkeit in uns er»

füllt: aber feine Beziehungen zu uns wären dann auch rein ganz inner

lich, ganz geistig, nicht an ein äußeres, natürliches Band geknüpft, feine

Einheit mit uns hätte nicht den Charakter einer äußerlich hervortretenden

leiblichen Einheit, die als Vehikel und Ausdruck der geistigen sich darstellte.

Letzteres ist aber ein integrirendes Moment in dem durch die In»

carnation gegründeten Organismus. Die Eucharistie soll die Fortsetzung

der Incarnation sein. Wie bei dieser der Sohn Gottes sich mit einem

natürlichen, sichtbaren Fleische bekleidete, um die mit uns beabsichtigte Ein»

heit zugleich zu vermitteln und äußerlich darzustellen, so darf bei der Voll»

ziehung diefer Einheit sein Leib nicht ganz der Sphäre des Natürlichen,

Sichtbaren entrückt weiden; und wenn er dabei auch an sich selbst in

geistiger Form auftritt, so muß er doch eben unter einem von ihm an»

genommenen äußern Vehikel und Bilde sich uns darstellen.

Darauf beruht die facramentale Exiftenzweise des Leibes Christi

in der Eucharistie. Wie in der geistigen sich die erhebende und verklärende

Kraft der Incarnation fortsetzt und vollendet, so prägt sich in dieser die

Verbindung des unsichtbar Göttlichen mit dem sichtbar Menschlichen aus,

die wir bei der Incarnation beobachten.

Diese facramentale Existenzweise des Leibes Christi ist das erste Glied

eines reichen sacramentalen Organismus, in dem die Incarnation sich

fortsetzt.

8 74. Geheimnißvolle Bedeutung des Genusses der

Eucharistie.

Die Theilnahme an der Eucharistie oder die Communion bewirkt zu«

nächst unsere effective Incorporation in Christus und folglich alles das»

jenige, was mit diefer Incorporation in natürlicher Verbindung steht. Ob»
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gleich der eucharisiische Christus als der Weinstock, in dm wir eingesenkt

werden, uns unendlich mehr ist als eine bloße Speise nach Analogie des

natürlichen Brodes, so leistet er doch auch, wenngleich in höherer Weise,

alles, was die natürliche Speise leistet. Denn «sein Fleisch ist wahrhaft

eine Speise und sein Blut wahrhaft ein Trank", und wie der Heiland

sagte, daß wir durch die Eucharistie in ihm bleiben, so sagt er auch, daß

er durch dieselbe in uns bleiben werde. In dieser letztem Beziehung,

nach welcher Christus von uns empfangen, in uns aufgenommen wird als

Gegenstand des Genusses, wollen wir hier die Eucharistie betrachten.

In dem Genüsse der Eucharistie, wie überhaupt jeder Speise, lassen

sich zwei Seiten unterscheiden. Man nimmt die Speise in sich auf. zu»

nächst um aus ihr neue Lebenskraft zu schöpfen, sodann um sich an ihrem

Besitze zu erfreuen und zu laben. Bei der natürlichen Speise erscheint das

letztere als ein ganz untergeordnetes Moment, weil sie nicht an sich, sondern

bloß als Mittel zum Zweck für den Menschen liebenswürdig ist. Da sie

ferner eben durch die Beiwendung für den Zweck, Stärkung der Lebens»

traft, in ihrem eigenen Wesen untergeht, so hat ihr Genuß an sich ohne

Rücksicht auf jenen Zweck für den vernünftigen Menschen leinen Werth.

Bei der Eucharistie ist das ganz anders. Hier sollen und wollen wir

nicht bloß aus dem Gottmcnschen eine Lebenskraft ziehen, sondern auch

ihn selbst in seiner Person in uns besitzen und genießen. Ja gerade durch

die Lebenskraft, die er uns mütheilt, sollen wir ihn in lebendiger Um»

armung erfassen und besitzen.

Die erste« Seite des Genusses erklärt sich unmittelbar aus dem früher

über die Wirkung der Incorporation Gesagten. Wir sahen, daß der Leib

des Gottmcnschen in uns gelegt wird als das Behilel, das Organ der

belebenden und verklärenden Kraft der Gottheit. Als solches empfangen

wir ihn effectiv, wenn diese Kraft sich auch tatsächlich wirksam an uns

erweist, wenn wir also durch hinreichende Vorbereitung wirtlich göttliches

Leben und Verklärung schöpfen und in der übernatürlichen Lebensvcrbindung,

der geistigen Einheit mit Gott, befestigt und tiefer begründet werden. In

diesem Falle ist der Empfang ein wirtlich lebenbringender Genuß, sonst

ein Gift zu unserem Verderben ^.

' Eine treffende Analogie für den Unterschied des tobten und des lebendigen

Genusses der Eucharistie, die der geistreiche Algerus uns an die Hand gibt,

wollen wir hier nicht übergehen: 8iout eniin veibuiu e»t »nuue», »ißinüe»ii, et

ooutiueu» intelleotun» : it» »»er^mentuin est »peoies v»ni», »ißnino»»» «t continen»

<DKli»tuiu. N »leut veibuu» » gulbue.ä»m »uäitur et intelleßitui et «i« omni»
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Das, wodurch wir genährt und gespeist weiden, ist also eigentlich die

im Fleische Christi wohnende göttliche Kraft des Logos. Wenn aber der

Logos, um uns zu beleben, seinem Leibe nach auf eine fo wunderbare

Weise sich mit uns vereinigt, so müssen wir schließen, daß er in seiner

Gottheit mit der Seele sich auf ähnliche Weise vereinige, wie er sich in

seinem Fleische und Blute mit dem Leibe vereinigt. Der Genuß des mensch»

lichen Fleisches und Blutes des Gotlmenschen ist das reale Sacrament,

d. h. das Bild und Organ für den Genuß des Fleisches und Blutes seiner

Gottheit, um mich so auszudrücken.

Was für den Leib Speise und Trank, das ist für die Seele das

Licht der Wahrheit und Herrlichkeit und der Gluthstrom der Liebe; und

bei Christus entspricht eben sein menschliches Fleisch der Lichthülle der

Herrlichkeit, womit er in seinem göttlichen Wesen bekleidet ist, sein mensch»

liches Blut dem Strome des Lebens und der Liebe, der aus seinem gött»

lichen Herzen sprudelt'. So werden wir denn durch den Genuß seines

mcxii» peielpitur, » ^uibu«ä»ni vero »uäitui, »e<l nnu iutelleßitul et tuno per-

eipitui czuläem exteriu« »ur«, cznoutun! »ä »nnum, noii «ti»m ooräe interlu«,

Ha»ntu« »<1 iutelleetum ; nee nunu» t»m«i> eontinet intelleetuiu , »i nun iutelle-

ßitur, <zu»m bsbet »onu«, »i unn »u6itui : »io ineleäulu» vel illäißnu» c>re gaiäem

»umit »».orzmeutuin exteriu» In z>»ui» »pecie, neo t«.men iuteriu» »umit eoräe

onlpu» Lbiisti in uuitati» et ooalarmitlltis vsiit»te; uon t»men »»er»iuei!tam

MMU3 «8t oorzin» OKl!»tl !U veritllte »ud3t»ntille, cum peroipltur eti»m » M»Ü3,

<^n»iii enm et Verität« »ud»t»nti»e et verlt^te ßr»ti»e »pirituaUs nmnimoäa zier-

eipitur ». dnni» (De »»er. l. 1, e. 21).

' Dieser Gedanke ist schon sehr alt. .Noppelt ist das Blut des Herrn", sagt

Clemens von Alexandrien (?».e6»ß. I. 2, <z. 2); „das eine ist fleischlich, durch da«

wir von dem Untergänge erlöst find; das andere aber geistig, wodurch wir nämlich

gesalbt find. Und das heißt, das Blut des Herrn trinlen, der Unverweslichleit des

Herrn theilhaft weiden. Die Kraft des Wortes aber ist der Geist, wie das Blut

die de« Fleisches." Der Geist de« göttlichen Leben«, der aus dem Logos sprudelt,

wie da« Blut aus seinem leiblichen Herzen, ergießt sich als da« Lebensblut der

Gottheit in dem leiblichen Blute als seinem Sacramente in unsere Seele, um sie

zu salben und zu tranken. Wenn wir aber so vom doppelten Blute des Gott»

menschen reden lünnen, warum nicht auch von seinem doppelten Fleische? Oder ist

nicht da« Fleisch, die leibliche Hülle und Gestalt Christi in ähnlicher Weife das

Sacrament seiner göttlichen Lichtgestalt, die sich in ihm abspiegelt, und wird nicht

unsere Seele durch die ihr zu theil weidende Erleuchtung und Verklärung »uf ahn»

liche Weife ausgebildet und in ihrem Wachsthum gefördert, wie der Leib durch den

Genuß des Fleische«? Inde« gebrauchen wir den Ausdruck Fleisch gewöhnlich nicht

in diesem höhein Sinne, weil er nach der Schriftsprache in der Regel im Gegensätze

zum Geistigen angewandt wird. Aber desto leichter können wir im Sinne bei

Lchiift auch die Gottheit de« Logos Bind nennen; j» sie ist «cht eigentlich dei

untei dei eucharistifchen Leibessubftanz veiboigene p».ni8 »nr>er»ub»t».!iti».Ii» , wie

einige Vätei nach Matth. ß, ll das »>'«« i?n«(<!ii«: im Gebete des tzeiin übelsetzen.

Schecken, Myfteilni. 2. «ufl. 30
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Fleisches von dem Lichte der ewigen Wahrheit erleuchtet, von ihr« Herrlich»

leit verklärt und umgestaltet, und in seinem Vlute ergießt sich der Strom

ewigen Lebens und göttlicher Liebe in unsere Herzen. Durch die in dem

Fleische des Herrn wohnende göttliche Kraft werden wir der Seele nach in

das Bild seiner göttlichen Herrlichkeit, dem Leibe nach in das Vild seines

eigenen verklärten Leibes umgestaltet, wie durch die in seinem Blute fließende

Kraft des Heiligen Geistes unsere Seele und unser Leib mit göttlichem,

unvergänglichem Leben erfüllt wird. Ebenso real, wie wir leiblich durch

die unserem Leibe homogene Nahrung in Speise und Tränt genährt weiden,

werden wir hier in unserer Seele mit der Fülle der Gottheit gespeist und

getränkt, und zwar so, daß eben dadurch unser Leben dem der Gottheit

homogen, also göttlich wird.

Solange dieser Genuß der Gottheit noch an das Organ des Sacra»

mentcs gebunden und dadurch vermittelt erscheint, ist das daraus ent

springende göttliche Leben nur ein inchoatives, leimartiges. Aber dasselbe

Sacrament ist uns zugleich ein Pfand, eine Bürgschaft, daß dieser Keim

dereinst in voller Klarheit sich entfalten, daß der Logos uns mit der Fülle

seines Lichtes durchstrahlen und umgestalten, mit dem Strome seiner Liebe

und seines Lebens uns ganz durchfluthen und tränten werde, so zwar,

daß unser Leben in der Erlenntniß und Liebe als der volle Ausdruck und

Ausfluß des göttlichen Lebens erscheint.

Wer es zu fassen vermag, was es heißt, daß unsere Seele jetzt un»

vollkommen, dereinst vollkommen mit der Fülle der Gottheit gespeist und

getränkt werden soll, für den wird das Wunder des eucharistischen Ge»

nusses kein Wunder mehr sein, indem er denselben nur als die Einleitung

und Vorbereitung eines noch wunderbarern Genusses zu betrachten gelernt

hat. Die eucharistische Speife ist nach dem ebenso zarten wie tiefen Aus»

druck des hl. Augustinus nur die Milch, in welche sich das himmlische Brod

des ewigen Lebens im Schöße Maria verwandelt hat, um sich zu unserer

Schwache herabzulassen und uns so zum Genüsse seiner selbst in seiner

natürlichen Größe vorzubereiten.

Wie uns aber die Eucharistie bei ihrem Genüsse durch Vermittlung

göttlicher Lebenskraft nährt, fo bietet sie auch in eben dieser

Lebenskraft den Gegenstand dar, den wir mit ihr ergreifen

und in lebendiger Umarmung festhalten sollen.

Bei ihrem Genüsse vereinigen wir uns zunächst in der innigsten Weise

mit dem Leibe des Gottmenschen, der in uns hineingelegt wird, um der

Gegenstand unseres liebe» und wonnevollen Besitzes zu fein. Aber in
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diesem Leibe und durch ihn tritt auch der Träger desselben, der eingeborne

Sohn Gottes, in uns hinein, um sich persönlich mit allem, was er ist,

uns zum Besitze hinzugeben. Und gerade dieser substantiale Besitz und

Genuß einer göttlichen Person ist es, was das Mysterium der Eucharistie

so überaus lieblich und wonnevoll macht.

Gleichwohl, wie die sacramentale Nahrung unserer Seele nur gedacht

werden tann als Einleitung und Typus einer noch größer« Alimentation

durch die Gottheit selbst, so deutet auch der substantiale Besitz und Genuß

des Gottmenschen in seiner Menschheit wesentlich hin auf den Besitz und

Genuß Gottes in seiner göttlichen Substanz, und kann außer dieser Be

ziehung nicht vollkommen begriffen und gewürdigt werden.

Der Gottmensch gibt sich jetzt in seiner menschlichen Substanz und

nur durch ihre Vermittlung in seiner göttlichen Substanz uns hin, um

dereinst ebenso innig und real seine göttliche Substanz als den Gegen»

stand unseres Besitzes und Genusses direct in uns hineinzulegen. Das

geschieht in der vigiu beatilio». Durch die Fülle des Lichtes, womit Gott

alsdann die Kreatur tränkt und stärkt, erweitert er ihre Fassungskraft der»

gestalt, daß sie ihn, so wie er ist, in seinem eigenen Wesen, in seiner

Substanz in sich aufnehmen kann, um sich in seiner Anschauung und Liebe

zu laben. Denn nicht durch ein von ihm ausgestrahltes Bild oder durch

einen von ihm ausgehenden Eindruck wird die Seele befähigt, Gott in

seinem Wesen anzuschauen. Denn dann wäre dieses Bild, dieser Eindruck

die Speise der Seele, wodurch die Entfaltung ihrer Lebensthätigkeit der»

mittelt würde. Nein, durch die unmittelbarste, innigste Gegenwart der

göttlichen Substanz selbst in der Seele wird diese in den Stand gesetzt, die»

selbe erkennend und liebend zu umfassen und so ihr eigenes, gottförmiges

Leben zu entfalten. Ebenso reell und innig wird hier die göttliche Sub»

stanz in die Seele als ein Element ihres Lebens aufgenommen, wie die

leibliche Speise in den Organismus des leiblichen Lebens substantiell hinein»

tritt. Oder vielmehr, sie vermählt sich mit der Seele, fenlt sich in sie hinein,

wie beim natürlichen Sehen zwar nicht der äußere Gegenstand, wohl aber

das von ihm ausgestrahlte Bild sich mit der Sehkraft des Auges verbindet,

um dieselbe zur Entwicklung ihrer Thütigleit zu speisen und zu tränken ^.

Wenn Gott uns zu einer so erhabenen Speisung mit der Substanz

seiner Gottheit berufen hat, dann begreifen wir abermals, warum er in der

» Vgl. Scheeben, Herrlichkeiten der göttlichen Gnade (6. Aufl.) Vuch 2,

Kap. 6, S. 149 ff. Ferner die dort S. 15? angeführte tiefsinnige Entwicklung de«

hl. Franz von Säle« aus feiner Abhandlung von der Liebe Gottes, Buch 3, Kap. 11,

30'
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Eucharistie die Substanz seiner Menschheit in uns hineinlegt. Der Genuß

der Eucharistie ist der Typus und das Pfand des uns verheißenen Genusses

der Gottheit. Die Eucharistie ist nur die Milch, in welcher die göttliche

Speise sich unserer gegenwärtigen Fassungskraft anschmiegt, um sich uns

dereinst in ihrer ganzen Größe hinzugeben.

Mag man daher die Speise betrachten nach ihrer Mhrlraft oder

nach dem genußreichen, innigen, substantialen Besitze, den sie gewährt: in

beiden Beziehungen ist die Eucharistie der Typus, das Pfand und die Ein»

leitung einer überaus wunderbaren Speisung unserer Seele mit der Fülle

der Gottheit, und ihr Mysterium erscheint somit im lebendigsten, natürlichsten

Zusammenhange mit dem Mysterium unserer übernatürlichen Bestimmung.

Sie ist recht eigentlich die Speise der in Christus zur innigsten Lebens»

gemeinschaft mit Gott berufenen Kinder Gottes. Für diese geziemt sich

ein so , wunderbares Brod in ihrer Kindheit, da ihnen in ihrem Vollalter

ein noch größeres zugedacht ist.

§ 75. Zusammenhang der Eucharistie mit den übrigen Myste»

rien, insbesondere mit der Sendung des Heiligen Geistes.

Der innige Zusammenhang, welcher die Mysterien des Christenthums

untereinander verknüpft, ist schon nach dem Gesagten bei der Eucharistie

ganz unverkennbar. Sie ruft gewissermaßen herbei das Mysterium der

Gnade und der himmlischen Glorie, indem sie dieselben naturgemäß bewirkt,

vorbildet und einleitet : und die Mysterien der Gnade und Glorie poftuliren

ihrerseits wieder das Mysterium der Eucharistie als ihre Grundlage und

ihren realen Typus. Wie aber die Mysterien der Gnade und Glorie

neben» und ineinander wieder mit den Mysterien der Trinität und der

Incarnation verflochten sind, so ist dies auch die Eucharistie.

In Bezug auf die Trinität haben wir bereits bemerkt, daß durch die

Eucharistie die zwischen Vater und Sohn bestehende Einheit der Substanz

und des Lebens in möglichst vollkommener Weise auf uns übergeleitet und

in uns nachgebildet wird. Namentlich aber bewirkt die Eucharistie die

realste und vollkommenste Sendung der göttlichen Personen

nach außen.

Sie ist zunächst die Vollendung der diesseitigen Sendung des Sohnes,

der sich durch sie in der realsten Weise mit uns vereinigt, um uns nicht

nur überhaupt die Macht zu geben, daß wir Kinder Gottes werden, son«

dern um uns mit sich zu einem Sohne Gottes zu verschmelzen.
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Außerdem steht die Eucharistie aber auch in einer innigen Beziehung

zur Sendung des Heiligen Geistes. Denn wie der Heilige Geist als der

Geist des Sohnes mit dem Leibe desselben verbunden ist, so kommt er auch

in diesem Leibe zu uns, um in demselben sich mit uns zu vereinigen und

sich uns zu eigen zu geben. In dem von ihm erfüllten Leibe des Logos

verkosten wir den Heiligen Geist gleichsam aus der Brust, aus dem Herzen

des Logos, aus dem er entspringt, und er ergießt sich, wie das Blut aus

dem Heizen in die übrigen Glieder, so aus dem realen Leibe des Logos in

die mit ihm verbundenen Glieder seines mystischen Leibes'. Er verbindet

sich mit uns und ergießt sich in uns nach den beiden Arten der Sendung,

die wir früher kennen gelernt haben: sowohl als der Odem des göttlichen

Lebens oder der heiligen Liebe, die gerade hier, wo wir durch die realste

Einheit mit dem Sohne so innig mit seinem himmlischen Vater verbunden

sind, ihren höchsten Gipfel erreichen soll, wie auch als das Pfand der

göttlichen Liebe zu uns, das sich uns zum Genüsse darbietet, und als das

Siegel unserer Kindschaft, unserer Einheit mit Gott, die hier abgeschlossen

und vollendet wird.

Die Sendung des Sohnes in ihrem Unterschiede und zugleich in ihrem

Verhältnisse zu der des Heiligen Geistes ist, wie oben bereits angedeutet,

schon in den eucharistischen Gestalten ausgedrückt. Die Gestalt des Weines

als Symbol des Blutes mit ihrer Flüssigkeit, ihrer feurigen Gluth, ihrem

zugleich kräftigen und lieblichen Duft, ihrer erquickenden, belebenden Kraft

stellt uns nämlich den Heiligen Geist vor, dessen Ausgang ein Hervor»

quellen aus dem Herzen des Vaters und des Sohnes, dessen Sendung

eine Ausgießung, der in sich selbst der Strom und Duft des göttlichen

Lebens ist; sie stellt uns ihn vor als den aus dem Logos wie aus einer

göttlichen Traube quellenden Wein' der glühenden Liebe, der Erquickung,

des Lebens, der berauschenden Seligkeit, welche in dem heiligen Blute, das

aus dem menschlichen Herzen des Logos durch die Gewalt seiner Liebe

hervorgcpreßt worden, über die Welt ausgegossen wurde, und uns nun

in diesem Blute eingegossen wird.

Die Beziehung der Sendung des Heiligen Geistes zur Sendung des

Sohnes in der Eucharistie ist eine so mannigfaltige, aber in ihrer Mannig»

' Der hl. Chrysostomus nennt mit dei ihm eigenen Zartheit die Eucharistie

die Brust des geistlichen Mysteriums (des Mysteriums de« Heiligen Geiste«), woraus

wir wie Säuglinge die Gnade des Heiligen Geistes trinken sollen (Nora, ä« 8. ?!u>

loeoulo I>ä. Uontl.^ vol. VII, z>. 890).

2 Kl2gun» botru», Veidulu pro uobi« exz>re»3um, sagt Clemens von Alezandrien.
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faltigkeit so harmonische, daß es sich wohl der Mühe lohnt, noch näher

darauf einzugehen.

Obgleich der Heilige Geist vom Sohne gesandt wird und im Sohne

zu uns kommt, so ist er doch zugleich auch durch die stärkste aller Ap»

propriationen der Conductor, wodurch der Sohn in uns eingeführt wird.

Als die Aspiration der Liebe des Sohnes treibt er diesen dazu, sich uns

hinzugeben in der Incarnation und in der Eucharistie; als die Flamme der

heiligenden und einigenden Gluthlraft des Sohnes bewirkt er im Schöße

der Jungfrau den Ursprung, die hypostatische Union und die damit gegebene

Heiligkeit der menschlichen Natur desselben, und in der Eucharistie die

Umwandlung der irdischen Substanzen in die seines Fleisches und Blutes.

Nach der hypostatischen Union und der Wandlung wohnt er alsdann mit

seiner Gluth und Lebenskraft, als aus dem Sohne hervorgehend, in dessen

Fleische und Vlute, es mit seinem Wesen erfüllend, um es zu heiligen und

zu verklären. In der Eucharistie namentlich verklärt und vergeistigt er es

wie eine glühende Kohle, daß es in sich selbst lauteres Feuer, reiner Geist

zu sein scheint. Sofort bedient er sich seiner als eines Weilzeuges, um

seine heiligende und verklärende Kraft an allen zu offenbaren, die mit ihm

in Berührung kommen, und als eines Conductors, um sich allen denen

mitzutheilen, die es in sich aufnehmen und genießen. Darum ist der Leib

Christi entsprungen aus dem Feuer des Heiligen Geistes, als eine

geistliche Gabe, die Gott uns schenkt und die wir als Opfer darbringen

— durchdrungen und umgeben vom Heiligen Geiste, der ihn so

verklärt und vergeistigt, daß beide, das Feuer und die von ihm durch»

glühte Kohle, wie eines und dasselbe zu sein scheinen — und endlich über«

fließend vom Heiligen Geiste, insofern er dessen Duft im Opfer, dessen

Lebenskraft im Genüsse von sich ausströmt.

Alle diese Beziehungen der Eucharistie zum Heiligen Geiste sind auf

das schönste ausgesprochen in dem Bilde der glühenden Kohle, womit die

orientalischen Väter und Liturgien die Eucharistie so gerne bezeichnen. Der

bloße Name Eucharistie deutet sie schon an; bezeichnet er doch eben die

gute Gabe per emiuelltiaiü, die aus dem Heiligen Geiste als dem ewigen

äonunl per eioe1Ieuti»iu fließende und ihn selbst mit seinem Wesen und

seiner Kraft enthaltende Gabe. Wie schön und sinnig war daher der alte

Gebrauch, die Eucharistie im Symbole des Heiligen Geistes, in einem nach

der Gestalt der Taube geformten Gefäße, im fogen. Perifteiium, auf»

zubewahren! Wie schön wurde dadurch der Heilige Geist versinnbildet als

der Bringer und Erzeuger der in jenem Gefäße enthaltenen Gabe, der aber
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auch, indem er sie, wie das Feuer die Kohle, zugleich umgibt und durch»

dringt, in ihr wohnt mit seinem Wesen und seiner Kraft!

8 76. Die Eucharistie und die mit ihr in Verbindung stehenden

Mysterien nach dem hl. Cyrill von Nlexandrien.

Wir haben schon öfter darauf hingewiesen, daß der hl. Cyrillus, der

von Gott berufene Vorkämpfer gegen den orientalifchen Rationalismus,

die Bedeutung und den Zusammenhang der Cardinalmysterien besonders

klar erkannt und kräftig urgirt habe. Daher bieten wir nachstehend

eine längere Stelle aus feinem herrlichen Commentar zum Johannes»

evangelium^, worin er den Kern seiner ganzen theologischen Anschauung

zusammenfaßt.

Er erklärt hier die Worte des Heilandes: „Nicht aber für sie (die

Apostel) allein bitte ich dich, fondein auch für die, welche durch ihr Wort

an mich glauben werden — damit alle eins feien, wie du, Vater, in mir

und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien." Zuerst bemerkt er, daß

das Gebet des Heilandes sich nicht auf die Apostel allein, fondern auf alle

Menfchen erstrecken müsse, weil alle der Erlüfungsgnade bedurften. Dies

beweifend, fährt er fort:

„Denn es wäre wohl unangemessen, daß (einerseits) durch jenen einen

ersten Menschen, Adam nämlich, die Verdammung auf alle übergehe, und

daß felbst diejenigen, welche nicht persönlich gesündigt haben, in jenem Augen»

blicke nämlich, in welchem der erste Mensch dem ihm gegebenen Gebote

untreu wurde, das unehrcnoolle Bild des irdischen Menschen tragen sollten;

daß hingegen bei der Ankunft Christi, der als der himmlifche Menfch er»

fchien, diejenigen, welche durch ihn zur Gerechtigkeit, durch den Glauben

natürlich, berufen sind, nicht ebenfalls fein Bild in sich ausprägen sollten.

Wie wir sagen, daß wir das so unschöne Vild des irdischen Menschen in

einem solchen Gepräge und in einer solchen Gestalt fchauen, welche den

Schmutz der Sünde, die Schwäche des Todes und der Verwesung und die

Unreinigleit fleischlicher Luft und irdischen Sinnes in sich trägt: so glauben

wir auch hinwiederum, daß das Bild des himmlischen Menschen, d. h. Christi,

durch Reinheit und Unversehrtheit, durch allseitige Unverweslichleit , durch

Leben und Heiligkeit sich auszeichnet.

„Es war aber anders nicht möglich, daß wir zu der ursprünglichen

Schönheit, die wir durch die Sünde im ersten Menfchen verloren haben,

> Lä, ^ud. z>. 995 »c>q.
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wieder zurückgeführt würden, wenn wir nicht die unaussprechliche Gemein»

schüft und Vereinigung mit Gott erlangten; denn so war im Anfange die

Natur der Erdbewohner geschmückt; und die Vereinigung mit Gott wird

niemanden anderswie zu theil als durch die Mittheilung des Heiligen

Geistes, der die Heiligkeit seiner eigenen Eigenthümlichleit (^5 lZl«? i«ä-

^n?) uns eingießt, die der Verwesung verfallene Natur zu seinem eigenen

Leben heranbildet (ll; i>,v lsl'«v e»v«^X«ii3t O^v) und so den solches

Ruhmes Beraubten zu Gott und zu seiner Aehnlichkeit (^p?"»n?, eigentlich

— Gestaltung) hinaufführt. Denn das vollkommene Bild (eix«»v) des

Vaters ist der Sohn; das natürliche Bild (hier ö^'u»-»?) des Sohnes der

Heilige Geist; eben deshalb gestaltet er die Seelen der Menschen gleichsam

in sich um, grübt ihnen das göttliche Bild ein und offenbart in ihnen die

Nachbildlichleit der erhabensten aller Substanzen."

Das Bedürfniß der Erlösung gründet also Cyrillus vorzüglich nicht

darauf, daß unsere Natur in sich zerrüttet worden, sondern vielmehr

darauf, daß wir durch die Erbsünde jener unaussprechlichen, geheimniß»

vollen, absolut übernatürlichen, nicht menschlichen, sondern göttlichen Schön»

heit und Gottebenbildlichleit verlustig geworden sind, die wir ursprünglich

durch die Gnade Gottes besessen hatten und jetzt wiedererlangen sollen. So

erklärt er die geheimnißvolle Bedeutung des Urstandes und der Erbsünde,

und zugleich nebenbei die der Trinität, indem er unsere übernatürliche Ver»

iihnlichung mit Gott durch den Heiligen Geist an die natürliche Aehnlichkeit

des Sohnes mit dem Vater und des Heiligen Geistes selbst mit dem Sohne

anknüpft.

Nun führt er fort, die Einheit, welche Christus für uns vom Vater

erbittet, und als deren Ideal derselbe feine Einheit mit dem Vater be»

zeichnet, zu erklären. Cr bemerkt, diefe Einheit müsse zunächst eine moralische

sein, d. h. die Einheit gegenseitiger Liebe und Eintracht, und ferner der

Uebereinstimmung in der Frömmigkeit, im Gehorsam des Glaubens und

in der Liebe zur Tugend. Aber diese moralische Einheit, die er unten am

Schlüsse als 3vl<i2l; xn» 5-/e2lv, d. i. relative Einheit, bezeichnet, bleibe

in der Nachahmung des Ideals weit zurück und erschöpfe nicht ganz den

tiefen Sinn der Worte des Heilandes: „wie du, Vater, in mir und ich

in dir, damit sie in uns eins seien." Und so führt er weiter fort:

„Im obigen sagten wir wohlbedacht, die Weise der göttlichen Einheit

O»^-^;) der heiligen Dreieinigkeit und ihre gänzliche Verbindung solle

nachgeahmt werden durch die Gleichgesinntheit und die Eintracht (ö^voi«

x»i ö^Huxl«) der Gläubigen. Im folgenden aber bemühen wir uns, diefe
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Einheit auch in etwa als eine physische (reale: Physisch nur im Gegensatz

zum Moralischen; aber hyperphysisch im Gegensätze zum natürlich Realen)

darzulegen, durch welche wir sowohl untereinander als alle zusammen mit

Gott verknüpft weiden, selbst die Einheit dem Leibe nach, wenigstens in

Bezug auf unsere gegenseitige Verbindung, nicht abgerechnet, obgleich damit

der Unterschied der Körper weder gelüugnet, noch aufgehoben werden soll.

„. . . Da nun die physische Einheit des Vaters und des Sohnes

und des Heiligen Geistes feststeht, betrachten wir, wie auch wir körperlich

und geistig unter uns und mit Gott eins sind.

„Da der Eingeborne aus der Substanz Gottes des Vaters hervor

geht und seinen Erzeuger ganz in seiner eigenen Natur trägt, ist er nach

der Schrift Fleisch geworden, indem er sich gleichsam unserer Natur ein«

mischte («v«>«7vü?, Ausdruck der Realität der Verbindung) durch eine un

aussprechliche Verbindung und Vereinigung mit diesem irdischen Leibe; und

so wurde jener, der von Natur Gott ist, dem Namen und der Wirklichkeit

nach wahrhaft ein himmlischer Mensch, nicht als ein Gott in sich tragender

Mensch . . ., sondern als ein solcher, der zugleich Gott und Mensch ist;

damit er die ihrer Natur nach weit voneinander getrennten und aus ihrer

gegenseitigen Verwandtschaft (ö^o^ui») herausgetretenen Dinge gleichsam

in sich selbst verbände und so den Menschen zum Theilhaber und Mit»

besitz« der göttlichen Natur (xoivl»vi,v x«i ^iio/ov) machte. Denn die

Gemeinschaft und Innewohnung des Heiligen Geistes ging auch auf uns

über von Christus anfangend, welcher als Mensch ebenfalls (durch den

Heiligen Geist) gesalbt und geheiligt war, als wahrer Gott aber, insofern

er aus dem Vater hervorgeht, mit feinem eigenen Geiste (der von ihm

ausgeht) zunächst seinen eigenen Tempel (seine Menschheit) und durch ihn

dann alle Creatur, welcher die Heiligung zukommt, heiligt. Daher war

das Mysterium Christi der Anfang und der Weg. damit wir des Heiligen

Geistes theilhaft und mit Gott vereinigt würden."

Das Mysterium der Incarnation, der realen hypostatischen Einheit der

Menschheit mit Gott hat also die geheimnißvolle Bedeutung, daß wir durch das»

selbe auf das innigste mit Gott verknüpft, zu einer übernatürlichen Verwandt»

schuft mit Gott, zur Theilnahme an der göttlichen Natur und der eigenen,

specifisch göttlichen Heiligkeit des Heiligen Geistes erhoben weiden fallen.

Durch dasselbe werden wir ferner in übernatürlicher Weise ein Leib

mit Christus und ein Geist mit Gott. Denn so fährt Cyrillus fort:

„Damit wir nun zur Einheit mit Gott und untereinander gelangten,

und obgleich durch den individuellen Unterschied voneinander getrennt,
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dennoch mit den Leibern und den Seelen in eins zusammengingen und

verbunden würden, hat der Eingeborne durch die ihm zustehende Weisheit

und den Rathschluß des Vaters eine besondere Weise «dacht. Mit einem

Leibe, dem seinigen ähnlich, die Gläubigen durch die mystische Theilnahme

(die Communion) segnend, macht er sie zu einem Leibe' mit sich und

untereinander (lluvülü^ou;). Denn wer wird die, welche durch jenen einen

heiligen Leib zur Einheit mit Christus verknüpft sind, trennen und aus

der realen Einheit, die sie untereinander haben, herausreißen? Indem wir

alle an einem Brode theilnehmen, weiden wir alle ein Leib^, und

Christus kann nicht getheilt weiden. Deshalb wird auch die Kirche der

Leib Christi genannt, und wir seine einzelnen Glieder, nach der Lehre des

hl. Paulus. Denn wenn wir den einen und untheilbaren Christus in

unfern eigenen Leibern empfangen und ihm alle durch den heiligen Leib

vereinigt weiden, fo schulden wir unsere eigenen Glieder mehr ihm als

uns selbst. . . . Das ist das große Mysterium, von dem Paulus spricht,

wenn er sagt: ,In andern Generationen ist es den Menschenkindern nicht

bekannt geworden, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und den Propheten

im Geiste offenbart worden, daß die Völler eines Leibes (oonoorpor»!«»)

und der Verheißungen theilhaft sind in Christus Jesus/ ' Wenn wir alle

aber eines Leibes sind unter uns in Christus, und nicht bloß unter uns.

sondern auch mit dem, der durch sein heiliges Fleisch in uns ist: wie sind

wir dann nicht alle eins unter uns und in Christus? Denn Christus ist

das Band der Einheit, da er zugleich Gott und Mensch ist.

„Von der geistigen Einheit aber werden wir, denselben Weg ver»

folgend, sagen, daß wir alle durch den Empfang desfelben Geistes, des

Heiligen nämlich, unter uns und mit Gott in einer gewissen Weise ver»

mischt werden (2uv«v»xplv»'^l)«). Denn obgleich Christus, da wir einzeln

viele sind, einem jeden den Geist des Vaters und seinen eigenen ins Herz

legt, so ist dieser doch einer und untheilbar, welcher die in ihrer indivi

duellen Eigenthümlichleit der gegenseitigen Einheit entbehrenden Geister

durch sich selbst in eine Einheit verbindet und alle in sich selbst als

einen Geist erscheinen läßt. Denn wie die Kraft des heiligen Leibes die»

jenigen, in welche sie eintritt, zu einem Leibe macht, in derselben Weise

führt der Geist Gottes durch seine Einwohnung alle zur geistlichen Einheit

zusammen. Deshalb rief uns wieder der hl. Paulus zu : .Ertraget einander

in Liebe, eifrig bemüht, die Einheit des Geistes im Bande des Friedens

» i K°i. 10, 1?. ' Eph. 2, «.
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zu bewahren; ein Leib, ein Geist, wie ihi berufen seid in der einen

Hoffnung eurer Berufung; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott

und Vater aller, der über allen, und durch alles, und in allen/' Denn

wenn der eine Geist in uns wohnt, wird der eine Vater aller in uns

sein, als Gott durch den Sohn die des Geistes theilhaft Gewordenen zur

Einheit untereinander und mit sich selbst verbindend.

„Daß wir aber dem Heiligen Geiste durch Theilnahme verbunden

werden, ist aus Folgendem offenbar. Wenn wir, das physifche Leben auf»

gebend, einmal die Gefetze des Geistes in uns herrschen lassen, ist es dann

nicht jedem ohne Widerrede offenbar, daß wir, das eigene Leben ver»

läugnend und des mit uns verbundenen Heiligen Geistes übercreatürliche

(ünLpx6a>«ov) Gestalt annehmend, ja beinahe in eine andere Natur ver»

wandelt, nicht bloß Menschen, sondern auch Kinder Gottes und himmlische

Menschen genannt werden, weil wir offenbar der göttlichen Natur theil»

Haft sind?

„Eins sind wir demnach alle in dem Vater, dem Sohne und dem

Heiligen Geiste; eins, sage ich, durch die Einheit des Verhältnisses (der

Liebe und Eintracht mit Gott und unter uns) ... und durch die Eon»

formation (Uebereinftimmung) in der Frömmigkeit — und durch die Ge»

meinschaft des heiligen Leibes Ehristi und die des einen und heiligen

Geistes (reale, physische Einheit)."

So sehen wir die drei Mysterien der Trinität, der Incarnation und

der Eucharistie harmonisch miteinander verbunden; sie repiäsentiren drei

Arten von übernatürlicher, höchst realer Einheit: die der göttlichen Per»

sonen untereinander durch die Identität der Natur, die der zweiten

Person mit ihrer angenommenen Menschheit, und die der letztern mit den

übrigen Menschen. Die beiden letztein sind die vermittelnden Organe,

durch welche wir im Mysterium der Gnade des Heiligen Geistes zur Nach»

ahmung des ersten erhoben weiden sollen in der Einheit des Geistes

mit Gott.

' EPH. 4. 2 ff.



Siebentes Hauptstück.

Das Mysterium der Kirche und ihrer Sakramente.

8 ??. Allgemeiner Begriff dieses Mysteriums.

Der Sohn Gottes hat durch feine Menschwerdung das ganze Menschen

geschlecht zur Gemeinschaft seines Leibes berufen ; was fern war, fern von

Gott, fern unter sich, hat er in seiner Person einander nahe gebracht, es

zu einem Leibe, zu seinem Leibe verbunden. Auf sich und in sich hat er

eine große Gemeinschaft und Gesellschaft der Menschen gegründet, der er

zugleich Haupt und Fundament sein, in der er fortwährend wirken und

regieren, durch die er die Menfchen mit sich und seinem himmlischen Vater

vereinigen will. Diese Gesellschaft ist die Kirche.

Auch die Kirche ist ein großes, wunderbares Mysterium, ein Myste

rium in ihrem Wesen, in ihrer Gliederung, in ihrer Kraft und Wirksamkeit.

Wenn wir sagen, die Kirche sei ein Mysterium, so schließen wir damit

ihre natiirliche Sichtbarkeit nicht aus. Die Kirche ist sichtbar in ihren

Gliedern, sichtbar in ihrer äußern Organisation, sichtbar in dem Verkehre

zwischen den Vorgesetzten und Untergebenen. Sie ist nicht weniger sichtbar

als jede andere menschliche Gesellschaft.

Ja, wir gehen noch weiter: sichtbar ist die Kirche nicht bloß nach

ihrem factischen Bestände, sondern auch nach ihrer göttlichen Berechtigung

und Einsetzung.

Der wunderbare Ursprung und der ebenso wunderbare Fortbestand

und Fortschritt dieser Gesellschaft, die zahllosen moralischen und physischen

Wunder, mit denen sie ihren Weg durch die Jahrhunderte und durch alle

Thcile des Erdenrundes bezeichnet, beweisen es offenbar, daß sie lein bloßes

Menschenwerl, sondern Gottes Werl ist, daß Gott sie eingerichtet hat und

sie noch fortwährend als seine Einrichtung anerkennt und bestätigt.
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Die Kirche ist sichtbar ganz in derselben Weise, wie ihr historischer

Stifter und ihr Oberhaupt, der Gottmensch, sichtbar gewesen ist. Der

Gottmensch war sichtbar als ein wahrer Mensch und als ein von Gott

gesandter, mit ihm in einer besondern Beziehung stehender Mensch; die

Kirche ist sichtbar als eine Gesellschaft von Menschen und als eine von

Gott gegründete und unterhaltene Gesellschaft.

Aber auch in der Unsichlbarleit . in dem gehcimnißvollen Charakter

kommt die Kirche mit Christus überein. Trotz der Sichtbarkeit seiner

Menschheit und ihrer besondern Beziehung zu Gott war das eigentliche

Wesen Christi, sein goltmenschlicher Charakter unter dem sichtbaren Schleier

verborgen. So ist auch das innerste Wesen der Kirche, das erhabene

Band, welches ihre Glieder umschlingt und aneinander kettet, die wunder»

bare Kraft, die in ihr waltet und sie belebt, das himmlische Ziel, welches

sie erstrebt, trotz der Sichtbarkeit ihrer äußern Einrichtung und ihres gött

lichen Ursprunges für das natürliche Auge des Menschen schlechthin un

zugänglich und eben deshalb auch unerfaßlich und unbegreiflich. Wie wir

nur im Glauben an die göttliche Offenbarung das wahre Wesen des Gott»

menschen, des Hauptes der Kirche, erfassen und erkennen können, so ver

mögen wir auch nur im Glauben an dieselbe Offenbarung die wunderbare

Grüße dessen zu erfassen, was die Kirche durch den gottmenschlichen Cha

rakter ihres Hauptes ihrem innersten Wesen nach eigentlich ist.

Das innere Wesen der Kirche ist eben ein absolut übernatürliches,

wie das des Gottmenschen; das ist der Grund, weshalb es so verborgen

und gcheimnißvoll ist, weshalb die Kirche, obgleich in ihrer äußern Ein

richtung mit andern menschlichen Gesellschaften übereinkommend, doch in

ihrem Innern einen wesentlich andern Charakter hat als diese, weshalb

ihre Einheit, ihre Kraft und Einrichtung eine so eigenthümliche , erhabene

und unbegreifliche ist.

Man könnte versucht sein, das Wesen der Kirche zu äußerlich nach

Analogie anderer Gesellschaften unter den Menschen aufzufassen und den

wesentlichen Unterschied von diesen nur darein zu setzen, daß sie eine reli

giöse und von Gott gestiftete Gemeinschaft fei. Beides ist sie ohne Zweifel,

aber damit allein wäre sie nichts besonders Erhabenes und für die Ver

nunft Unbegreifliches. Wie sich die Menschen zu andern Zwecken zusammen-

thun, so tonnen sie sich auch zur gemeinschaftlichen Religionsübung mit

einander vereinigen; darin liegt nichts Uebernatürliches. Ja Gott selbst

kann durch eine positive Einrichtung die Bildung einer solchen Gesellschaft

anordnen, ihr Gesetze geben, ihr besondere Rechte und Privilegien ver»
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leihen, die Menschen auf dieselben verpflichten und sie für ihre religiösen

Bedürfnisse an diese Gesellschaft verweisen, wie dies im Alten Bunde

durch die mosaischen Institutionen geschehen ist. Ohne eine übernatürliche,

außerordentliche Einwirkung Gottes wird eine solche Gesellschaft nicht zu

stände kommen; aber in ihrem Wesen wird sie darum noch immer nicht

übernatürlich und geheimnißvoll sein. Die Gottesverehrung wäre ja immer

eine bloß natürliche, nur durch bestimmte Normen geregelte und geleitete;

.und wenn Gott an die priesterlichen und regierenden Functionen der Ge»

sellschaft eine besondere Wirksamkeit knüpfte, fo nämlich, daß durch jene

die Sündenvergebung und andere Gnaden verliehen, durch diese die Unter»

gebenen mit voller Sicherheit in der Ausübung ihres religiösen Lebens

geleitet würden: so wäre auch das zwar etwas Außerordentliches, die

Wirkung einer speciellen gnädigen Vorsehung, aber keineswegs etwas wahr

haft Mystisches und Uebernatürliches. Das ganze Institut der Kiiche

reducirte sich alsdann auf eine von Gott geregelte Erziehung und Leitung

der Menfchen und eine rechtmäßige Vermittlung ihres Verkehres mit Gott;

ihre ganze Einheit, ihre ganze Wirksamkeit wäre eine bloß moralische nach

Analogie der übrigen menschlichen Gesellschaften.

Der Glaube zeigt uns in ihr unendlich mehr. Im Glauben erkennen

wir die Kiiche als eine Anstalt, die nicht bloß zur Erziehung und Leitung

des natürlichen Menschen bestimmt ist, sondern dem Menschen einen neuen

Sinn und ein neues Leben, eine ganz neue, übernatürliche Stellung und

Bestimmung gibt und ihn im Streben nach dieser Bestimmung tragen,

stärken und leiten soll. Dem Glauben ist die Kirche nicht bloß von Gott

oder von einem göttlichen Gesandten gestiftet und legitimirt, sondern auf

den Gottmenschen gebaut, ihm eingegliedert, zu seiner Höhe emporgehoben,

von seiner göttlichen Würde und Kraft getragen und erfüllt; sie ist der

Leib des Gottmenfchen, in welchem alle, die in ihn eintreten, zu Gliedern

des Gottmenschen weiden, um, in ihm und durch ihn aneinander gekettet,

an dem göttlichen Leben und der göttlichen Herrlichkeit ihres Hauptes

Antheil zu haben. Dem Glauben ist endlich die Kirche nicht bloß eine

Dienerin Gottes oder des Gottmenfchen, die bloß einen gewissen Verkehr

Gottes mit den Menschen vermitteln soll: sie ist als der mystische Leib

Christi zugleich seine wahre Braut, die, von seiner göttlichen Kraft befruchtet,

ihm und seinem himmlischen Vater himmlische Kinder gebären, diese Kinder

mit der Substanz und deni Lichte ihres Bräutigams nähren und sie über

die ganze geschaffene Natur hinaus in den Schoß seines himmlischen Vaters

hinaufführen soll.
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Kurz, die Kirche ist die innigste und realste Gemeinschaft

der Menschen mit dem Gottmenschen, wie sie in der Eucha»

ristie ihren höchsten und vollendetsten Ausdruck erhält.

Wenn der Gottmensch auf so wunderbare Weise im Schöße der Kirche

wohnt, um sich zu einem Leibe mit allen Gliedern derselben zu ver

einigen, dann ist offenbar die Einheit, zu der er dieselben verbindet, eine

so erhabene und geheimnißvolle , wie sie lein menschlicher Verstand zu

ahnen noch zu fassen vermag. Und wenn er durch diese Einheit die

Glieder der Kirche zu sich hinauf und in sich hinein zieht, um sie mit

seiner göttlichen Kraft und Herrlichkeit zu durchdringen, um sie in sich

und mit sich als ein unendlich wohlgefälliges Opfer Gott darzubringen,

so ist auch das ein Mysterium, das allen Sinn und alle Begriffe des

Menschen übersteigt, und woraus wir schließen müssen, daß wir von dem

Wesen und der Bedeutung der Kirche nie hoch genug denken tonnen.

ß 78. Das Mysterium der Kirche in der Gemeinschaft

aller ihrer Glieder mit Christus als ihrem Haupte und

Bräutigam.

Wenn in der Eucharistie das mystische Wesen der Kirche als der

Gemeinschaft der Menschen mit dem Gottmenschen gipfelt und seinen

vollendeten Ausdruck erhält, so meiden wir dasselbe auch nicht besser

entwickeln tonnen, als wenn wir die Kirche von ihr als von ihrem

Herzen aus ins Auge fassen. Zunächst lichten wir unfein Blick auf die

jenige Gemeinschaft mit Christus, welche allen Gliedern der Kirche ge

meinsam ist.

Die Eucharistie, sowohl als Sacrament wie als Opfer, ist das wunder»

bare geheimnißvolle Band, welches alle Glieder der Kirche umschlingt. In

dem wirtlichen Genüsse der Eucharistie und der wirklichen Theilnahme an

dem eucharistischen Opfer stellt sich die kirchliche Gemeinschaft vollendet

dar. Die Berechtigung zur Theilnahme an der Eucharistie als Opfer und

Sacrament bildet das Hauptmoment in der Mitgliedschaft der Kirche.

Auch der Glaube und die Taufe führen eben nur deshalb in die Kirche

ein, weil sie uns zur Theilnahme an der Eucharistie befähigen, ja, weil

wir in ihnen schon geiftigerweise die Kraft des eucharistischen Christus

anticipiren und der Würde nach seinem Leibe eingegliedert werden, um

dadurch erst zur engern, substantialen Gemeinschaft seines Leibes zugelassen

zu werden.
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Glied der Kirche sein ist also dasselbe wie ein wiilliches Glied am

Leibe Christi sein. Im weitein Sinne ist der Mensch letzteres schon durch

seine Nngehörigleit an das menschliche Geschlecht, aber eben nur insoweit,

als er dadurch berufen wird, sich Christus wirtlich anzuschließen und in

den Organismus seines Leibes einzutreten.

Zu diesem Zwecke soll der Mensch seinerseits zunächst durch den

Glauben an die Würde und Kraft seines Hauptes sich zu ihm hinbewegen

und sodann auch die Signatur, das Gepräge seines Hauptes in sich auf»

nehmen, um zum Leibe desselben im engern Sinne zu gehören und ein für

den Einfluß des Hauptes empfängliches und mit demselben in organischem

Zusammenhange stehendes Glied zu weiden. Das erste geschieht durch den

Glauben, das zweite durch die Taufe. Glaube und Taufe zusammen machen

den Menschen zum Gliede Christi in dem von ihm selbst angeordneten

Organismus der Kirche.

Es ist nur eine andere Form der Darstellung, wenn wir mit dem Apostel

die Eingliederung aller Glieder der Kirche in Christus unter den Begriff einer

geheimnißvollen Vermählung mit dem Gottmenschen fassen. Durch die In»

caination hat Christus unsere eigene Natur angenommen, um sich in dieser

mit uns zu vermählen. Die Incarnation an sich wird schon von den heiligen

Vätern als eine Vermählung mit dem Menschengeschlechts dargestellt, insofern

darin virtuell alles enthalten ist. was zur vollen Vereinigung des Sohnes

Gottes mit den Menschen führt. Allein das in ihr grundgelegte Einheits»

Verhältnis; lommt erst in der Kirche zur Ausführung. Der Menfch foll im

Glauben sich an seinen göttlichen Bräutigam anschließen, und dieser will in

der Taufe seinen Bund mit ihm wie durch einen Trauring besiegeln. Beides

geschieht aber nur dazu, um in der Eucharistie durch reale Communion

des Fleisches und Blutes den Menschen und den Gottmenschen zu einem

Fleische zu verschmelzen und dadurch in der vollkommensten Weise den

Menschen mit der Gnadenlraft feines Hauptes zu befruchten. Jede Seele

wird fomit durch ihren Eintritt in die Kirche eine wahre Braut des Sohnes

Gottes, fo wahrhaft, daß der Sohn Gottes durch den Mund des Apostels

seine Einheit mit der Kirche und ihren Gliedern und seine Liebe zu der»

selben mit der in der Ehe bestehenden Einheit nicht nur vergleichen, sondern

als das Muster und Vorbild der letztern aufstellen kann. Eine solche Ein»

heit ist aber ein unaussprechliches und wunderbares Mysterium, das alle

Begriffe des natürlichen Menschen weit übersteig».

Ist so die Kirche in allen ihren Gliedern der Leib Christi und die

Braut Christi, dann maltet auch in ihr in wunderbarer Weise die Kraft
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ihres göttlichen Hauptes, der Geist ihres göttlichen Bräutigams. Sie ist

dann auch in allen Gliedein ein Tempel des Heiligen Geistes, der in ihr

wohnt, wie die Seele in ihrem eigenen Leibe, um seine göttliche und ver-

güttlichende Kraft in ihr zu offenbaren. Er wirlt in ihr nicht bloß in

der Weise, wie er als der Geist der ewigen Weisheit und Ordnung alle

rechtmäßigen Gesellschaften leitet und führt, auch nicht bloß fo, daß er

durch besondern Beistand die Einzelnen und die Gesamtheit in ihren reli»

giösen Bestrebungen unterstützt, die Nachlassung der Sünden vermittelt und

unsere moralischen Schwächen und Krankheiten heilen hilft. Nein, in den

Gliedern des Leibes Christi muß er auf ähnliche Weise wirken, wie im

wahren Leibe Christi, um sie mit der Fülle der Gottheit zu erfüllen. Die

Braut Christi muß er überschatten, wie er einst den Schoß Marias über»

schattete, auf daß in ihr der Sohn Gottes in seiner göttlichen Heiligkeit

und Herrlichkeit wiedergeboren werde. Durch seine göttliche Gluth muß

er sie in das Bild der göttlichen Natur verklären, ihr ganzes Sein mutz

er umgestalten von Klarheit zu Klarheit, mit seinem eigenen göttlichen

Leben muß er sie durchwehen, so tief und so mächtig, daß man sagen

kann, nicht sie selbst lebe, sondern Gott lebe in ihr; ihrem göttlichen Haupte

und Bräutigam muß er sie so gleichförmig machen, daß sie Christus selbst

zu sein scheint.

Bei allen andern Gesellschaften ist das Bild nur in einem ab»

geschwächten Sinne zu nehmen, wenn man sagt, durch den Eintritt in

dieselben werde das betreffende Glied wie eine Pflanze in einen neuen

Boden verpflanzt , auf einen» neuen Stamm gepfropft. Denn hier kann

der Boden und der Stamm der Gesellschaft nur der Entwicklung des

Gliedes eine neue Richtung geben und es in der Entfaltung der vorhan

denen Anlagen unterstützen; sein innerstes Sein und Wesen, die Wurzel

seines Lebens, vermag er nicht umzugestalten; nur moralische Einwirkung,

moralischer Einfluß auf dasfelbe findet statt. Wird aber der Mensch ein

Glied der Kilche, so wird er in Christus und durch Christus in den

Schoß Gottes aufgenommen, in ein himmlisches Erdreich, auf einen gött

lichen Stamm gepflanzt; er tritt in eine neue, übernatürliche Sphäre ein.

wo seine Natur umgewandelt und verklärt, ein ganz neues Leben ihm

eingegossen und dieses neue Leben unter dem Lichte und Thaue des neuen

Himmels genährt und gepflegt wird. Leitend, helfend und heilend waltet

der Heilige Geist auch in den Gliedern der Kirche, aber nur auf Grund

der durch ihn zu bewirtenden Erhebung und Verklärung des Menschen

über seine Natur, nur um das von ihm erst in der Natur zu gründende

Scheelen, Mysteilen. 2. «lufl. 81
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göttliche Leben einzuführen und zu entfalten, nur um den erst von ihm zu

bauenden göttlichen Tempel vorzubereiten und auszuführen.

Wie der Heilige Geist diese feine Wirksamkeit in den einzelnen Gliedern

der Kirche stufenweise entfaltet, haben wir später zu sehen. Hier haben

wir nur hervorzuheben, daß die Gegenwart und Wirksamkeit des Heiligen

Geistes in den Gliedern der Kirche als den Gliedern Christi deshalb eine

wunderbar innige und geheimnitzvoll großartige sein muß, weil sie als der

Ausfluß und die Fortsetzung derjenigen Gegenwart und Wirksamkeit zu be»

trachten ist, mit der er in der Menschheit des Sohnes Gottes wohnte.

Weil er selbst vom Sohne Gottes ausgeht und als solcher ihm angehört,

geht er auch nothwendig in die Menschheit desselben und dessen ganzen

mystischen Leib ein, gehört auch diesem an. Er gehört ihm um so mehr

an, als der Sohn Gottes in der Eucharistie leibhaftig und wefentlich mit

der Fülle feiner Gottheit unter seinen Gliedern im Schöße der Kirche

wohnt; in ihm und durch ihn aber wohnt auch daselbst der Heilige Geist

persönlich und wesenhaft, um der eigene Geist, gleichsam die Seele der

Kirche zu sein.

So gruppirt sich um das große Mysterium des eucharistischen Christus

die wunderbar reale, wunderbar erhabene Gemeinschaft der Gläubigen

Christi, welche wir die Kirche nennen, eine Gemeinfchaft. die darum auch

in sich selbst ein großes Mysterium ist, die alle ihre Glieder auf eine ge»

heimnißvolle Weise erhebt und auf geheimnißvolle Weise in ihnen wirkt.

ß 79. Das Mysterium der Kirche In ihrem Organismus

oder in ihrer Mutterschaft.

In der kirchlichen Gemeinschaft wollte der Gottmensch die Glieder

derselben nicht bloß schlechtweg zu seinen Gliedern machen, um als Haupt

in ihnen zu wirken, er wollte überdies einen Theil derselben zu Stell»

Vertretern und Organen seiner eigenen Wirksamkeit auswählen, damit sein

mystischer Leib auch einen innern, obgleich in äußern Zeichen sich aus»

prägenden Organismus erhielte. Nicht bloß wollte er als Bräutigam mit

allen in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommenen Menschen sich so vei»

mahlen, daß dieselben für ihre Person an seiner Würde und Herrlichkeit

theilnehmen tonnten; die Kirche sollte in einem Theile ihrer Glieder als

seine Vraut auch wahrhaft Mutter werden über die in ihrem Schöße

für ihn als den Bräutigam wiedergebornen Kinder, damit die himmlische

Wiedergeburt des Menschengeschlechtes der natürlichen Zeugung desselben,
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der Olganismus der Familie des Gottmcnschen dem der irdischen Familie

entspräche. Zu dem Ende vermählt er sich mit einem Theile der Glieder

der Kirche noch auf eine ganz besondere Weise, legt in ihre Hände das

mystische Gemeingut der Kirche nieder, beschattet sie vorzüglich mit der

Kraft des Heiligen Geistes, damit sie ihm seine Kinder gebären und die»

selben in die innigste Gemeinschaft mit ihm selbst einführen.

Das ist das große Mysterium der Mutterschaft der Kirche in ihrem

Priesterthume. Das Priesterthum erscheint überhaupt als Vermittlung

zwischen Christus und seinen Kindern in der Kirche, wie auch die Mutter

die Stelle des Vaters bei den Kindern vertritt. Aber das volle Ver»

ständniß seiner Bedeutung muß man noch tiefer suchen.

Das kirchliche Priesterthum soll Christus selbst im Schöße der Kirche

— in der Eucharistie und in den Herzen der Gläubigen — durch die

Kraft des in der Kirche waltenden Geistes Christi wiedergeboren und da»

durch seinen mystischen Leib organisch heranbilden, wie Maria durch die

Kraft desselben Heiligen Geistes das Wort in seiner eigenen Menschheit

geboren und ihm seinen wahren Leib gegeben hat. Die wunderbare Em»

pfängniß und Geburt Christi aus dem Schöße der Jungfrau ist das Vor»

bild und zugleich der Grund der weitein geistigen Empfängniß und Geburt

Christi in der Kirche durch das Priesterthum, und dieses Priesterthum

steht zu dem Gottmenschen in einer ähnlichen Beziehung, wie Maria

zu dem in sie herabsteigenden und aus ihr gebornen Sohne Gottes.

Beide Mysterien correspondiren miteinander, beleuchten und heben sich

gegenseitig.

Wie Maria durch die Ueberschattung des Heiligen Geistes den Sohn

Gottes in ihrem Schöße empfing, durch ihr Jawort ihn vom Himmel

herabzog und ihn, den Unsichtbaren, der Welt in sichtbarer Gestalt schenkte:

so empfängt der Priester durch die Kraft desselben Geistes den mensch»

gewordenen Sohn Gottes, um ihn im Schöße der Kirche unter den eu»

charistischen Gestalten niederzulegen. Durch das Priesterthum wird somit

Christus von neuem geboren, gleichsam durch eine Fortsetzung seiner wunder»

baren Geburt aus Maria, und das Priesterthum selbst ist eine Nachbildung

und Ausdehnung der gehcimnißvollen Mutterschaft Maria in Bezug auf

den Gottmenfchen. Es ist dasselbe für den eucharistischen Christus, was

Maria für den menfchwerdenden Gottessohn.

Mit dieser Mutterschaft, welche die Kirche in ihrem Priesterthume

über den in ihren Schoß aufzunehmenden Christus hat, verbindet sich,

oder vielmehr aus derselben geht hervor ihre geheimnißvolle Mutterschaft

31'
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übel ihre einzelnen Glieder. Christus wird ja in der Eucharistie nur des»

halb in die Kirche eingefühlt, weil dieselbe mit ihm zu einem Leibe ver

einigt, weil er in ihren Gliedern wiedergeboren werden soll. Deshalb ruht

im Priesterthume durch die Ueberschattung des Heiligen Geistes auch die

Macht, Christus in den Heizen der Gläubigen und die Gläubigen in Christus

wiederzugebären , um dann Christus in seinem wahren Leibe substantiell

mit ihnen zu vereinigen und sie mit dessen eigenem Fleische und Blute in

ihrem neuen, übernatürlichen Leben zu nähren.

Die Einfühlung des wahren Leibes Christi in die Eucharistie zur

Vereinigung mit feinem mystischen Leibe und die Bildung dieses mystischen

Leibes selbst, das sind die Functionen und damit auch die Gründe der

erhabenen Mutterschaft, welche wir der Kirche in ihrem Priesterthume zu

schreiben müssen. Diese Mutterschaft ist also lein leerer Name oder ein

schwaches Nnalogon der natürlichen Mutterschaft. Sie besagt nicht bloß,

daß die Kirche sich wie eine zärtliche Mutter gegen ihre Glieder betrage,

sie wie Kinder pflegend, nährend, leitend, belehrend und erziehend. Alle

diese Thätigleit der Kirche und ihres Priesterthums hat eben darin ihren

Grund und erhält erst dadurch ihren wahren Sinn und Charakter, daß

das Priesterthmn auf übernatürliche Weise ebenso wahrhaft und wirklich,

wenn nicht noch mehr, in demselben Verhältnisse zu den Kindern der Kirche

steht, wie die leibliche Mutter zu ihren leiblichen Kindern. Diefes Ver»

hältniß ist in seiner Art ebenso real und wirklich, wie die reale Gegen»

wart des Gottmenfchen in der Eucharistie, welche durch die Mitwirkung

des Priesterthums hergestellt wird, oder wie das neue, übernatürliche Sein

und Leben der Kinder Gottes, welches durch dasselbe hervorgebracht wird.

Aber eben deshalb ist dasselbe auch ebenso wunderbar und geheimnißvoll

wie die beiden Wirkungen, an die es gebunden ist. Unaussprechlich hoch

ist die Würde, die dadurch dem Priesterthum und in ihm der Kirche ver»

liehen wird. Mutter des Gottmenschen in seiner sacramentalen Existenz und

der Menschen in ihrem hohem göttlichen Sein zu sein. Wunderbar, un»

begreiflich ist die Fruchtbarkeit, welche die Kirche in dieser Mutterschaft

offenbart, unaussprechlich die Vereinigung mit dem sie überschattenden

Heiligen Geiste, der in ihrem Schöße und durch sie ähnliche Wunder wirkt

wie in dem reinsten Schöße Marias.

Diese übernatürliche Mutterschaft ist das Centralmysterium der Kirche

als einer organisch gebildeten Gesellschaft. Denn gerade durch sie wird

die kirchliche Gemeinschaft erst zu einer wohlgegliederten, in der die Kinder

durch die Mutter mit dem Vater verbunden werden; durch sie wird auch
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der Körper der Kirche, der mystische Leib Christi, aus sich selbst heraus

weitergebildet und fortgeführt ; durch sie wird die reale Gegenwart und die

reale Vereinigung des Hauptes mit seinen Gliedern erhalten und vollzogen.

Diese Mutterschaft ist endlich die Trägerin aller übrigen socialen Ver

hältnisse und Thätigkeiten, durch welche die Kirche in ihrer Existenz und

Entwicklung geordnet und gestaltet wird, und gerade sie verleiht denselben

einen übernatürlichen, geheimnißvollen Charakter, welchen sie außer der Ver»

binoung mit ihr nicht haben würden.

Die ganze Thütigteit des Priesterthums in der Kirche läuft, um mit

dem Apostel zu reden, darauf hinaus, Christus in ihren Gliedern zu bilden,

sie mit Christus zu vereinigen, sie ihm gleichförmig zu machen und zum

Maße des Vollalters Christi heranzuziehen, und durch die Beziehung auf

diesen Zweck erhält sie mehr oder weniger nach allen ihren Richtungen hin

eine höhere, übernatürliche Bedeutung; überall prägt sich darin die erhabene

Mutterschaft der Kirche aus.

Als eine himmlische Mutter nährt die Kirche ihre Kinder mit himm-

lifchem Brode, mit dem Fleische des Sohnes Gottes, und gibt ihnen in

demselben Fleische und Blute des Sohnes Gottes eine Gabe in die Hand,

durch deren Darbringung sie ihrem himmlischen Vater ein vollkommenes

Opfer bringen, in der sie auch sich selbst in einer würdigen Weise dem

selben darbringen können, um ihn nach Gebühr zu ehren, ihm zu danken,

ihm für alle Schulden genugzuthun und reiche Gnaden von ihm zu er

bitten. Als himmlische Mutter drückt sie ihnen in der Firmung das Siegel

des Heiligen Geistes auf die Stirne, um sie zu Streit und Kampf zu

rüsten und zu stärken. Als himmlifche Mutter wascht sie diefelben rein

vom Schmutze der Sünde und führt sie nach unheilvoller Trennung wieder

in die Arme ihres himmlischen Vaters zurück; als solche heilt und stärkt

sie dieselben in den Krankheiten des Leibes und der Seele, namentlich in

der entscheidenden Stunde, wo es gilt, unter hartem Kampfe den Ein»

gang in den Schoß des himmlischen Vaters zu erringen. Als himmlische

Mutter regenerirt sie sich selbst in den Trägern ihrer Mutterwürde, in

ihrer Priefterschaft, und begleitet mit ihrem Segen diejenigen ihrer Kinder,

welche in ihrem Sinne und traft der ihnen mitgetheilten Weihe des Heiligen

Geistes sich zur leiblichen Fortpflanzung und Vermehrung ihrer Glieder

verbinden.

In allen diesen Thätigkeiten wirkt die Kirche auf Grund ihrer oben

befchriebenen Mutterfchaft und durch eine sich mehr und mehr entfaltende

Offenbarung der wunderbaren Fruchtbarkeit, welche sie durch ihre Ver»
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bindung mit dem Heiligen Geiste besitzt. Aber als Mutter soll sie sich in

ihren Kindern nicht nur fruchtbar erweisen durch Mittheilung bezw. Er

neuerung einer stets zunehmenden Gemeinschaft mit Christus und seinem

himmlischen Vater; sie soll auch die Thäti gleit ihrer Kinder, welche die»

selben zum BeHufe ihres Eintritts in jene Gemeinschaft oder in derselben

zu deren Offenbarung und Weiterbildung entfalten müssen, leiten und

regeln, sie soll dieselben belehren und erziehen. Belehren soll sie

dieselben eben über jene übernatürlichen, geheimnißvollen Wahrheiten, welche

der Sohn Gottes aus dem Schöße seines Vaters in ihren Schoß herab»

gebracht, soll dieselben einweihen in die Mysterien Gottes und ihrer eigenen

übernatürlichen Stellung und Bestimmung, soll sie lehren mit einer solchen

Autorität und Unfehlbarkeit, wie sie einerseits der Würde der Gottes

Stelle vertretenden Braut Christi, andererseits der Erhabenheit des in

ihren Kindern zu erzeugenden Glaubens entspricht. Und leiten, regieren

soll sie ihre Kinder so, daß dieselben an ihrer Hand sicher und Vertrauens»

voll dem geheimnißvollcn überirdischen Ziele entgegengehen können, welches

sie in ihrem göttlichen Haupte schon längst anticipirt und in Besitz ge

nommen haben.

Die Macht, zu lehren und zu erziehen, auch die, mit einer gewissen

Unfehlbarkeit zu lehren und zu erziehen, erscheint für sich allein vielleicht

nicht gerade als ein so großes Mysterium ; aber die Lehr- und Erziehung«»

gewalt, welche die Kirche als himmlische Mutter des Menschengeschlechtes

besitzt, welche mit dieser Mutterschaft verflochten, in derselben einbegriffen

ist. wird jedenfalls durch sie und in ihr ein großes Mysterium; sie setzt

nämlich voraus, daß das Priesterthum der Kirche wahrhaft die Braut

Christi und das Organ des Heiligen Geistes ist, der durch dieselbe wunder

bare Gegenwart und Verbindung, wodurch er ihm seine erhabene Frucht

barkeit verleiht, es auch in den Stand setzt, die Frucht derselben in den

Gläubigen zu erhalten und zu Pflegen, und sie den letztem durch den Ge»

horsam des Glaubens und der That nutzbar und heilbringend zu machen.

8 80. Fortsetzung. Verhältniß der sacramentalen zur juris»

dictionellen Mutterschaft und Organifation der Kirche.

Die Einheit derselben.

Die Mutterschaft der Kirche, welche durch einen bevorzugten Theil

ihrer Glieder vertreten wird, begreift dem Gesagten gemäß zwei Gewalten

in sich, die gnadenspendende und die den Gebrauch resp. den Erwerb der
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Gnaden leitende. Ein genaueres Verständnis; ihres Verhältnisses zu einander

ist zu einem liefern Einblick in die mystische Organisation der Kirche

unerläßlich.

Diese Unterscheidung füllt zusammen mit der den alten Theologen

geläufigen Unterscheidung zwischen der pote8ta» oräiuig und der po»

tsstag iuli«äiotioiÜ8 als zweier wesentlich verschiedener, hinsichtlich der

Inhaber sogar trennbarer Gewalten. In der neuern Zeit ist dieselbe

mehrfach angefochten worden: man machte geltend, einestheils sei sie in»

adäquat, indem sie die Lehrgewalt ausschließe, andererseits aber halte sie

die in ihr geschiedenen Gemalten zu sehr auseinander. Es mag sein,

daß manche Theologen durch eine zu oberflächliche Fassung des Inhaltes

jener Unterscheidung zu solchen Ausstellungen Veranlassung gegeben; aber

im Grunde genommen ist sie tief gedacht und reich an den wichtigsten

Consequenzen.

Unter der Iurisdictionsgewo.lt hat man nämlich hier nicht bloß die

äußere Gesetzgebungsgewalt im gewöhnlichen Sinne, wie sie auch in andern

Gesellschaften vorkommt, zu verstehen, sondern überhaupt diejenige Gewalt

der Kirche, wodurch dieselbe autoritativ die Thätigleit ihrer Untergebenen

leitet und regelt, wodurch sie die Normen derselben feststellt und zur Geltung

bringt. Das und nichts anderes thut aber eben die Kirche auch beim

Gebrauche ihrer Lehrgewalt, indem sie kraft ihrer göttlichen Autorität nicht

nur die äußern Handlungen, sondern auch das innere Princip derselben,

die innere Ueberzeugung , regelt und normirt. Bei der Jurisdiction denkt

man zwar gewöhnlich nur an die disciplinäre Gewalt über die äußern

Handlungen, über die äußere Ordnung in der Gesellschaft, weil darüber

allein auch ein äußeres Gericht, eine iurisäiotio im engein Sinne, geübt

werden kann. Aber ein Richteramt hat ja die Kirche auch in Glaubens

sachen, wenn nicht um über das Factum des inncrn Glaubens zu ent

scheiden, so doch um über die Pflichtmäßigleit desselben zu bestimmen.

Doch abgesehen davon könnte man auf den Ausdruck potegto.8 iuris-

clictiouig verzichten und dafür den der Hirtengewalt fubstituiren.

Diesen Ausdruck hat der Heiland selbst gebraucht; in ihm liegt alles ent

halten, was die Kirche in der Leitung und Erziehung ihrer Kinder zu

thun hat, daß sie dieselben nämlich weiden und führen soll, weiden

durch die Normirung ihres Glaubens, leiten durch die Normirung ihrer

Werte. Durch ihn wird zugleich der Gegensatz dieser Gewalt zur potsstas

oräiui», dem Priesterthum , gemildert, und das Verstündniß ihrer gegen

seitigen Verbindung angebahnt.
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Dabei müssen wir zunächst festhalten, daß die Hirtengewalt nicht

formell in und mit der pote8t»» uräini» gegeben ist, weil es Priester

und Bischöfe geben lann ohne eigentliche Jurisdiction. Die Priesterschaft

bildet kraft ihres ur6o gleichsam den Adelsstand in der Kirche, der sich

durch seine höhere Würde und den in derselben liegenden Besitz der über

natürlichen Gnadengüter der Gesellschaft vor den übrigen Gliedern aus»

zeichnet. Vermöge diefer Stellung ist sie auch naturgemäß im allgemeinen

zur Ausübung der Hirtengewalt in der Kirche berufen; als die geistige

Mutter der übrigen Gläubigen ist die Priesterschaft auch der gebornc

Träger der Erziehungsgcwalt über dieselben; weil sie dem Gottmenschen

enger verlobt ist, weil der Heilige Geist mit seiner gnadenvollen Frucht»

barteit in ihr wohnt, ist sie im allgemeinen auch das Organ, wodurch

derselbe Heilige Geist die Kirche in alle Wahrheit einführen und zu allem

Guten anleiten will. Allein damit ist nicht gesagt, daß diese hirtengewalt

ganz oder theilweise ohne weiteres traft der priefterlichen Würde in jedem

Einzelnen wohne. Es ist nicht einmal gesagt, daß ein jeder ohne weiteres

auch nur die Berechtigung habe, seine priesterliche Fruchtbarkeit auszuüben

und über die in derselben liegenden Gnadenschütze für sich oder zu Gunsten

der Gläubigen zu verfügen; denn die Bestimmung über diese Verfügung

gehört selbst nicht mehr der Priestergewalt als solcher, sondern der Hirten

gewalt an. Dieser allein kommt es zu, wie die kirchliche Thätigteit der

übrigen Gläubigen, so auch, wenn nicht noch mehr, diejenigen Tätigkeiten

zu leiten und zu normiren, durch welche der Heilige Geist seine Gnaden

spendet. Wie der Heilige Geist die Leitung und Regierung der Kirche im

allgemeinen naturgemäß an seine priefterlichen Organe knüpft, so muß er

doch auch, soll bei der Vielheit dieser Organe die Kirche eine einheitliche

und geordnete sein, die Ausübung ihrer priefterlichen Gewalt und die

Uebertragung der Hirtengewalt auf dieselben an eine bestimmte Ordnung

binden und einer einheitlichen Leitung unterstellen. Der durch Scheidung

der priefterlichen Organe Christi von den übrigen Gliedern begründete

Organismus der Kirche muß daher nothwendig durch Organisirung ihrer

leitenden Gemalt fortgeführt und vollendet werden.

Von der Einheit der Hirtengewalt hängt daher insbesondere die Ein»

heit der Kirche in ihrem socialen Leben ab. In ihrer Einheit muß es

sich zeigen, daß der in vielen Organen willende Geist der Kirche ein

einziger ist, der alle diese Organe zu einem Ganzen verbindet und sie nm

in der .Einheit des Ganzen ihre ordnungsmäßige Wirksamkeit ausüben

läßt. In ihrer Einheit muh es sich offenbaren, daß die Glieder und O»
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gane der Kirche, wie sie einen Leib Christi bilden und um die Eucharistie

herum als um ihre gemeinsame Lebensquelle sich sammeln, und wie sie

berufen sind, die höchste Einheit, die der Dreifaltigkeit, darzustellen, so auch

in der Entfaltung ihres Lebens und ihrer Thätigkeit ein festgefchlossenes

Ganzes bilden, in welchem die Einheit und Harmonie des äußern so»

cialcn Lebens der treue Reflex feiner innern, geheimnißvollen Wesens»

einheil ist.

Diese Einheit der Hirtengewalt in der Kirche besteht darin, daß

die ganze Fülle der kirchlichen Hirtengewalt nach der Glaubenslehre in

einem Hohenpriester niedergelegt ist. Infolgedessen ist ihm die ganze

Herde der Kirche, auch die Priester und Hohenpriester mit einbegriffen,

unterworfen, und können alle übrigen Hohenpriester und Priester nur in

Abhängigkeit von ihm und in Verbindung mit ihm Hirtengewalt in der

Kirche erlangen und ausüben. Durch ihn als Fundament wird das ganze

sociale Gebäude der Kirche getragen; von ihm geht die Hirtengewalt in

den übrigen Hirten der Kirche aus, wie die Strahlen aus der Sonne,

die Bäche aus der Quelle, die Aeste aus dem Baume. Dadurch, daß in

ihm die Fülle der Hirtengewalt ruht und leine andere in der Kirche von

der feinigcn unabhängig gedacht werden kann, wird die Kirche wahrhaft

und vollkommen eins, nicht bloß in ihrer Spitze, fondein in ihrem

tiefsten Grunde — und von Grund aus — nicht bloß in ihrem Gipfel,

fondein in ihrer Wurzel — und von der Wurzel heraus. Eine andere,

geringere Einheit in der Kirche ist nicht denkbar, wenn nicht die Art

ihrer socialen Organisation in vollen Widerspruch mit ihrem innern Wesen

treten soll.

Wenn vor dem Vaticanum selbst manche Theologen sich zu dieser er

habenen Idee von der Stellung des Papstthums in der Kirche nicht auf

schwingen tonnten, so lag vielleicht ein Grund, und zwar nicht der letzte, darin,

daß sie die Kirche nicht genug von ihrem übernatürlichen, geheimnißvollen

Wesen aus betrachteten, welches sich gerade im Papstthmn reflectirt und aus

spricht. Man faßte di? Kirche zwar als von Gott gestiftet, aber doch zu

fehr nach dem Schema der natürlichen Gesellschaften auf; in diefen letztern

ist die einheitliche Regierungsgewalt, selbst wenn die Verfassung eine mon

archische, immer nur die Vertreterin des Gesamtinteresses ; die Vereinigung

desselben in einer Hand gehört gar nicht zum Wesen dieser Gesellschaften,

sie bildet bloß einen besonder« Modus ihrer faktischen Existenz und Durch

bildung. Der Monarch bildet daher hier mehr die Spitze der Gesellschaft

als ihr Fundament oder eine wefentliche Bedingung ihrer Existenz. Die
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Kirche hingegen bildet sich erst um einen schon gegebenen, übernatürlichen

Mittelpunkt, um Christus und seinen Heiligen Geist, der naturgemäß auch

im socialen Organismus durch einen Stellvertreter, ein Organ sich geltend

machen muß. Nicht die Kirche setzt diesen Mittelpunkt aus sich heraus;

er ist auch von Gott nicht bloß dazu gesetzt, um die Kirche als ein ein»

heitliches Ganzes abzuschließen ; er soll vielmehr die Kirche tragen als deren

Grundfeste, auf der sie sich aufbaut, durch den sie auf dem Gottmenschen

und dem Heiligen Geiste ruht, durch den ihre Einheit nicht bloß irgendwie

vermittelt oder gekrönt, sondern wesentlich bedingt wird. Die Kirche als

Gesellschaft ist in ihm, wie sie in Christus ist ; sie ist durch ihn in Christus,

weil auch Christus als ihr regierendes Haupt mit seiner Hirtengewalt nur

durch ihn in der Kirche ist.

Ist das die wahre Idee von der Einheit der Hirtengewalt in der

Kirche und der durch dieselbe bedingten Einheit der Kirche, dann versteht

es sich von selbst, daß auch die an dieselbe geknüpfte oder vielmehr ihr

wesentlich innewohnende Unfehlbarkeit in dem Träger der vollen Hirten»

gewalt wohnt. Unfehlbar muß die Hirtengewalt sein, wenigstens in Bezug

auf die Normirung des Glaubens und der Sitten, weil sie sonst ihn

Untergebenen nicht mit voller Zuverlässigkeit leiten könnte; und sie ist es

in der That, weil die Träger derselben sie nur als Stellvertreter Christi

und Organe des Heiligen Geistes verwalten. Derjenige, welcher sie in

ihrer ganzen Fülle besitzt, welcher darum auch der vollberechtigte Vertreter

Christi und der Wahrmund des Heiligen Geistes ist, muß daher auch die

Unfehlbarkeit besitzen, insoweit natürlich, als er lraft seiner Vollgewalt

handelt und diese Gewalt in ihrer ganzen Größe zur Geltung bringt.

Durch ihn will ja Christus alle Glieder der Kirche in sich zur Einheit

des Glaubens und der Liebe zusammenführen ; durch ihn und in ihm sollen

sich die Gläubigen an ihr übernatürliches Haupt anschließen und vom Heiligen

Geiste sich regieren lassen.

Diese übernatürliche Unfehlbarkeit der Hirtengewalt im Papste ist

ebenso wie die quellenhafte Einheit dieser Gewalt in seiner Person, der

Reflex des innern, gcheimnißvollen Wesens der Kirche, und darum auch

in sich selbst ein übernatürliches Mysterium, welches die Kirche in ihrer

göttlichen Größe zur Anschauung bringt. Eine bloße Unfehlbarkeit des

Ganzen — der ganzen Kirche oder auch des ganzen Episkopates —, re-

sultirend aus der Uebcreinstimmung Einzelner, wäre einerseits nur ein un»

vollkommener künstlicher Nothbehelf, unwürdig der erhabenen, wunderbaren

Wirksamkeit, welche der Heilige Geist in der Kirche entfaltet; andererseits
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würde dadurch der Schwerpunkt derselben dem Einflüsse des Heiligen Geistes

scheinbar entzogen und mehr auf eine natürliche Grundlage verlegt. Denn

wenn gerade der Heilige Geist es sein soll, der die Vielen zusammenführt,

warum sollte er sie denn nicht dadurch organisch zusammenführen, daß er

sie auf einen gemeinsamen Mittelpunkt anweist? Freilich, wo factisch eine

solche Uebereinstimmung der Gläubigen oder ihrer Hirten im Glauben be

steht, ist dieselbe auf den Heiligen Geist in seiner universalen Wirksamkeit

zurückzuführen; aber ihre Unfehlbarkeit hat zugleich eine stark vorwiegende

natürliche Ursache und Bürgschaft darin, daß die constante Uebereinstimmung

so vieler Menschen nicht anders als durch die objective Wahrheit ihres

Gegenstandes herbeigeführt weiden konnte. Dieser natürliche Rückhalt läßt

offenbar das Mysterium der Unfehlbarkeit mehr zurücktreten, und diejenigen,

welche eben nur in jener Uebereinstimmung die Wurzel der kirchlichen Un»

fehlbarteit anerkennen, geben dadurch nur zu deutlich zu verstehen, daß sie

das Uebernatürliche , das Gehcimnißvolle in der Kirche scheuen und sich

nicht recht damit befreunden können. Ja damit untergraben sie auch ihre

äußere Organisation, welche wesentlich auf übernatürlichen Grundlagen

ruht; es fehlt dann in der Kirche ein Organ, um eben jene Ueberein

stimmung der Gläubigen, wo dieselbe nicht vorhanden, zu erzeugen; der

Spruch des Papstes ist dann nur ein officielles Ieugniß der vorhandenen

Uebereinstimmung, der Papst selbst der Mund der Gesamtheit und erst so

auch der Mund des in der Gesamtheit wohnenden Heiligen Geistes; sein

Glaube wäre also auch nicht das Fundament des Glaubens der Gesamtheit

und würde, anstatt nach den Worten des Heilandes die Gesamtheit zu tragen,

von ihr getragen.

Aber warum sollen wir bei einem Gebäude, dessen ganzes Wesen

Mysterium ist, nicht auch für seinen äußern Organismus eine geheimniß»

volle Grundlage annehmen? Warum sollte der Heilige Geist, wie er mit

seiner wunderbaren Fruchtbarkeit im Priesterthum wohnt, um durch dasselbe

, seine Gnaden in der Kirche zu spenden , nicht auch in dem Mittelpunkte

des socialen Gebäudes der Kirche, in dem Haupttrüger seiner Hirten«

gewalt, so wohnen können und wirklich wohnen, daß er von da aus die

ganze Herde in der Einheit des Glaubens und der Liebe aneinander bindet

und gerade durch ihn dem Gebäude seine Einheit und Festigkeit gibt?

Diese Verbindung des Heiligen Geistes mit dem Oberhaupt« der Kirche

wird ein Wunder fein, und ein großes Wunder; aber es soll eben auch

ein solches sein. Die Kirche ist überhaupt ein wunderbarer göttlicher Bau:

was Wunder, daß ihr Fundament so wunderbar ist? Sie ist die Braut
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des Gottmenschen: was Wunder, daß sie in ihrem Haupte so innig mit

demselben verbunden und durch ihr Haupt so wunderbar von demselben

geleitet wird?

Erst durch dieses Mysterium der Fülle der Hirtengewalt im Haupte

der Bischöfe begreift man vollkommen das Mysterium der erhabenen Mutter

schaft der Kirche, wie mir es oben angedeutet haben.

Die Mutterschaft der Kirche eignet im strengen Sinne nicht der Ge

samtheit derselben, sondern denjenigen Personen, welche in sich die Frucht

barkeit und Hirtengewalt tragen, durch welche die Kinder der Kirche ge

zeugt, gepflegt und geleitet werden'. Sie eignet mit einem Worte den

Vätern der Kirche. Väter nennen wir dieselben mit Rücksicht auf ihren

natürlichen Geschlechtscharalter, der zur Ausübung der höhern Functionen

in der Kirche naturgemäß von Christus gefordert wird. Aber wenn man

ihre Stellung in der Kirche formell nach ihrer übernatürlichen Seite de»

trachtet, mehr ihre Würde als ihre Person ins Auge faßt, dann tragen

sie augenscheinlich den Charakter der Mutterschaft an sich. Ihre Personen

erscheinen dann als in besonderer Weise mit dem Gottmenschen in seinem

Heiligen Geiste vermählt, als diejenigen, durch welche der Gottmensch, wie

der Vater durch die Mutter, seine Kinder zeugt, pflegt und erzieht. Gerade

in dieser Beziehung kommt dann auch nicht die Vielheit ihrer Personen

in Betracht, sondern die Einheit ihres Verhältnisses zu Christus und

dem Heiligen Geiste, eine Einheit, welche auch im äußern Organismus

durch die Abhängigkeit aller von dem Inhaber der vollen Hirtengewalt

reprüsentiit ist.

In dieser doppelten Verbindung — mit Christus und dein Heiligen

le nach innen und mit dem Stellvertreter beider nach außen — bildm

' Nur in einem analogen Sinne l»nn sie allen Gliedern der Kirche zu

geschrieben werden, insofern alle zwar nicht die Gnade spenden resp. durch da«

priesterliche Opfer erwerben ober andere autoritativ leiten können, aber doch durch

ihr Gebet und durch persönliche Opferung Gnade erflehen und durch ihre Person»,

liche Einwirkung andere zum Guten anleiten. Niese allgemeine Fruchtbarkeit und

Wirksamkeit aller Glieder schließt die engere Mutterschaft so wenig aus, bah viel

mehr jene nur durch den engen Anschluß an die letztere bestehen, wie auch diese

nur in Verbindung mit jener ihre eigene Fruchtbarkeit und Wirksamkeit erfolgreich

entfalten kann. Neide Arten der Mutterschaft stehen in einer engen Beziehung zu

einander und müssen sich gegenseitig unterstützen. Die Berechtigung -und Bedeutung

der allgemeinen beruht aber darauf, dah alle Mitglieder der Kirche Bräute Christi

sind und als folche in sich und in dem Ganzen, dem sie angehören, ihrem Bräutigam,

von feinem Geiste befruchtet, Frucht zu tragen und zur Ausbildung feines mystischen

Leibes beizutragen berufen sind.
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sie die eine Braut Christi, deren Schoß er befruchtet, um die Kinder der

Kirche zu zeugen und zu nähren, deren Haupt er mit seiner Hirtengewalt

tränt; so bilden sie damit auch die eine Mutter der Gläubigen. Aber

sie alle zusammen sind das nur in der Weise, daß ihr Haupt, der Papst,

es auch für sich allein ist. Insofern sie in traft jener doppelten Ver»

bindung auftreten und wirken, kommen daher die Qualitäten ihrer indivi»

duellen Persönlichkeit nicht in Betracht; mag diese Persönlichkeit gut oder

schlecht sein, Christus wirkt durch sie als seine Organe, und diese Wirt»

samteil bleibt immer fruchtbar bezw. unfehlbar, abgesehen von der Person»

lichen Beschaffenheit der Organe, fruchtbar in der Ausübung der Priester»

gemalt, unfehlbar in der Ausübung der vollen Hirtengewalt in Bezug

auf Glaubens» und Sittenlehren. Das ist der concrete Sinn der vielfach

nur sehr vag verstandenen Worte: die Kirche als solche lann nicht fehlen;

die Fehler ihrer Glieder und ihrer Gewalthaber berühren sie selbst nicht.

Ihr Schoß bleibt immer unbefleckt und heilig, weil er nichts anderes ist

als der Sitz und das Behilel der befruchtenden und regierenden Kraft des

Heiligen Geistes. Und so sind auch die Kinder der Kirche, insofern sie

in der Kraft des Heiligen Geistes aus diesem Schoß« gezeugt und in

demselben gehegt und geleitet werden, unbefleckt und heilig, sind Kinder

Gottes in ihrem Sein und Leben. Weil aber eben die Träger der wunder»

vollen Mutterschaft der Kirche in ihrer Person nicht immer ihrer Würde

entsprechen, weil ferner die Kinder der Kirche nicht immer sich als solche

betragen, der Fruchtbarkeit ihrer Mutter in sich entgegenwirken, ihrer

Leitung sich entziehen: deshalb ist das äußere Antlitz dieser Himmelsbraut

vielfach befleckt und entstellt; deshalb wuchert in ihrem Schöße, nicht aus

demselben, manches Unkraut, das ihre Himmelsblüthen in Schatten stellt.

Und wenn auch oft genug in leuchtenden Strahlen ihre innere Herrlichkeit

und Grüße sich kundgibt, so genügen doch auch diese leuchtenden Zeichen

nicht, um ihre ganze wunderbare Größe zu enthüllen. Die wahre Glorie

der Tochter des Königs ist von innen; sie liegt beschlossen in der wunder

baren Kraft, mit welcher der Heilige Geist in ihr und durch sie wirkt,

und wird sich erst dann ganz offenbaren, wenn diese Kraft alle ihn treuen

Kinder gänzlich gereinigt, geheiligt, verklärt, vergüttlicht haben wird. Je

weniger jene Herrlichkeit von außen gesehen und begriffen werden kann,

desto grüßer, desto erhabener ist sie; und je weniger selbst der der Kirche

anklebende Schmutz ihre innerliche Herrlichkeit trüben oder gar aufheben

kann, desto gediegener, desto göttlicher muß dieselbe sein. Aus beiden

Gründen aber erscheint die Kirche als ein erhabenes Mysterium, das zu
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sein« Annahme die ganze Kraft eines über alles Sichtbare und Natürliche

sich hinausschwingcnden göttlichen Glaubens fordert, aber auch diesem

Glauben einen unbegreiflich hohen Inhalt gibt.

8 81. Das sacramentllle Mysterium im Christenthum.

Der geheimnißvolle Charakter der Kirche offenbart und bethätigt sich

vorzüglich, wie schon aus dem Gesagten entnommen werden kann, in ihren

Sacramenten. Durch die Sacramente und in Beziehung auf sie baut sich

der innere, übernatürliche Organismus der Kirche auf, und durch sie vor»

züglich äußert derselbe hinwiederum seine übernatürliche Kraft.

Ehe wir jedoch daran gehen, die Sacramente im engern Sinne ihrem

tiefein Wesen nach zu betrachten, wollen wir, um für diese Betrachtung

einen höhern Gesichtspunkt zu gewinnen, eine das ganze Christenthum

durchdringende Idee, die des sacramentalen Mysteriums überhaupt, welche

den Sacramenten im engern Sinne zu Grunde liegt, näher erörtern.

l. Das Wort „Sacrament" kann nach seiner ursprünglichen Bedeutung

gleichbedeutend mit „Mysterium" sein; wenigstens bilden die Ausdrücke an

sich keinen Gegensatz zu einander. In der Kirchensprache wurden daher

anfangs beide Ausdrücke ganz parallel gebraucht. Bei den lateinifchen

Vätern wird in der Regel das Wort »»oraineutuiii als Correlat des grie»

chischen ^ua^plov angewandt. Der Gegensatz, daß «aoi-amentum etwas

Sichtbares, ^5-^p^v etwas Unsichtbares, Verborgenes bezeichnet, tritt

dabei nicht hervor. Vielmehr nennen die lateinischen Väter ganz unsicht»

bare Dinge, wie die Trinität, sacramsiM, die griechischen umgelehrt ficht»

bare Dinge, wie die sieben Sacramente, wegen des in ihnen liegenden

Geheimnisses, schlechtweg ^uar^pl».

Im Laufe der Zeit bildete sich jedoch die Bedeutung von »aerarusutnin

dahin aus, daß damit zunächst sichtbare Dinge bezeichnet wurden, welche

auf irgend eine Weise ein in^tsriuin im engern Sinne enthalten, die

also auch trotz ihrer Sichtbarkeit geheimniß v o l l sind. In solchen Dingen

wird das Mysterium, das Verborgene, mit dem Sichtbaren verknüpft, und

das aus beiden bestehende Ganze participirt dann zugleich an dem Cho>

ratter seiner beiden Theile: man könnte es füglich facramentales

Mysterium nennen. Ia-auch die beiden verbundenen Theile participiren

gegenseitig einer an dem Charakter des andern, insofern der eine auf den

andern bezogen wird. So könnte man dann, namentlich das im Sacra»

mente verborgene Mysterium, insofern es eben mit dem Sacramente vn>

bunden ist, als facramentales Mysterium bezeichnen.
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Die Bedeutung dieser Bestimmungen wird bald in der Anwendung

an Beispielen klar weiden. Vorerst müssen wir dieselben noch genauer

ausführen.

In betreff des sacramentalen Mysteriums kommen offenbar zwei Mo»

mente wesentlich in Betracht, erstens nämlich das im Sacramente verborgene

Mysterium als solches, und zweitens die Verbindung desselben mit dem

Sacramente, der sichtbaren Sache. Nur dann, wenn beide Momente voll»

kommen ausgebildet vorhanden sind, werden wir im vollen Sinne von

einem sacramentalen Mysterium reden können.

Was das elftere Moment betrifft, so kann natürlich für uns nur das

als Mysterium gelten, was ein solches im strengen theologischen Sinne ist.

also das wahrhaft Uebernatürliche, das weder für unsere Sinne, noch für

unfere Vernunft wahrnehmbar ist. So würde es niemanden einfallen, den

Menschen oder seinen Leib deshalb ein Sacrament oder sacramentales

Mysterium zu nennen, weil die Seele in ihm verborgen ist ; denn die Seele

ist etwas Natürliches und, wenn auch nicht für die Sinne, so doch für die

Vernunft natürlicherweise erkennbar.

Was das zweite Moment, die Verbindung des übernatürlichen Myste»

riums mit der sichtbaren Sache, betrifft, so kann dieselbe eine doppelte sein,

eine reale oder eine ideale. Letztere ist vorhanden, wenn eine sichtbare

Sache ein Mysterium insofern in sich trägt, als sie dessen Symbol und

Gleichniß ist, in welchem ich dasselbe für meine Erlenntniß veranschaulichen

kann, oder worin mir das Mysterium von einer andern Intelligenz an

schaulich vorgestellt wild. In diesem Sinne sprechen die Väter zuweilen

von Saciamcnten der Trinitüt in den Creaturen. Aber durch diese bloß

ideelle Verbindung tritt das Sichtbare mit dem Unsichtbaren nicht wirtlich

zu einem Ganzen zusammen. Soll das saciamentale Mysterium als solches

objective Realität haben, dann muß die Verbindung eine reale sein, wie

die d« göttlichen Person Christi mit seiner menschlichen Natur, die des

vergeistigten Leibes Christi mit den sacramentalen Gestalten, wie die der

Gnade mit dem begnadigten Menschen. Bei der ersten Verbindung ist

das Sacrament zwar Sacrament, aber ein saeramLniiiiii vaouum, worin

das Mysterium nicht wirklich enthalten ist ; bei der letzten ist es ein snora-

iu6Qtuin plenum, von dem Mysterium wirklich erfüllt, wirtlich gehcimniß-

voll. Und weil im letztern Falle das Mysterium wirklich in der sichtbaren

Sache gegenwärtig ist, deshalb wird es auch hier wirklich demjenigen gegen

wärtig, welcher die sichtbare Sache sieht, nicht zwar so, daß er damit

das Mysterium in sich selbst schaute, aber doch in der Weise, daß er,
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wenn anderweitig durch den Glauben mit der Verbindung beider bekannt,

beim Anblicke der sichtbaren Sache auch weiß, daß er das Mysterium

wirklich vor sich hat.

Es gehört nämlich zum Wesen des sacramentalen Mysteriums, daß

das Mysterium auch im Sacramente Mysterium bleibt. Das wäre nicht

der Fall, wenn es in demselben schlechtweg offenbar würde; es soll ja eben

etwas im Sacramente, im Innern desselben Verborgenes sein und bleiben.

Dadurch wird nicht ausgeschlossen, daß das Sacrament auch dazu an»

gethan sei, das innere Wesen und die Bedeutung des Mysteriums zu ver

anschaulichen (wie das bei der Eucharistie durch die Gestalten des Brodes

und Weines in Bezug auf die nährende und einigende Kraft des Leibes

Christi geschieht), oder daß im Sacramente die Gegenwart des Mysteriums

durch einzelne aus demselben hervorbrechende Strahlen sich lundgebe (wie

bei der Menschheit Christi die hypostatische Union derselben durch die in

ihr gewillten Wunder hervorleuchtet). Nur darf das Wesen des über,

natürlichen Mysteriums nicht im Sacramente zu Tage treten; dieses muß

immer Gegenstand des Glaubens bleiben, der unter dem Sacramente in

dessen Tiefe das erfaßt, was weder der äußere Sinn, noch die auf Grund

seiner Wahrnehmung forschende Vernunft zu erreichen vermag.

Im Sinne der realen Verbindung des Verborgenen mit dem Sicht»

baien sind die meisten Mysterien des Christenthums saciamentale Mysterien.

Die Trinität ist lein solches, wenigstens nicht unmittelbar in sich ; sie wird

das nur mittelbar im Gottmenschen. Aber der erste Mensch, wie er aus

der Hand Gottes hervorging, war schon ein saclamentales Mysterium,

indem die übernatürliche, unsichtbare Gnade sich mit seiner sichtbaren

Natur verband. Noch mehr aber ist es der Gottmensch; er ist das große

Sacrament, „das offenbar große »acrarusutuin der Barmherzigkeit", wie

hier die Vulgata bedeutungsvoll das griechische ^un^p"" übersetzt, „welches

offenbar geworden ist im Fleische" '. Das Uebeinatürliche im erhabensten

Sinne vereinigte sich hier in der innigsten und realsten Weise mit der

sichtbaren Menschheit, mit dem Fleische, wie die Menschheit eben nach ihrer

sichtbaren Seite genannt wird, und zwar so, daß es, obgleich substantiell

und persönlich im Fleische gegenwärtig, nichtsdestoweniger sich in demselben

verborgen hielt. Weiterhin wird dieses Fleisch selbst wieder, nachdem es

durch die Kraft der Gottheit zu einer übernatürlichen geistigen Existenz»

weise erhoben ist, zum Mysterium im Sacramente der Eucharistie, wo es

' 1 Tim, 3, 16,
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sich mit den sichtbaren Gestalten des Biodes so innig vereint, daß es die

ihnen homogene natürliche Substanz in der vollkommensten Weise vertritt

und durch dieselben in Wirklichkeit vergegenwärtigt wird. Im Anschlüsse

an die Incarnation und die Eucharistie wird dann weiterhin die Kirche

zu einem großen Sacramente, sie wird ein sacramentales Mysterium, weil

sie, äußerlich sichtbar und nach ihrer sichtbaren Seite nur als ein Verein

von bloßen Menschen erscheinend, in ihrem Innern das Mysterium einer

wunderbaren Vereinigung mit dem menschgewordenen und in ihrem Schöße

wohnenden Christus und mit dem sie befruchtenden und leitenden Heiligen

Geiste verbirgt.

In allen diesen Gegenständen verisicirt sich der Begriff des sacramen-

tlllen Mysteriums, wie wir ihn oben aufgestellt haben. In allen haben

wir ein sichtbares natürliches Etwas, bei dessen Betrachtung man höchstens

zur Ahnung des in ihm verborgenen Mysteriums gelangt, während man nur

durch den Glauben gewiß werden kann, daß ein solches Mysterium wirklich

da ist, daß es in dem Sichtbaren wirklich gegenwärtig vor uns steht.

Doch wozu, wird man fragen, diese subtilen Bestimmungen und De

finitionen des sacramentalen Mysteriums?

Dieselben wären, dünkt uns, selbst dann schon wichtig und interessant

genug, wenn sie nur dazu dienten, im Interesse der Wissenschaft den Be

griff der christlichen Mysterien möglichst allseitig auszuführen. Sie sind

nämlich um so wichtiger, weil dadurch erklärt wird, wie die Mysterien

auch in ihrer Verbindung mit dem Sichtbaren nicht aufhören, Mysterien

zu fein, und weil dadurch erst recht ihr Verhältnis; zu ihrem Gegentheil,

dem Sichtbaien, erkannt wird und damit dann auch zugleich der Gegensatz

und das Wechselverhältniß zwischen Glauben und Wissen zu Tage tritt.

Aber außer dieser mehr subjectiven Bedeutung hat die Betrachtung

der Sacramentalität mancher Mysterien auch die grüßte Bedeutung für

eine tiefere Auffassung des ganzen Systemes der Mysterien felbst.

2. Um dieses zu zeigen, haben wir die Frage zu beantworten : warum

und wozu ist bei manchen Gliedern des christlichen Systemes das über

natürliche, auch für die Vernunft unsichtbare Mysterium mit dem natür

lichen und zwar sinnlich sichtbaren Elemente verbunden, obwohl zwischen

beiden ein scharfer Gegensatz besteht?

Die Beantwortung dieser Frage läßt sich nach zwei Richtungen unter

nehmen, je nachdem man als Ziel der Vereinigung entweder das Eingehen

des Natürlichen und Sichtbaren in das Uebernatürliche, Unsichtbare, oder

das Hervortreten des Unsichtbaren, Uebernatürlichen durch das Sichtbare

Scheelen, Mysterien. 2. Aufl, 22
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auffaßt. Beide Richtungen müssen natürlich einander begegnen und Wechsel»

seitig bedingen; aber zur leichtern Erklärung der Sache müssen wir sie

voneinander unterscheiden.

Also zuerst: warum wollte Gott, daß überhaupt das Sichtbare das

übernatürliche Mysterium in sich aufnehme? Diese Frage gilt zunächst

in Bezug auf den Menschen und mit ihm in Bezug auf die ganze ficht«

bare Natur, zu Gunsten welcher das Mysterium gegeben wird. Hier ist

die Antwort einfach. Gott wollte nicht nur den geschaffenen reinen Geist,

sondern auch die materielle Natur hauptsächlich im Menschen und in Ne»

zichung auf den Menschen durch ihre Verbindung mit dem in letztem

hineingelegten übernatürlichen Mysterium heiligen und verklären. Nicht

bloß die geistige, sondern auch die materielle Natur wollte er zu seinem

Tempel machen und diesen Tempel durch den Heiligen Geist mit übeinatür»

licher Heiligkeit und Herrlichkeit ausstatten. Dadurch, daß er im Menschen

das Leibliche mit dem Geistigen substantiell vereinigte, setzte er die geistige

und die sinnliche Natur in die innigste Verbindung, kraft welcher die

leibliche Natur Antheil haben mußte an der übernatürlichen Erhebung der

geistigen. Nun aber soll die auch der materiellen, leiblichen Natur zu

verleihende Verklärung nicht sogleich in ihr offenbar werden. Vorerst wohnt

in ihr das Uebernatürliche nur als höhere, himmlische Weihe, die erst

später ihren Glanz enthüllen, als ein in ihrem Innern schlummernder

göttlicher Keim, dessen reiche Kraft erst am Ende der Zeiten zum Durch»

bruche kommen soll. So ist namentlich im Menschen der sichtbare Leib

desselben durch die in ihm wohnende Gnade des Heiligen Geistes mit»

geheiligt, besitzt in ihr den Keim seiner eigenen zukünftigen Verherrlichung

und trägt somit in sich ein großes Mysterium verborgen, das wir jetzt nur

im Glauben ergreifen.

Doch eine noch größere Bedeutung erlangt das sacramentale My»

sterium da, wo das Uebernatürliche nicht bloß einfach in das Sicht»

bare hineintritt, fondern eben in demselben und durch das»

selbe an uns herantritt, in demselben und durch dasselbe als durch

ein Vehikel und Werkzeug wirkt und sich mittheilt. Das erste geschieht,

wie wir gesehen haben, beim Menschen und bei der sichtbaren Natur,

welche das Uebernatürliche bloß aufnehmen, das zweite beim Gotlmenschen,

der seinen sichtbaren Leib in seine göttliche Person aufnimmt und dadurch

denselben zum Träger und Vehikel seiner göttlichen Kraft erhebt. Hierauf

beruht nun der ganze sacramentale Organismus des Christen»

thums, dessen Wesen darin besteht, daß die übernatürliche Gnade nicht
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bloß als ein verborgenes Kleinod in der sichtbaren Welt niedergelegt wird,

sondern auch an sichtbare Organe und Werkzeuge in ihrer Mitthcilung

gebunden ist.

Diese Gebundenheit des Mysteriums an das Sichtbare, des lieber»

natürlichen an das Natürliche und namentlich an das Materielle könnte

auf den ersten Blick als eine Erniedrigung desselben erscheinen, welche nur

mit Rücksicht auf die natürliche Unvolllommenheit des Menschen, an welchen

das Uebernatürliche herantreten soll, oder auf die durch die Sünde ein»

getretene Verkümmerung desselben sich motiviren lasse. Man mochte also

dieses Verhältnis; als ein in etwa unnatürliches und bloß auf medicinellen

Gründen beruhendes auffassen, als wenn einerseits der Mensch als ein in

die Sinnlichkeit versunkenes Wesen eben durch seine Schwachheit einer

solchen sinnlichen Vermittlung des Uebernatürlichen bedürftig wäre, und

andererseits auch durch diese Vermittlung in eine neue, aber heilsame Ab

hängigkeit von der sinnlichen Natur hineingewiesen und für seinen Stolz

gedemüthigt weiden sollte. Daran reiht sich der Gedanke, der sacramentale

Charakter des Christenthums sei ausschließlich auf die gefallene Natur be»

rechnet, während eine derartige Einrichtung im Urstande nicht hätte Platz

greifen können; er bekunde die wunderbare Heilkraft des Christenthums,

gehöre aber keineswegs an sich zu einer höhern, wunderbaren Oelonomie

des Universums und des Uebernatürlichen insbesondere.

Wir sind allerdings nicht gesonnen, den übernatürlichen Einrichtungen

des Christenthums ihren medicinellen Charakter, ihre Bedeutung für die

Heilung der menschlichen Gebrechlichkeit abzusprechen. Wir stellen darum

auch nicht in Abrede, daß der Sohn Gottes auch deshalb in menschlicher

Natur zu uns herabgestiegen sei und unter sichtbarer Hülle noch fort»

während der Substanz und Kraft nach unter uns wohne, um dadurch

unserer Schwachheit, die das Uebernatürliche, ja selbst das Geistige nur

unter einer sinnlichen Form lebendig zu fassen vermag, zu Hilfe zu kommen.

Trotzdem glauben wir, daß diesem ganzen Verfahren etwas Tieferes zu

Grunde liegt.

Das, was wir über das Mysterium des ersten Menschen im Urstande

und über das Mysterium des Gottmenschen gesagt haben, weist uns darauf

hin. Schon beim eisten Menschen beobachteten wir eine eigenthümliche,

wunderbare Verflechtung der übernatürlichen Gnade mit der Natur des

Menschen, und zwar mit der materiellen Seite derselben. Die Fort»

Pflanzung der Gnade war dort an die Fortpflanzung der Natur gebunden ;

da aber die Fortpflanzungsfähigleit der menschlichen Natur von ihrer ma»

32'
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teriellen Seite abhängt und durch einen materiellen, finnenfälligen Act sich

bethiitigt: so war hier die Gnade an einen sinnenfälligen Act geknüpft;

in diesem Act und durch denselben trat sie an die Descendenten Adams

heran, mithin auf sacramentale Weise, obgleich in anderer Art, als dies

bei dm christlichen Sacramenten der Fall ist. Der Grund dieser sacra»

mentalen Verbindung lag hier offenbar nicht darin, daß durch den sinn»

lichcn Act den Nachkommen Adams das Bewußtsein und die Veranschcm»

lichung der ihnen mitgetheilten Gnade gewährt würde; wenigstens tritt

diese Rücksicht hier ganz in den Hintergrund. Der Grund ist äugen»

scheinlich darin zu suchen, daß Gott die Gnade wie ein Gut des Ge»

schlechtes behandeln, daß er seine übernatürliche Fruchtbarkeit mit der

natürlichen des Geschlechtes verflechten, beide zu einem harmonischen Ganzen

verbinden und dadurch jener eine natürliche Unterlage, dieser eine über»

natürliche Weihe geben wollte. Wie die materielle Seite der menschlichen

Natur der aus der Gnade fließenden übernatürlichen Verklärung theilhalt

werden und die Gnade dereinst auch an der Leiblichkeit der Menschen ihren

Glanz offenbaren sollte: so sollte auch die Leiblichleit der Menschen das

Vehikel für die Gnadengcmeinschaft im Geschlechte werden — eine wahr»

Haft großartige Einrichtung, aus der wir erkennen, wie wunderbar die

göttliche Weisheit das Höchste mit dem Niedrigsten zu verbinden trachtete,

damit beide in geheimnißvoller Einheit und Wechselbeziehung die vollste

Harmonie des Universums repriisentirten , damit das Hohe in der Durch»

dringung des Niedrigen seine ganze Kraft offenbarte, das Niedrige hin

wiederum, an der Kraft des Hohen participirend , aus seiner natürlichen

Niedrigkeit erhoben würde. Das war der sacramentale Charakter des Ur»

stände» des eisten Menschen und die erhabene Bedeutung desselben.

Die durch den Gottmenschen begründete Ordnung mußte noch in höherem

Sinne und aus liefern Gründen einen facramentalen Charakter tragen.

Daß im Gottmenschen eine göttliche Person selbsteigen in eine fichtbare

Natur hinein und in derselben und durch sie an die Menschen herantrat,

hat seinen Grund nicht bloß darin, daß es dadurch dem Menschen möglich

würde, unter der sichtbaren Hülle seinen Gott leichter zu fassen und zu

lieben, sondern noch mehr darin, daß diese göttliche Person dadurch im

vollsten Maße sich nach außen offenbarte und in der innigsten und uni»

versalsten Weise mit dem ganzen Menschengeschlechte in Verbindung trat.

Nur durch diesen Eintritt in die sichtbare und leibliche Menschennatur

konnte der Sohn Gottes einen mystischen Leib gewinnen, indem er mit

einem ganzen Geschlechte, dessen Einheit wesentlich durch seine Leiblichleit
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bedingt ist, sich vereinigte und dieses ganze Geschlecht in sich aufnahm.

Da nun die vom Sohne Gottes angenommene leibliche Natur als solche

die wesentliche Bedingung seiner Einheit mit dem Geschlechte, diese Einheit

aber wiederum der Grund der höchsten Erhebung des Geschlechtes und

damit zugleich der Thcilnahme desselben an der übernatürlichen gcheimniß-

vollen Kraft seines Hauptes ist: so war es ganz natürlich, daß die ge»

heimnißvolle Gnadenlraft des Sohnes Gottes nur durch das Vehilel feiner

leiblichen Menschheit in das Geschlecht eintrat. Und nicht bloß war dieses

Gebundensein der Gnadenlraft an ein leibliches Vehilel hier ganz felbst.

verständlich, wir müssen auch hinzufügen: diefe Verbindung war, weit

entfernt, die Gnade oder ihren Empfänger herabzuwürdigen, im Gegenthcil

gerade dazu angelhan, beide weit mehr zu ehren und zu verherrlichen, als

sie ohne eine folche Verbindung geehrt und verherrlicht worden wären.

Denn gerade da wird die Gnade am meisten verherrlicht, wo sie nur auf

Grund einer unaussprechlich innigen, persönlichen Verwandtschaft mit Gott,

dessen Natur sich in ihr ausgießt, mitgetheilt wird; und nirgendwo wird

auch der Empfänger der Gnade mehr geehrt als da, wo er nicht als

Fremder, sondern als Glied des eingeborncn Sohnes Gottes mit den Vor

zügen desselben überschüttet wird.

Die erhabenste Verbindung Gottes und seiner übernatürlichen Gnaden»

lraft mit der sichtbaren, materiellen Natur geschieht also gerade durch den

sacramentalen Charakter des Gottmcnschen, dadurch, daß sein Fleisch wahr

haft und wesentlich die Fülle der Gottheit in sich enthält und damit zu

einer earo viviLoaus wird, aus der für uns das übernatürliche Leben

fprudelt. Natürlich wird damit auch das Fleifch selbst auf wunderbare

Weise verherrlicht, indem es als Träger einer übernatürlichen Kraft auf»

tritt, und zwar wird es in Christus noch unendlich mehr verherrlicht als

bei Adam. Bei Adam war es nur der Conductor der Gnadenlraft, die

nicht wesentlich und substantiell mit ihm verbunden war; im Gottmcnschen

aber wird es, gleichsam als Glied der göttlichen Person, auch das wirkliche

Organ derselben in ihrer übernatürlichen Wirksamkeit.

Wenn aber nun einmal das Christenthum in seiner Grundlage durch

und durch sacramental ist, und wenn eben diese Sacramentalitüt es in

der ganzen Größe seines übernatürlichen, geheimnißvollen Wesens darstellt,

dann muß natürlich auch das ganze auf jener Grundlage sich erhebende

Gebäude einen sacramentalen Charakter an sich tragen. Ist einmal der

Sohn Gottes im sichtbaren Fleische der Menschheit nahegetreten und hat

er in diesem Fleische seine wunderbare Kraft niedergelegt, dann muß auch
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seine fortwährende Gegenwart hienieden, seine substantielle Vereinigung mit

der ganzen Menschheit und seine übernatürliche Wirksamkeit in derselben

sich in sacramentalci Weise vollziehen; sonst würde der Aufbau seiner

Grundlage nicht entsprechen, würde der heranwachsende Baum von der in

seiner Wurzel liegenden Idee und Tendenz abweichen.

Wie der Sohn Gottes durch die Menschwerdung seine leibliche Einheit

mit dem Geschlecht« zur Grundlage seiner übernatürlichen Einheit mit dem»

selben machte, so mußte er auch diese letztere Einheit dadurch krönen, daß

er die elftere zum Abschlüsse brachte; das that er, indem er sich der leib»

lichen Nahrung substituirte, dieselbe in sein Fleisch und Blut verwandelnd.

Und da er nun seinem eigenen Fleische eine so wunderbare Fruchtbarkeit

verliehen, so mußte er dieselbe auch von da aus in seinen mystischen Leib,

die Kirche, und in die ihr dienenden materiellen Elemente ausgießen.

Daher ließ sich die vergottlichende, übernatürliche Kraft des Gottmenschen,

welche den Geist des Menschen und den Leib desselben erheben und ner»

klären sollte, bis in die Tiefe der materiellen Natur herab, um von da

aus den Geist wie von beiden Seiten, von oben und von unten, ihn um»

spannend zu durchdringen und zu verklären. Gerade die materielle Natur,

die sonst den Geist von seiner natürlichen Hohe herabzuziehen geeignet ist,

wurde durch die Incarnation so hoch erhoben, daß sie fortan in der Kraft

Gottes zur übernatürlichen Erhebung des Geistes mitwirken sollte.

Das ist die erhabene Idee, welche wir uns von dem sacramentalen

Organismus des Christenthums und von dem Wesen und der Bedeutung

der sacramentalen Mysterien in demselben zu machen haben.

Man wird daraus auch ersehen, daß eben die Sacramentalitiit . das

heißt die reale Verbindung des Uebernatürlichen mit dem natürlich Leib»

lichen. in sich selbst ein überaus großes und erhabenes Mysterium ist; so

weit ist sie davon entfernt, das Mysterium felbst aufzuheben oder dessen

übernatürliche Bedeutung zu beeinträchtigen. Noch mehr wird sich das

herausstellen, wenn wir in folgendem die Sacramcnte der Kirche im engern

Sinne näher betrachten.

8 82. Mystisches Wesen der kirchlichen Sacramente.

Unter Sacramenten der Kirche im engern Sinne versteht man die»

jenigen äußern Zeichen, durch welche die Gnade Christi angedeutet und

übermittelt wird. Damit ist auch schon ausgesprochen, daß sie ein My»

fteiium in sich enthalten und folglich eben in ihrer Eigenschaft als

Sacramente wahre Mysterien sind.
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Wären diese Saciamente nichts anderes als bloße symbolische Hand»

lungen, wodurch unsichtbare Dinge vorgestellt, oder einfache sociale Acte

und Zeichen, wodurch in der Kirche ebenso wie in andern menschlichen

Gesellschaften die Aufnahme in dieselbe, die Zulassung zu Aemtem u. f. w.

vollzogen werden sollte, so würden sie in keiner Weise einen gcheimniß»

vollen Charakter haben.

Auch dann würde das noch nicht der Fall sein, wenn wir die Kirche

zwar als eine von Gott begründete religiöse Gesellschaft betrachten, aber

ohne Rücksicht auf eine übernatürliche Erhebung ihrer Glieder zur Theil»

nähme an der göttlichen Natur. Diese Gesellschaft tonnte dann bevoll»

mächtigt sein, im Namen Gottes durch äußere, officielle Acte Sünden

nachzulassen, ihre Glieder mit Gott zu versöhnen und ihnen ein documcn»

tirtes Recht auf Beistand und Hilfe von feiten Gottes zu verleihen. Aber

wer würde darin etwas wahrhaft Mystisches finden? Auch unter Menschen

weiden ja durch äußere Acte Schulden nachgelassen, Privilegien ausgetheilt.

Rechte verliehen. Die Sacramente stünden hier auf derselben Linie wie

z. B. die Salbung Davids zum Könige, welche, in göttlichem Auftrage

vollzogen, ihm die königliche Würde verlieh und zugleich den Beistand

Gottes zur Verwaltung derselben mit sich brachte. Selbst die durch die

Saciamente stattfindende Application der Verdienste Christi würde unter

diesen Umständen ihnen kein geheimnißvolles Wesen verleihen; sie bestünde

ja hier nur in der officiellen Zuwendung der von Christus uns verdienten

Rechte und Ansprüche, wobei nichts anderes wunderbar wäre als die Ver»

dienste des Gottmenschcn selbst, die aber zu den so aufgefaßten Sacra-

menten nur in einer rein äußerlichen, juristischen Beziehung stehen würden.

Nach einer solchen Auffassung wären zwar die Sacramente nicht bloße

Zeichen zur Veicmschaulichung einer unsichtbaren Sache; sie hätten auch

zugleich eine wahre Wirksamkeit, aber nur eine moralische, sowohl in Bezug

auf ihre Wirkung, die sich nur auf das äußere, moralische oder juristische

Verhältniß des Menschen zu Gott beziehen würde, als in Bezug auf ihre

Wirkungsweise, welche bei einer solchen Wirkung auch leine andere als eine

moralische sein kann. Etwas Wunderbares, geheimnisvoll Großes wird

man darin nicht finden.

Aber so sehr auch der Rationalist sich in einer derartigen Beseitigung

des Wunderbaren gefallen möge, nach katholischer Anschauung muß das

selbe wenigstens insofern festgehalten weiden, als die vermittelst der Sacra»

mente zu erzielende Wirkung, die heiligmachende Gnade, lein bloßes mo»

ralisches Verhältniß zu Gott, sondern etwas durchaus Reales, etwas
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mystisch Reales ist, eine Theilnahme des Menschen an der göttlichen Natur

und dem göttlichen Leben, eine Willung, die nicht durch eine bloße Be>

vollmächtigung eines Menschen von feiten Gottes, sondern nur durch eine

selbsteigene, übernatürliche Einwirkung des Heiligen Geistes mit seiner ganzen

göttlichen Wunderlraft erzielt werden lärm.

Wie immer man auch die Vetheiligung der sacramentalischen Zeichen

und ihrer Verwalter bei der Production der Gnade in der Seele auffassen

wolle, ob man die Kraft des Heiligen Geistes durch sie hindurchgehen

oder von ihnen als Pfändern der Verdienste Christi herabgezogen werden

läßt: soviel ist sicher, daß bei der Production der Gnade vermittelst der

Sacramente eine höchst reale und höchst wunderbare göttliche Wirksamkeit

des Heiligen Geistes entfaltet wird, daß also auch mit den Sacramenten

selbst, mit den äußern Zeichen, keine bloß moralische, sondern eine hyver»

physische, wunderbare Kraft und Wirksamkeit in irgendwelcher Weise ver»

bunden sein muß.

Demgemäß haben wir uns die sacramentalen Handlungen unzweifel.

Haft wenigstens so zu denken wie diejenigen äußern Tätigkeiten, z. B. Worte,

Berührungen u. s. w., wodurch die Heiligen in der Kraft Gottes äußere

Wunder in der sinnlichen Welt, Krantenheilungen , Erweclungen von

Todten u. dgl. vollzogen. Ob und wie die Heiligen selbst und ihre äußern

Tätigkeiten bei diesen Wundern betheiligt waren ; ob sie durch ihre Person

bloß die Gnadenwirlung Gottes verdienten und ihre Verdienste durch die

äußern Handlungen auf den Empfänger der Wunderwirlung übertrugen,

oder ob die Kraft Gottes auch durch sie und ihre Handlungen auf den

Empfänger überging: das ist eine Frage über den Modus, in welchem

das Wunder durch ihre Vermittlung bewirkt wurde; die Realität de-

Wunders an sich hängt bloß davon ab, daß die Wirkung nur durch

göttliche Kraft erfolgen kann, und die Handlungen der Heiligen sind da»

durch allein Tätigkeiten von wahrhaft wunderbarer Wirksamkeit, weil auf

irgend eine Weise die Production des Wunders und darum auch die wunder»

wirkende Kraft mit ihnen verbunden ist.

Die mit den Sacramenten verbundene Wunderlraft ist aber um so

größer, als dadurch nicht ein sichtbares Werl in der sinnlichen Natur,

sondern ein unsichtbares Werk im Geiste des Menschen, und zwar eine

absolut und wesentlich übernatürliche Wirkung, die Theilnahme an der

göttlichen Natur und dem göttlichen Leben, hervorgebracht wird. Bei dm

Wundern im gewöhnlichen Sinne gibt sich die übernatürliche Kraft in

einer sichtbaren Wirkung lund; hier aber bleibt die Willung ein tiefes
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Mysterium; darum ist denn auch das Sacrament selbst mit Rücksicht auf

die mit ihm verbundene geheimnißvolle Kraft durchaus ein erhabenes, über

natürliches Mysterium.

Die Grundlagen dieser Verbindung haben wir schon früher hinlänglich

erörtert und können daher jetzt leicht ihr Wesen und ihren Modus näher

bestimmen.

Die Verbindung der übernatürlichen Kraft des Heiligen Geistes mit

den kirchlichen Organen beruht anerkanntermaßen wesentlich auf der In»

carnation des Gottmenfchen und seiner Verbindung mit den Gliedern des

Geschlechtes. Als Haupt des Geschlechtes hat Christus vermöge seiner

göttlichen Würde dem Geschlechte alle Gaben der Gnade wahrhaft verdient.

Aber dieses Verdienst soll nun erst den einzelnen Menschen zugewandt

weiden, damit sie das objectiv schon für sie erworbene Recht auf die Gnade

auch wirtlich in Besitz nehmen. Das wollte Christus bewerkstelligen durch

äußere, in seiner Kirche und im Namen derselben verrichtete Handlungen,

an die er die Mittheilung seiner Verdienste geknüpft hat. Da er nämlich

als Haupt eines zwar mystischen, aber zugleich sichtbaren Leibes die

Menschen als Glieder dieses Leibes zur Gemeinschaft seiner Würden und

Rechte berufen wollte, fo mußte er auch die Mittheilung derselben ordent»

licherweise davon abhängig machen, daß die Menschen durch äußere Hand«

lungen diesem mystischen Leibe eingegliedert würden oder als Glieder

desselben zu ihm, als ihrem Haupte, in eine besondere Beziehung träten.

Kraft solcher Handlungen also werden die Menschen würdig und berechtigt,

daß die göttliche Gnadenkraft des von ihreni Haupte ausgehenden Heiligen

Geistes sich in ihnen bethätige; durch solche Handlungen tritt das Verdienst

Christi an uns heran und zieht die Gnadenkraft des Heiligen Geistes auf

uns herab.

hierin besteht die sogen, moralische Wirksamkeit oder vielmehr Mit»

willung der Sacramente bei der Mittheilung der Gnade, d. h. sie ver

mitteln uns die Gnade kraft ihres moralischen Welches, den sie dadurch

besitzen, daß sie im Namen Christi vollzogen werden und seine Verdienste

appliciren. Wenn auch diese moralische Vermittlung der Gnade durch die

Sacramente der einzige Modus ihrer Wirksamkeit wäre, so würde doch

immerhin das Mysterium sehr groß sein; nicht als wenn es an sich

wunderbar wäre, daß durch sinnliche Handlungen Verdienst zugewandt

wird, sondern weil in unserem Falle die Größe des zugewandten Ver

dienstes und darum auch der Werth der Handlung, in der es enthalten,

unbegreiflich groß und erhaben ist, indem dadurch der Heilige Geist selbst
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herbeigezogen und das höchste außergöttliche Gut, die Gnade der Kind,

schaft, dem Menschen übermittelt wird.

Nichtsdestoweniger scheint damit noch nicht das ganze Wesen der

sacramentalischen Wirksamkeit erschöpft zu sein. In dieser Voraussetzung

wären nämlich die Sacramente nicht eigentlich Werkzeuge der die Gnade

producirenden Kraft Christi und des Heiligen Geistes, sondern bloß Werl»

zeuge Christi, insofern er uns der zu empfangenden Gnade würdig macht :

man könnte alsdann nicht gut sagen, daß der Heilige Geist durch die Sacra»

mente wirke, sondern müßte streng genommen sich dahin aussprechen, daß

die Sacramente auf den Heiligen Geist wirken, um ihn zur Offenbarung

seiner heiligenden Kraft zu bestimmen. Aber gerade das erste« ist zu

stark in der Sprache der Heiligen Schrift und der Väter betont, als daß

wir es unberücksichtigt lassen oder moralisch erklären dürften; und über»

dies bietet die Stellung des Gottmenschen zu uns nach der früher gegebenen

Darstellung dafür einen gewichtigen inner« Grund, der die Sache zugleich

hinlänglich zu erklären scheint.

Ter Gottmensch brachte in seiner Menschheit die Fülle der Gottheit

und mit seiner eigenen göttlichen Person auch den von ihr ausgehenden

Heiligen Geist in das Menschengeschlecht herab. Nicht bloß durch das

Verdienst seiner Menschheit, sondern durch die hypostatische Vereinigung

seiner Menschheit mit der Gottheit brachte er diese und den Heiligen Geist

auf die Erde herab. So tritt gerade in der Menschheit Christi und durch

sie als ihr Organ die göttliche Kraft an uns heran; und wie sie hier durch

ein in der innigsten Verbindung mit ihr stehendes Organ an die Menschheit

herantritt, so kann und wird sie auch von da aus durch andere Organe, die

mit jenem in Verbindung stehen, sich über das ganze Geschlecht ausbreiten

und an jeden Einzelnen herantreten. Die äußern Handlungen dieser Organe,

an welche die Wirksamkeit der Sacramente geknüpft ist, sind deshalb nicht

bloß Pfänder, die uns derselben versichern, sondern zugleich wirkliche Vehikel

der von Christus, dem gottmcnschlichen Haupte, in seine Glieder ausgeströmten

Kraft und wirken daher auf ähnliche Weise, wie Christus durch seine äußern

Handlungen, Worte und Berührungen seine Wundertraft von sich ausgehen

ließ. Eine solche Verbindung ist zwar höchst wunderbar und unbegreiflich;

aber das soll sie eben sein, sie kann und soll eben ein Mysterium sein, weil

ihre Grundlage, die Inkarnation, das Mysterium aller Mysterien ist.

Diese Art der Vermittlung der Gnade durch die Sacramente nennt

man gewöhnlich die physische Wirksamkeit der letztern, nicht als wenn das

äußere Zeichen seiner eigenen Natur nach zur Wirkung des Sacramentes
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beitrüge, sondern vielmehr deshalb, weil es das wahre Vehikel einer über»

natürlichen Kraft ist, die ihm beiwohnt oder innewohnt. Physisch nennt

man sie bloß im Gegensatze zur moralischen Wirksamkeit des Verdienstes;

an sich wäre sie eher als hyperphysisch zu bezeichnen.

Bei der Eucharistie kann dieselbe nicht in Abrede gestellt weiden, wenn

überhaupt die reale Vereinigung der Menschheit Christi mit der unsrigen

eine wirtliche Bedeutung haben soll; aber eben darum muß man sie auch

bei den übrigen Sacramenten so lange als möglich festhalten, da dieselben

an dem sacramentalen Charakter der Eucharistie participiren und mit ihr

einen großen sacramentalen Organismus ausmachen. Selbstverständlich

wohnt in der Eucharistie die heiligende Kraft des Heiligen Geistes ganz

anders als in den übrigen Sacramenten; dort ruht sie substantial im

lebendigmachenden Fleische des Wortes ; in den übrigen Sacramenten, welche

bloß Handlungen sind, kann sie nicht in dieser Weihe ruhen, sie kann

bloß durch diese Handlungen, während sie gesetzt werden, sich nach dem

Empfänger hindirigiren. Aber eben diese virtuelle, vorübergehende Verbin»

düng scheint man denselben auch nicht leicht absprechen zu dürfen, ohne sie

ganz und gar mit der Eucharistie in Disharmonie zu bringend

Doch sei dem wie ihm wolle; das müssen wir jedenfalls festhalten:

mit den Sacramenten der Kirche ist auf irgend eine Weise die übernatür»

liche, vom Gottmenschen ausgehende Gnadentraft des Heiligen Geistes ver»

bunden, und zwar deshalb verbunden, weil der Empfänger des Sa»

craments durch den Empfang in eine besondere Beziehung

zum Gottmenschen als seinem Haupte tritt und vermöge dieser

Beziehung auch der Kraft des Hauptes als Glied desselben theilhaft

werden muß.

Das ist die allgemeine Idee von dem mystischen Wesen der christlichen

Sacramcnte, durch welche sowohl die innere Structur jedes einzelnen Sacra»

mentes als auch die harmonische Verbindung und Wechselbeziehung aller zu

einander, sowie endlich die mystische Organisation der Kirche selbst bedingt wird.

8 83. Die innere Structur der einzelnen Sacramente und

deren Verhältniß zu einander.

Das eben beschriebene geheimnißvolle Wesen ist nun in den einzelnen

Sacramenten auf verschiedene Weise ausgebildet. Insofern wir ihre ge»

meinfchaftliche Wirkung, die übernatürliche Gnade, welche von den Theo»

Vgl. § 68, 2 und den folgenden § 83, 3.
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logen die res »aorameuti, das im sichtbaren Zeichen verborgene Mysterium,

genannt wird, ins Auge fassen, kann lein wesentlicher Unterschied zwischen

denselben stattfinden. Aber die Beziehungen zu dem großen Sacramente

des Gottmenschen, in welche uns die einzelnen Sacramente versetzen, und

wodurch sie eben ihre gemeinschaftliche res vermitteln, sind bei dm

einzelnen wesentlich verschieden, und in Rücksicht auf jene Beziehungen

erhält auch die gemeinschaftliche rs3 eine mannigfache Bedeutung und Be

stimmung.

1. Vor allem unterscheiden wir, abgesehen von der Eucharistie, in

den übrigen sechs Sacramenten zwei Klassen, die consecratorischen und die

medicinellcn. Zu erstem zählen wir die Taufe, die Firmung, die Priester»

weihe, die Ehe; zur zweiten Klasse die Buße und die letzte Oelung.

Die erstem nennen wir consecratorisch, weil wir durch sie

für eine übernatürliche Bestimmung geweiht werden und

eine besondere permanente Stellung im mystischen Leibe

Christi einnehmen.

Durch die Taufe werden wir in den mystischen Leib Christi auf»

genommen, also als Glieder Christi eingeweiht; durch sie nehmen wir darum

zuerst an seinem übernatürlichen Leben Antheil; in ihr weiden wir al-

Kinder Gottes geboren und zugleich dazu bestimmt und verpflichtet, als

Glieder Christi mit ihm seinm himmlischen Vater in übernatürlicher Weise

zu verherrlichen.

Auf daß wir nun aber mannhafte Kinder Gottes und starke, that»

kräftige Glieder Christi werden, tritt gleichsam als Complement zur Taufe

die Firmung hinzu, um uns noch inniger und fester mit Christus zu

verbinden, noch eine höhere Weihe uns zu ertheilen, dadurch aber auch

von ihm die übernatürliche Gnade reichlicher auf uns überströmen zu lassen.

Damit ist die übernatürliche Weihe und Stellung des einzelnen, einfachen

Gliedes im Leibe Christi vollendet.

Es muß jedoch auch folchc Glieder geben, welche die Stelle und die

Wirksamkeit des Hauptes in der Kirche vertreten, welche mit Christus und

an seiner Statt als übernatürliche Mittler zwischen Gott und den Menschen

auftreten ; sie müssen in ganz besonderer Weise mit Christus in Verbindung

treten, eine ganz besondere Weihe erhalten und durch diese Verbindung

und diese Weihe der übernatürlichen Gnade vorzüglich theilhaft weiden.

Das geschieht durch das Sacrament der Priesterweihe; sie ist die Weihe

per exoelleutiam , weil sie dem Empfänger die erhabenste und heiligste

Function überträgt, die es auf Erden geben kann.
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Endlich haben auch jene, welche sich als Glieder des Leibes Christi

zur natürlichen Erzeugung neuer Glieder verbinden, eine besondere über»

natürliche Stellung im Leibe Christi. Denn obgleich Christus die Wieder»

geburt zu Kindern Gottes sich selbst und seiner Kirche vorbehalten, so hat

doch die Ehe unter Christen wesentlich den Zweck, die Kinder, welchen sie

das natürliche Dasein gibt, nur für den Leib Christi, welchem die Ehe»

leute selbst angehören, zu erzeugen, insofern also die Kinder als Heilige',

d. h. zur Heiligkeit bestimmte, hervorzubringen. Daher ist der christliche

Ehebund wesentlich nicht nur ein Bild des geheimnißvollen Bündnisses

zwischen Christus und der Kirche, sondern auch ein Organ dieses letzter«,

das zu dem übernatürlichen Zwecke desselben, Kinder Gottes zu erzeugen,

mitzuwirken hat. So besitzt die christliche Ehe ihrem Wesen nach eine

übernatürliche Weihe, und die Eheleute selbst werden durch dieselbe Gott

auf ganz besondere Weise geweiht und treten somit in eine besondere Ver»

bindung mit Christus und seinem Gnadenleben.

Diese Weihe, welche die consecratorischen Saciamente ertheilen, ist,

auch abgesehen von der Gnade, die sie mit sich bringt, bei den meisten

nicht bloß ein moralisches Verhältnis;, sondern mit einem reellen, über

natürlichen Zeichen verbunden, welches durch das Sacrament hervorgebracht

wird und uns reell in übernatürlicher Weise mit Christus verbindet. Ein

solches ist in den drei ersten consecratorischen Sacramenten der Charakter

Christi, welcher der Seele als das Siegel ihrer besonder« Verbindung mit

Christus eingedrückt wird. Nur in der Ehe ist ein solches der Seele ein»

gedrücktes Siegel der Weihe nicht naturgemäß ; denn einerseits ist sie nicht

so sehr die Weihe einer Person als eine geweihte Verbindung zweier Per»

sonen, welche, wie wir später sehen werden, von dem heiligen Charakter

der verbundenen Personen ihre Heiligkeit empfängt, andererseits aber erhält

sie schon in ihrer Consummation eine eigentümliche, reale Vesiegelung.

In der Einheit des Fleisches stellt nämlich die Ehe nach der Lehre des

Apostels ein reelles Abbild ihres Ideals, der Verbindung Christi mit der

Kirche, dar, und hierin erlangt sie denn auch die vollendete Unauflöslich»

leit ihrer Weihe, wie eine solche bei dm übrigen consecratorischen Sacra»

menten mit dem unauslöschlichen Charakter verbunden ist.

Alle consecratorischen Saciamente vermitteln nun die übernatürliche

geistige Gnade und Lebenseinheit mit Gott in besonderer Weise, je nachdem

sie uns in eine besondere Stellung zu Christus und seiner Kirche bringen und

» i Kur. 9. 14.
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uns so eine verschiedene Weihe eithcilcn. Wie überhaupt die eine göttliche

Gnade an Christus und seine Kirche geknüpft ist, so wird sie uns hier

auf verschiedene Weise zu theil. je nachdem wir im Organismus des Leibes

Christi in der einen oder der andern Art an der Würde bezm. den Aemtern

des Hauptes teilzunehmen berufen sind und dadurch auch an seiner Gnaden»

fülle mehr oder weniger teilnehmen müssen. Die Weihen sind einestheils

verschiedene Titel auf die Gnade, welche dieselbe in Anspruch nehmen;

andererseits erhält die Gnade mit Rücksicht auf sie eine verschiedene Be

stimmung, sofern wir durch dieselbe den verschiedenen Zwecken der Weihen

entsprechen können und sollen. Auf Grund dieser Doppelbeziehung zu der

Weihe, an die sie geknüpft ist, wird die den einzelnen Sacramenten ent

sprechende Gnade die sacramentale Gnade genannt.

Die Weihe in, Charakter resp. im Ehebunde ist also das eigentlich

Speci fische in diesen Sacramenten; sie ist gewissermaßen auch die un

mittelbare und nächste Wirkung der Sacramcnte, ohne welche das

Sacrament gar nicht zu stände kommen, also nicht ratum sein kann, wäh»

rend es seinem Wesen nach wohl bestehen kann, wenn auch die Gnade bei

der Vollziehung des Sacramentes wegen eines im Empfänger vorhandenen

Hindernisses nicht mitgetheilt wird. Die Weihe liegt also in der Mitte

zwischen dem äußern Sacramente und der is» sacrainenti ; darum ist sie,

wie die Theologen sagen, res »imul et «a,or»meutuin ; res in Bezug auf

das äußere Sacrament, durch das sie bezeichnet und bewirkt wird, 8»or»>

lULutum in Bezug auf die Gnade, weil diese von ihr abhängt und durch

ihr reales Siegel einigermaßen bezeichnet wird.

Diese Unterscheidung von saerkmeutum , »»oranleutum »irnul st

res, res 82orllineuti wurde ursprünglich von den mittelalterlichen Theo»

logen auf die Eucharistie angewandt und ist erst später analog auch auf

die übrigen Sacramente übertragen worden. Bei der Eucharistie ist die»

selbe nämlich am offenbarsten und ergibt sich ganz von selbst aus der

Natur der Sache. Das äußere Zeichen der Eucharistie, die Gestalten des

Brodes und Weines (»aorameutuiu) , enthält und bezeichnet zunächst und

unmittelbar nicht die Gnade, sondern den Leib und das Blut Christi (res

«imul et 8»oraillentum) , sowie der Genuß des Zeichens den Genuß des

Leibes Christi und unsere Verbindung mit demselben zu einem Leibe be

zeichnet und bewirkt. Erst durch den Leib Christi und unsere Verbindung

mit demselben zu einem mystischen Leibe wird uns die Gnadenfülle des»

selben mitgetheilt, nehmen wir an dem in ihm verborgenen göttlichen Leben

Antheil (res saeraiueuti). Da nun in den übrigen Sacramenten die
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Gnadenmittheilung in analoger Weise vor sich gehen muß, so ist es zu

ihrem tiefem Verstiindniß sehr angemessen, auch auf sie diese Unterscheidung

zu übertragen.

Das haben denn auch viele Theologen gethan; weil man aber die

tiefe und allgemeine Bedeutung der Unterscheidung nicht scharf genug ins

Auge faßte, war man sehr uneinig darüber, was eigentlich in den Sacra»

menten das «»orÄnielltuin gimul et res sei. Dasselbe besteht, wie aus

dem Gesagten erhellt, gerade in jener besondcrn Verbindung mit dem Gott»

menschen als dem Haupte seines mystischen Leibes, durch welche uns auf

einen besondern übernatürlichen Titel hin und zu einem besondern über«

natürlichen Zwecke die Theilnahme an dem Geiste, d. h. an der Gottheit

und dem göttlichen Leben des Gottmenschen vermittelt wird.

Wie in der Eucharistie durch die reale Verbindung mit der unter dem

äußern Sacramente verborgenen Substanz des wirklichen Leibes Christi, so

wird in der Taufe die Gnade vermittelt durch die im Taufcharakter ent

haltene Mitgliedschaft des mystischen Leibes Christi, in der Firmung durch

die in ihr gegebene Consolidation dieser Mitgliedschaft, welche uns zum

männlichen Kampfe mit Christus und für Christus verpflichtet, in der

Priesterweihe durch die in ihrem Charakter uns zu theil werdende Erhebung

zu Organen der priesterlichen Functionen Christi, in der Ehe durch Her»

stellung der heiligen Verbindung der Eheleute untereinander und mit

Christus zum Zwecke der Ausbreitung seines mystischen Leibes : und so ist

bei den consecratorischen Sacramenten der Charakter resp. der heilige Vund

in ähnlicher Weise »»ciameutuiu siruul et res wie bei der Eucharistie

die unter dem äußern Sacramente verborgene Substanz Christi.

Die consecratorischen Sacramente sind demnach in doppelter Weise

wahrhaft übernatürlich und deshalb geheimnißvoll in ihrer Kraft und in

ihren Wirkungen; einmal, indem sie hier die übernatürliche Gnade und mit

ihr das Princip des übernatürlichen Lebens und die Einheit des Geistes

mit der Gottheit hervorbringen und in sich der Kraft nach enthalten, und

wiederum, indem sie eine übernatürliche Weihe eltheilen, durch welche das

Subject zu einer über seine Natur erhabenen Stellung im mystischen Leibe

Christi erhoben wird.

2. Etwas anders verhält es sich mit jenen beiden, welche wir oben

medicinelle Sacramente genannt haben. Sic erheben nicht das Subject

zu einer neuen, übernatürlichen Stellung und Bestimmung im Leibe Christi;

sie haben vielmehr den unmittelbaren eigenthümlichen Zweck, das Böse, und

was damit in Verbindung steht, aus dem Subject zu entfernen- Aber
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die Art und Weise, wie sie dieses thun, läßt auch sie in ihrem fpecifischen

Charakter als wahrhaft übernatürlich erscheinen. Denn sie heben die Sünde

mit ihrem Gefolge eben insofern auf, als sie ein Hinderniß und der Gegen

satz zur übernatürlichen Gnade, also ein Uebel ist, das nicht an einem

bloßen Menschen, sondern an einem Gliede Christi haftet und dasselbe an

der Ausübung seiner Functionen und der Erreichung seines Zieles hindert.

Sie setzen mithin ihrem Wesen nach in dem Subject, auf welches sie wirken,

seine übernatürliche Stellung im Leibe Christi voraus und willen daher

auf dasselbe auch traft der organischen Verbindung, in der es mit dem

Haupte steht. Sie heilen das Glied Christi eben als solches, indem sie

entweder die aufgehobene lebendige Verbindung mit dem Haupte wieder»

herstellen, oder die bestehende, aber durch läßliche Sünden beeinträchtigte

ausgleichen, oder die gefährdete schützen, oder endlich im letzten, entscheidenden

Kampfe den Uebergang in die Ewigkeit sichern.

Das Sacrament der Buße hat hauptsächlich die erstem beiden Wir

kungen, das der letzten Oelung die beiden letztein. Bei beiden kann man

ihren fpecifischen sowohl wie ihren übernatürlichen Charakter und ihre

innere Organisotion auf ähnliche Weise wie bei den consecratorischen,

durch ein Moment bestimmen, welches zugleich »aorameutuiii und res

8n,orameiiti ist.

Bei der Vuße liegt dasselbe in der richterlichen Aufhebung der un°

bezahlten Schuld im Sinne von äsdituin 8ati8ta,cieuäi, welche Aufhebung

durch die Reue des Schuldners einerseits und durch die Zuwendung der

Genugthuung Christi als des Hauptes andererseits zu stände kommt. Hier»

durch wird dann die Berechtigung zur Wiedererlangung der Gnade der»

liehen. Es besteht folglich nicht in der Kollation eines neuen Titels auf

die Gnade, sondern in der Vernichtung des Gegentitels und in dem damit

gegebenen Wiederaufleben des bestehenden Titels, wodurch jedoch die Mit»

theilung der Gnade ebensogut vermittelt wird, wie wenn ein neuer Titel

übertragen würde. Die Nachlassung der Schuld und die Wiederkehr der

Gnade wurzeln hier in dem Charakter des Gliedes Christi, durch welchen

dasselbe sowohl selbst genugthun als auch der Genugthuung Christi sowie

seiner Verdienste und seiner Gnadenlraft theilhaft werden kann.

Vci der letzten Oelung ist das saoraiueiituin. siniul et res, der

Brennpunkt des Sacramentes, schwieriger zu bestimmen, und zwar deshalb,

weil sie sowohl mit den consecratorischen Sacramentcn wie auch mit der

Buße verwandt ist; sie ist nämlich zugleich ein Complement resp. Supple

ment des Bußsaciamentes. indem sie die Ueberbleibsel der Sünde und ihre
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Folgen, eventuell aber auch selbst die schweren Sünden aufheben soll, und ein

Supplement der Firmung, indem sie den Empfänger zum letzten, schwersten

Kampfe, zur Erringung des wichtigsten, entscheidenden Sieges ausrüsten

soll. Wenn man, was uns das Richtigere zu sein scheint, die letztere

Seite als die vorherrschende betrachtet, und die Tilgung der Ueberbleibsel

der Sünde als sekundäres Moment in die Ausrüstung zum letzten Siege

über die Sünde und den Tod aufnimmt, so läge das »aoiAnwutum siiuul

st rs» eben in der Weihe zu diesem Siege, welche dann ähnlich, wie die

Taufe, einerseits die Reinigung von den Schulden, andererseits die Gnade

mit der Kraft zum Siege involvirte^. Die Tilgung der Schuld geschieht

ja hier ohnehin nicht auf dem Wege der gerichtlichen Ausgleichung, wie

beim Vußsacramente, sondern in Form einer gnädigen Abwaschung, obschon

dieselbe nicht nur, wie die Taufe, ernstliche Reue, sondern auch den Willen,

genugzuthun und womöglich sich dem Bußgerichte zu unterwerfen, voraus»

fetzt. Die genannte Weihe zum letzten Kampfe besteht nun aber hier nicht

darin, daß Christus seinem Gliede eine neue Stellung oder eine neue per»

manente Function, ein Amt in seinem mystischen Leibe verleiht, sondern

darin, daß er sich mit ihm in der Stellung, worin es sich befindet, für

die Zeit der Roth und der Gefahr in einen besondern Rapport setzt, damit

es seine Stellung behaupten und über die Hindernisse, welche der Erreichung

feines Zieles im Wege stehen, triumphiren könne. Deshalb drückt die letzte

Oelung ebensowenig wie die Ehe und die Vuße einen sacramentalen Cha

rakter ein; sie knüpft vielmehr, obgleich in anderer Weise wie diese, an

den Tauf- resp. den Firmungscharalter an 2.

' Narum bleibt die Oelung doch immer vorherrschend «in medicinelle« Sa»

crament, weil es den Empfänger nur einweiht zum Siege über die eigene geistige

und leibliche Schwäche und Kranlheit.

^ Das «»erllmentum gimul et res «»ei^loeuti hat auch bei den medicinellen

Sacramenten, ähnlich wie bei den consecratorischen, eine so feste Stellung gegenüber

der ie« umwm (der Gnade), daß diese Sacramente auch beim Abgang der re» ?»<:«.

meuU ob verschiedener im Empfänger entgegenstehender Hindernisse dennoch ihre

nächste specifische Wirkung erzielen und somit selbst da, wo sie, wie die Theologen

sagen, llltormi» find, dennoch 12t« fein können. Für die letzte Oelung folgt das

schon daraus, baß sie in derselben Todesgefahr nicht wiederholt werben kann, und

nicht anzunehmen ist, dah derjenige, welcher beim Empfange nicht disponirt ist,

wenn er sich später disponirt, der Gnade de« Sacraments verlustig gehe. Bei der

Vutze ist es ebenfalls von vielen gewichtigen Theologen angenommen, daß, wenn

ein mit mehiern schweren Sünden Belasteter nur an einen Theil derselben dentt

und diesen beichtet, und zwar mit einer Reue, welche, weil au« der specifischen

HWichleit dieser Sünden genommen, nicht auch für die übrigen vergessenen mitgelten

lann, dann diesem die gebeichteten Sünden durch die Absolution wirtlich nach»

Schüben. Mysterien. 2. «uff. 33
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Auch die medicinellen Sacramente sind also nicht nur in ihrer letzten

Wirkung, der heiligmachenden Gnade, sondern auch in der Art und Weise,

wie sie dieselbe bewirten, in ihrer innern Structur, wodurch dieselbe erzielt

wird, wesentlich übernatürlich und geheimnißvoll. Denn wenn sie auch,

weil leinen Charakter eindrückend, leine neue organische Verbindung mit

Christus hervorbringen, so basirt doch ihre ganze Wirksamkeit auf dem im

Empfänger resp. im Spender vorhandenen Charakter, wird also durch die

im Charakter enthaltene mystische Organisation des Leibes Christi getragen

und auf die Heilung des in jener Organisation ruhenden Lebens gerichtet.

3. Da nun aber auch die Ehe, obgleich sie in einen neuen heiligen

Stand einfühlt, doch keinen neuen Charakter eindrückt, sondern vielmehr

aus dem bereits vorhandenen Chaialtel ihre höhere übernatürliche Bedeu

tung schöpft, so steht dieses Sacrament in Bezug auf seine innere Structur

auf derselben Linie wie die medicinellen Sacramente. Ebenso ist auch der

Stand, in den es einfühlt, lein constitutives Glied im mystischen Organis»

mus der Kirche, sondern nur eine Abzweigung desselben.

Um die innere Organisation der Sacramente und die mannigfaltigen

Formen, in welchen dieselbe sich darstellt, tiefer zu verstehen, tonnen wir

also auch, abgesehen von der Eucharistie, zwei Arten von Sacramenten

unterscheiden, die charalterisirenden oder hierarchischen, und die nicht hier»

archischen. Hierarchische sind diejenigen, welche durch den Charakter, den

sie eindrücken, einerseits die Gliederung des mystischen Leibes Christi con»

ftituiren, und andererseits durch diese Constitution in die betreffenden Glieder

die Gnadcnlraft des Hauptes deriviren: Taufe, Firmung, Weihe. Nicht

hierarchisch sind diejenigen, welche auf Grund der durch den Chalaltei voll»

zogenen Eingliederung in den Leib Christi entweder durch fpecielle Designaiion

zu einer bestimmten Function oder Verrichtung oder durch Entfernung von

Hindernissen die Gnade von feiten des Hauptes vermitteln: Eh«, letzte

Oclung, Buße. Die erster« drei bewirken eine Erhebung des Em»

pfängers zu einer übernatürlichen organischen Einheit mit Christus, wodurch

die Lebenseinheit mit ihm vermittelt wird ; die letztern bewirken auf Grund

jener Erhebung, daß der Empfänger, auf dieser Höhe stehend, unter vn»

gelassen würden, insoweit nämlich, daß Gott dieselben nicht mehr als Schuldtitel

ansieht, welch« den Sünder von seiner Gnade ausschließen: obgleich natürlich, so

lange die andern Sünden nicht ebenfalls bereut find, die Gnade nicht zurückerstattet

werden, und die Nachlassung selbst, weil sie noch nicht die Wiederherstellung d»

Freundschaft mit Gott involvirt, leine vollständige sein lann. Vgl. I^«»'»«,

l'beul. mor. I. 6, r>. 2, u. 675.
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schiedenen Verhältnissen, in welche ei hier eintreten kann, in eine specielle

Communication mit dem Haupte tritt, wodurch zur Bewährung, Erhaltung

oder Wiederherstellung seiner hohen Würde auf Grund der organischen

Verbindung mit dem Haupte die übernatürliche Gnade vermittelt wird.

Hieraus gewinnen wir nun auch eine tiefere Vorstellung von der

realen und sogen, physischen Wirksamkeit der Sacramente, von der wir

oben sprachen. Dieselbe wird gewöhnlich deshalb hauptsächlich bekämpft,

weil es sich nicht denken lasse, wie eine sinnliche und dazu zeitlich ver

laufende Handlung in der Seele eine geistige, ja absolut übernatürliche

Wirkung, die nur in einem Augenblicke eintreten kann, auch nur als In»

strument hervorzubringen vermöge.

Wenn es sich um die Wirkung der Sacramente schlechthin handelt,

so meint man damit zunächst die res wutum, die Gnade. Dieser Wir»

lung gegenüber erscheint aber nach unserer Auffassung als Wirlende Ursache

nicht das äußere Zeichen allein, das »»oramentuin tantum, sondern auch

das gaorarueutum »imul et res, wodurch eben das äußere Sacrament als

«aorameutum ratum oder valeus constituirt wird. Vei den hierarchischen

Sacramenten ist das «aoiÄmeuturu simul et res auch ein wahres, reales,

an der Seele des Empfängers haftendes, inneres Zeichen. Wie nun

diese Sacramente durch das äußere sinnliche Zeichen zu der äußern sicht

baren Seite der Quelle aller Sacramente, dem „großen Sacramente der

Frömmigkeit" im Gottmenschen, in Beziehung treten: so werden sie durch

das innere Zeichen mit der innern geistigen Seite des Gottmcnschen, der

hypostatischen Union der sichtbaren Menschheit mit dem Logos, aus welcher

wie die Menschheit Ehristi selbst, so auch alle sacramentalen Handlungen

ihre Kraft ziehen, in Verbindung gefetzt. Das innere Sacrament ist gleich

sam die Seele des äußern; letzteres wird durch jenes in höhere geistige

Regionen hineingezogen, um die Gnade' herbeiführen zu können, und bleibt

dann auch in demselben wirksam, nachdem es in sich selbst zu sein auf

gehört hat. Wie aber so das innere Sacrament durch seine permanente

Fortdauer die Wirkung desjenigen äußern Sacramentes, womit es selbst

ins Dasein getreten, forteihiilt: so kann es für diejenigen äußern Sacra

mente, welche selbst lein solches Zeichen mit sich bringen, den Anknüpfungs

punkt bilden, wodurch sie ebenfalls zur Bewirtung der Gnade befähigt

weiden. Das »aolllmeutuiu simul et res, welches diesen Sacramenten

zukommt, ist lein Sacrament im strengen Sinne, wie auch keine eigentliche

res; es besteht ja nur in einer moralischen Beziehung, wie des Losseins

von der Schuld, des ehelichen Bündnisses, oder der Bestimmung zum letzten

33 '
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Kampfe. Wenn folglich auch bei diesen Saciamenten eine reale Vermitt

lung zwischen dem äußern Sacramente (»»oraiuelltuiu wutum) und der

Gnade (rss »»eramenii) stattfinden soll, so muß dieselbe ebenfalls indem

durch die hierarchischen Sacramente eingedrückten Charakter liegen.

Dieses vorausgesetzt, wird die Wirksamkeit des Gottmenschen, wodurch

die Gnade hervorgebracht wird, zunächst und hauptsächlich auf den Em»

pfünger übergeleitet durch den Charakter, und durch das äußere Sacrament

nur insofern, als es mit dem Charakter in Beziehung tritt und als ein

organisches Ganzes mit ihm und durch ihn wirkt. Die Production des

Charakters selbst kann man dann aber natürlich nicht als eine Wirkung

des bereits constituirten Sacramentes betrachten, sondern als eine von

Christus als dem «oupsrator und aämimstrator des äußern Sacra»

mentcs zu dessen Completirung producirte und mit demselben in organische

Verbindung gebrachte Wirkung.

4. Es ist klar, daß diese Structur der einzelnen Sacramente und in

folgedessen der Organismus ihrer Gesamtheit auf das engste mit der innern

Structur und dem Organismus des großen Mysteriums der Kirche zusammen»

hangen. Wie sich in den Saciamenten das sacramentalc Wesen der Kirche als

des mystischen Leibes Christi reflectirt, so wird auch der Organismus der Kirche

und die Circulation ihrer Lebenskräfte durch die Sacramente gebildet und

getragen. Wie das substcmtiale Sacrament der Eucharistie das Herz der

Kirche, so sind die andern sacramentalen Functionen die Adern ihres Lebens,

die Organe, wodurch die Glieder des Leibes gebildet und in mannigfaltiger

Beziehung zum göttlichen Haupte erhalten weiden.

Aber ebenso klar ist es auch, daß alle Sacramente, wie die Kirche

selbst, ein absolut übernatürliches Wesen und eine mystische Bedeutung

haben. Wie die Kirche selbst nicht so sehr der wiederhergestellte oder ge

heilte Leib des ersten Adam, als vielmehr der von, Sohne Gottes selbst

angezogene und durch die Einheit mit ihm unendlich hoch über seine

frühere, geschweige denn über seine bloß natürliche Stellung erhobene Leib

des neuen himmlischen Adams ist : so müssen auch ihre Sacramente, welche

das Geschlecht Adams in die Einheit dieses Leibes mehr oder minder

hoch erheben und innerhalb desselben die Lebenscommunication vermitteln,

durchaus übernatürlich und geheimnisvoll sein und eine übernatürliche, die

Natur nicht bloß heilende, sondern erhebende und verklärende Wirksamkeit

entfalten.

Es darf nicht befremden, wenn wir im allgemeinen bei den Sacra»

menten so sehr ihre erhebende übernatürliche Wirksamkeit, nicht ihre medi
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cinelle Bedeutung betonen und oben nur zwei Sacramente medicinelle ge»

nannt haben. Es widerspricht das keineswegs der gewöhnlichen Darstellung,

nach welcher alle Sacramente als Heilmittel der kranken Menschheit be

trachtet werden. Insofern nämlich sowohl die Wiederbegründung der über»

natürlichen Ordnung, als auch die Stärkung des Geistes gegen die Macht

der Vegierlichteit dem Zustande des Zerfalles entgegenwirkt, der durch die

allgemeine wie durch die persönliche Sünde über den Menschen gekommen

ist, sind sie alle, wie auch das große »aoramsiitum piotatig, in dem sie

wurzeln, ein »utiäotum, ein Gegengift gegen das Gift der Sünde, welches

durch seinen Pesthauch das übernatürliche Leben erstickt und das natürliche

corrumpirt hatte. Wie aber jene Krankheit keine bloße Schwächung des

höhern Lebens, sondern zugleich einen wahren Seelentod involvirt, der

durch eine förmliche Regeneration aufgehoben werden muß; wie Christus

nicht bloß das Verlorene wiedergeben, sondern den Besitz desselben in sich

selbst consolidiren und krönen und deshalb auf sich selbst als dem Ecksteine

eine ganz neue, höhere Ordnung der Dinge aufbauen wollte: so können

auch die Sacramente nur dadurch uns heilen, daß sie uns in diese höhere

Ordnung einreihen und aus ihr ein ganz neues himmlisches Leben schöpfen

lassen; sie müssen heilen, indem sie erheben und verklären. Nur diejenigen

unter ihnen, welche in der einmal constituirten höhern Ordnung den störenden

Anomalien derselben entgegenwirken, entsprechen ausschließlich dem Begriffe

eines Heilmittels, aber nur deshalb, weil sie in einer übernatürlichen Sphäre

dasselbe leisten und in ähnlicher Weise wirken wie in der natürlichen Sphäre

die Arznei.

§ 84. Mystische Natur und Bedeutung des sacramentalen

Charakters.

Dem Gesagten zufolge hat der sacramentale Charakter in dem Or>

ganismus der Kirche die größte und umfassendste Bedeutung. Wenn wir

ihn sacramental nennen, sollten wir nicht nur daran denken, daß er durch

einzelne Sacramente hervorgebracht wird, sondern auch daran, daß er

sowohl in den Sacramenten, durch die er hervorgebracht wird, der Brenn

punkt ihrer ganzen Wirksamkeit und Bedeutung als in den übrigen die

Basis und der Anknüpfungspunkt ihrer ganzen Thätigleit ist. Er ist

gleichsam das geistige Bindeglied, wodurch die äußern sacramentalen Hand»

lungen in die übernatürliche Ordnung hineingezogen werden. Als sacra-

iueutuiu »imul et re3 ist er die Seele des äußern Sacramentes, aber

gerade deshalb auch ein ebenso großes Mysterium wie die rs», welche er
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vermittelt. Es lohnt sich daher der Mühe, die mystische Natur und Be

deutung des sacramentlllen Charakters genauer zu betrachten.

1 . Das ganze Wesen und die ganze Bedeutung des Charakters scheint

uns darin aufzugehen, daß er in den Gliedern des mystischen Leibes Christi

die Signatur ist, wodurch ihre Nngehörigleit an das gott

menschliche Haupt durch Veriihnlichung mit ihm gelennzeich»

net und ihre organische Verbindung mit demselben Helge»

stellt wird. Der Charakter der Glieder des gottmenschlichen Hauptes

muß nämlich ein Reflex des gottmenschlichen Charakters eben dieses Hauptes

sein; denn gerade an diesem Charakter, wodurch das Haupt zum Christus

wird <, müssen die Glieder participiren, um Christen zu sein. Die Signatur

der Menschheit Christi, wodurch sie ihre göttliche Würde und Weihe erhält,

ist aber nichts anderes als die hypostatische Union des Logos mit ihr;

folglich muß auch in den Gliedern des mystischen Leibes Christi der Cha»

ratter in einem Siegel bestehen, das ihre Beziehung zum Logos

als eine der hypostatischen Union analoge und auf dieselbe gegründete in

ihnen darstellt und verwirklicht.

Man wird sehen, daß diese Idee mit allem, was die Kilche und die

bewähltem Theologen über den Charakter lehren, übereinstimmt und sogar

dieses alles erst recht in harmonische Verbindung bringt. Die Unklarheiten,

welche in der Auffassung des Charakters gewöhnlich unterlaufen, beziehen

sich hauptsächlich darauf, daß man sein VertMniß zur heiligmachcnden

Gnade und zum Gnadenleben nicht distinct genug auffaßt. Andererseits

muß sich aber doch gerade aus der Beziehung des Charakters zum Myste»

rium der Gnade seine mystische Natur am hellsten herausstellen. Von hier

aus wollen wir daher auch unsere Entwicklung beginnen.

Darin stimmen beide, der Charakter und die Gnade der Kindschaft,

iiberein, daß beides Gnaden, d. h. übernatürliche Gunsterweisungen Gottes

sind, und daß sie beide uns heiligen. Aber die Gnade der Kindschaft ist

in der Weise eine Gunstbezeigung Gottes, daß die väterliche Gunst Gottes

untrennbar mit ihr verbunden, förmlich in ihl eingeschlossen ist, und zwai

deshalb, weil sie uns zum übeinatüilichen Ebenbilde der göttlichen Natur

macht — sie ist schlechthin ßratia, zratum laoisu»; sie heiligt uns ferner

fo, daß wir formell durch dieselbe eine heilige Gesinnung und Lebens»

Verbindung mit Gott besitzen — sie ist schlechthin ßrati» 8»uotiti(Hii».

Der Charakter hingegen macht uns Gott insofern wohlgefällig, als er uns

' S. oben § 51, S.
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als Angehölige des Sohnes Gottes erscheinen läßt, und heiligt uns

insofern, als wir um des Sohnes Gottes willen eine heilige Würde er»

langen, traft deren wir sowohl an seiner Verehrungswürdigleit theil»

nehmen, als auch die Bestimmung zur Verrichtung hoher und heiliger

Functionen erhalten ; kurz, er heiligt uns und macht uns Gott wohlgefällig

durch die Heiligkeit der Weihe, der Consecration. Er unterscheidet sich

von der Gnade in uns in analoger Weise, wie in Christus selbst die Gott»

wohlgcfälligleit und Heiligkeit, welche seine menschliche Natur formell durch

die Nngehörigleit an den Logos (die hypoftatische Union) besaß, von der»

jenigen sich unterschied, welche in der Conformation seiner menschlichen

Natur mit der göttlichen und der Lcbensverbindung der erstem mit der

letzter« bestand.

Man tonnte sagen, die Gnade sei eine Veredlung und Erhebung

unserer Natur und ihrer Thätigleit durch Verklärung und Transformation

derselben, der Charalter eine Veredlung und Erhebung der Hypostase, in»

sofern er unsere Hypostase zu einer gewissen Einheit mit der Hypostase

Christi erhebt und an der Consecration, welche die letztere durch die gütt»

liche Würde des Logos erhält, theilnehmen läßt. Obgleich er nicht identisch

ist mit der Lintia Fi-atum lacieu» im engern Sinne, so lann man ihn

daher doch nicht schlechtweg zu den ßratias ßrati« ä»ti>,s rechnen, weil er

zunächst doch immer dem Inhaber selbst, nicht bloß andern zu gute lommt

und ihm zum wenigsten eine höhere Würde verleiht.

Aber trotz dieser Unterschiede besteht zwischen dem Charakter und der

Gnade eine überaus innige Verwandtschaft und Verbindung,

eine ähnliche Verbindung wie zwischen der Gnade in der Menschheit Christi

und der hypostatischen Union. In Christus war die hypostatische Union

die Wurzel, aus welcher die Gnade in seiner Menschheit entsprang, von

welcher getragen die letztere einen unendlichen Werth empfing und in ihrem

Bestände ewig gesichert blieb. Auch bei uns entspringt die Gnade aus

dem Charakter, nicht als wenn der letztere der latente Gnadenstoff ^ wäre,

der nach Entfernung der Hindernisse entbunden würde, sondern weil er

uns mit Christus als der Quelle der Gnade in Verbindung bringt und

' Her Gedanle Oswalds, den Charalter mit dem latenten, die Gnade mit dem

entbundenen Caloricum zu vergleichen, scheint uns nicht zutreffend zu sein, schon

deshalb, weil dann erstens jeder, welch« die Gnade besitzt (auch ohne die Taufe),

auch den Charalter befitzen mühte, wie überall, wo die Wirme frei ist, auch der

Wärmestoff sich befindet; und weil zweitens in den Verdammten der hier so ze>

nannte Gnlldenstoff, das übernatürliche Lebenselement, wenn auch nur gebunden,

zurückbleiben müßte, was der Anschauung aller Theologen widerspricht.
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uns ein Recht darauf gibt, daß wir die Gnade, wenn wir ihr kein Hinderniß

entgegenstellen, wirtlich besitzen. Der Besitz der Gnade und die Gnade selbst

erlangen ferner durch ihre Abhängigkeit vom Charakter einen höhern

Werth: der Besitz, weil wir erst durch den Charakter die Gnade als ein

vollberechtigtes, uns als Gliedern Christi gebührendes Cigenthum innehaben;

die Gnade, weil ihr reines Gold hier gehoben wird durch den kostbaren

Edelstein, dem sie als Einfassung dient, weil das Kleid des Adoptivkindes

Gottes in Verbindung mit dem Siegel der Eingliederung in den natür»

lichen Sohn einen weit größern Glanz empfangt. Wie nun aber der

Charakter dadurch, daß er uns in organische Verbindung mit der Quelle

der Gnade bringt, die letztere in uns begründet und hebt, so muß er sie

auch in uns erhalten und ihren Besitz für die Ewigkeit sichern. Er

gibt uns ein Recht darauf, daß wir, so lange wir Glieder Christi sind

und nicht endgiltig durch unser Mßverdienst die Geltendmachung unserer

Ansprüche verwirkt haben, auch an dem Leben Christi theilnehmen; er fesselt

die Liebe Gottes dergestalt an uns. daß sie felbst dann, wenn wir die

Gnade verscherzt haben, immer noch bereit ist, uns dieselbe zurückzugeben.

Der Unterschied zwischen unserem Charakter und dem in der

hypoftatischen Union enthaltenen Charakter Christi besteht hinsichtlich der

Wirkung nur darin, daß der letztere die ganze Fülle der Gnade in die

Seele herabbringt. dieser Gnade einen schlechthin unendlichen Werth mit»

theilt und dieselbe mit absolut unwandelbarer Festigkeit in der Seele be«

gründet, während der unsere nur ein unserer Fassungskraft entsprechendes

Maß der Gnade in uns ausgießt, nur einen Schatten von der unendlichen

Würde desjenigen, mit dem er uns verbindet, über dieselbe verbreitet und

endlich an dem Widerstreben unseres Willens ein Hinderniß für die Geltend»

machung feiner Kraft finden tann. Es ist aber klar, daß auch bei uns

der Charakter mit dem Abgänge der Gnade sich der Idee nach nicht der»

trägt; der Charakter fordert wenigstens bei uns, daß wir durch die

Gnade uns als lebendige Glieder Christi erhalten, und wenn wir die

Gnade verlieren, verletzen wir damit auch das Siegel unserer Verbindung

mit Christus, indem wir es des Glanzes, der es naturgemäß umgeben

sollte, berauben.

2. Damit gelangen wir zu einer andern Seite, die wir am Charakter

hervorzuheben haben, und worin wir zugleich neue Beziehungen zur Gnade

finden werden, nämlich zu der Bestimmung, welche die durch ihn be»

siegelte Würde und Verbindung mit Christus uns mittheilt und auflegt.

Als Glieder des gottmenschlichen Hauptes sind wir nämlich iz>»o lacto
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berufen, auch an den Tätigkeiten theilzunehmen, zu welchen er durch seinen

gottmenschlichen Charakter berufen ist. Diese Berufung schließt eine Ve»

fiihigung oder Bevollmächtigung zur Theilnahme an jenen Tätigkeiten

und die Verpflichtung ein, sich an denselben zu betheiligen. Die

Thätigteit des Gottmenschen concentrirt sich in seinem Priesterthum ^, in

welchem einerseits der Logos durch seine Menschheit die Gnade an die

Creatur übermittelt, andererseits die Menschheit, vom Logos getragen, den

höchsten Cult der Creatur an Gott vermitteln kann und soll.

In elfterer Beziehung bestimmt, d. h. befähigt und verpflichtet uns

der Charakter eines Gliedes Christi in doppelter Weise zur Theilnahme an

seiner priesterlichen Thätigkeit. Erstens nämlich befähigt und verpflichtet

ei uns zur Aufnahme und Entgegennahme der Willungen der gnaden»

spendenden Wirksamkeit des Gottmenschen in den Sacramenten, welche,

mit Ausnahme der Taufe, die uns eben den hierzu erforderlichen Charakter

mittheilt, nur dann auf uns wirken können, wenn wir in den Organismus

des Leibes Christi, dessen Adern die Sacramente bilden, aufgenommen sind.

Zweitens befähigt und verpflichtet der priesterliche Charakter insbesondere

seinen Inhaber, auch activ an der gnadenspendendcn Wirksamkeit des

Gottmenschen als Organ desselben mitzuwirken. Die passive Theilnahme

an der Gnadenspendung tritt ihrer Natur nach vor der activen in den

Hintergrund; sie ist leine eigentliche Function und die Vollmacht dazu lein

Amt im gewöhnlichen Sinne; aber nichtsdestoweniger erheischt sie doch

immer eine wahre Bevollmächtigung, sowie eine specielle Verbindung mit

Christus und eine Konfiguration mit demselben, in der Weise, wie jedes

zum Körper gehörige Glied, um an dem Leben desselben theilzunehmen, in

etwa nach Art des Hauptes gebildet und mit ihm verbunden sein muß.

Nach der andern Beziehung, mit Rücksicht nämlich auf den Gott dar»

zubringenden Cult, offenbart sich die Bestimmung oder die Consecration,

die uns der Charakter gibt, noch weit großartiger und allgemeiner. Hier

werden wir nämlich durch alle Charaktere mehr oder weniger zur Theil»

nähme an den Kulthandlungen Christi befähigt und verpflichtet. Zunächst

wird der Priester durch seinen Charakter so mit Christus configurirt, daß

er befähigt ist, das Opfer Christi, die »otio per exosllsntiam , die den

höchsten übernatürlichen Cult Gottes enthält, zu conficiren und darzubringen;

aber durch den Taufcharalter werden auch alle übrigen befähigt, dieses

Opfer, wenn nicht zu conficiren, fo doch es als ihr eigenes, ihnen durch

S, üben § «2, 4,
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ihre Mitgliedschaft im Leibe Christi wahrhaft ungehöriges Opfer Gott dar

zubringen. Durch beide Charaktere zugleich weiden überdies die Inhaber be-

fähigt und berufen, in dem Leben der Gnade, welches ihr Charakter mit sich

bringt, auch sich selbst Gott zum lebendigen Opfer darzubringen. In letzterer

Hinsicht tritt zur Taufe als ordentliche Vollendung und zur Priesterweihe

als ordentliche Unterlage die Firmung hinzu; denn an und für sich ver»

leiht die Firmung leine neue Vollmacht zur Setzung von äußern Acten

oder zur Theilnahme an folchen, fondein bekräftigt nur die vorhandene

Befähigung und Verpflichtung zur Ausübung der äußern und innern Kult

handlungen. Jeder Charakter salbt und consecrirt uns somit in dieser

Hinsicht zur activcn Theilnahme am Pricsterthum Christi, an jenem gött

lichen Pricstcithum , zu welchem seine Menschheit durch die hypostatische

Union eingeweiht wurde.

Da in dem gottmenschlichen Charakter Christi außer seinem Priester»

thum auch sein prophetisches und königliches Amt einbegriffen war: so

müssen wir hinzufügen, daß wir im sacramentalen Charakter weiterhin be

rufen werden, am prophetischen und königlichen Amte Christi theilzunehmcn,

ohne daß jedoch ohne weiteres, sei es durch den Tauf- oder den Weihe»

charalter, diese Berufung die Vollmacht involvire, namentlich mit juridischer,

andere bindender Kraft als geistlicher Lehrer oder Herrscher aufzutreten. Auch

kann die Uebertragung dieser rein socialen Gewalt, welche nicht unmittelbar

einen übernatürlichen Verkehr zwischen Gott und den Menschen vermittelt,

nicht an einen bestimmten besonder« Charakter geknüpft sein; sie setzt nur

nothwendigermeise den Tausch uralter und ordnungsmäßig den Weihecharcilter

voraus. Daher hatte der hl. Thomas ganz recht, wenn er den Charakter

zunächst nur auf die Theilnahme am Priesterthum Christi bezieht. Nie

derselbe in seinem Wesen eine oougecratio, so ist er auch unmittelbar nur

auf die Setzung bezw. Aufnahme einer res «»era gerichtet, während die

Lehr» oder Regierungsgewalt nur auf die Leitung anderer Personen gerichtet

ist und deshalb auch leine specielle Consecration ihres Trägers fordert ".

Ueberall bewährt sich also unsere zu Anfang ausgesprochene Idee,

daß der Charalter, wodurch die Christen gesalbt weiden und Christen sind,

in ihnen analog dasselbe ist, was in Christus dasjenige ist, wodurch er

eben der Christus ist, nämlich die hypostatische Union der Menschheit mit

' ?. 3, c>. 83, », 5. Uebligeni hat der hl. Thomas ll. a. O. den Chlllllltn

nur von einer Seite aus aufgefaßt, indem er ihn bloß als Signatur einer Be

fähigung, nicht auch ausdrücklich als Siegel einer Würde darstellt. Letztere« ist

jedoch hier mit elfterem stillschweigend von felbst gegeben.
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dem Logos. Wenn mithin die Theologen sagen, der Charakter sei ein

LlFuum eoutiZiirativuN cum Luristo, dann ist das nicht zu verstehen

von einer Aehnlichleit, die wir mit der Beschaffenheit der göttlichen oder der

menschlichen Natur in Christus hätten ^ denn diese liegt in der Gnade — ,

sondern von einer Aehnlichleit, oder vielmehr Aehnlichleit und Bei»

bindung mit der Vesiegelung der menschlichen Natur durch

die gottliche Person.

3. Es ist wahr, unter diesem Gesichtspunkte muß uns der Charakter

als ein außerordentlich großes, unbegreifliches Mysterium erscheinen. Aber

in einem Leibe, worin das Haupt eine so wunderbare, unbegreifliche Sig»

natur in sich trägt, muß auch der auf seine Glieder fallende Schatten

derselben etwas überaus Erhabenes sein. Dieser Gedanke muß uns davor

bewahren, die Idee des Charakters durch die Schranken unserer schwachen

natürlichen Vorstellungskraft zu verstümmeln oder sie fönst zu einseitig

aufzufassen.

Wenn erstens das Haupt seine göttliche Würde und sein göttliches

Priesterthum, kurz seinen wahrhaft göttlichen Charakter durch eine so reale

Signatur erhält, wie es die hypostatische Union des Logos mit der Mensch

heit ist: dann müssen auch wir die hohe Würde und die priesterliche Ve»

rufung, welche uns als Gliedern Christi zu theil wird, nicht bloß durch

eine rein äußerliche Deputation oder Bestellung, sondern durch einen in»

nein, realen Abdruck der Signatur unseres Hauptes ein»

pfangen. Elfteres ließe sich nur denken, wenn das Haupt selbst bloß

durch moralische Einheit mit Gott oder durch den bloßen Willen Gottes

zu seiner höhern Würde und zu seinem Priesterthum berufen wäre. Die

Verbindung eines realen Abzeichens oder Infiegels mit unserer Würde und

Berufung hat ihren tiefsten Grund nicht darin, daß dieselbe kenntlich

werden soll für Gott oder seine Engel, geschweige denn für uns selbst,

sondern darin, daß Gott diese Würde und Berufung zu seiner und unserer

Verherrlichung uns innerlich eingraben und tief in uns begründen will,

wie ja auch die Gnade, die jene Würde uns vermittelt, leine bloße Gunst,

sondern wirkliches göttliches Leben, und die eucharistische Vereinigung, zu

der sie uns berechtigt, lein bloß figürlicher, sondern ein realer und sub»

fiantialer Genuß des Leibes Christi ist.

Zweitens glauben wir schließen zu müssen, daß der Charakter lein

arbiträres oder künstliches Zeichen der durch ihn besiegelten Würde und

Berufung sein kann, wie das bei den äußern Abzeichen menschlicher Würden

der Fall ist; er muß ein Siegel sein, welches naturgemäß die Würde,
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der es entspricht, andeutet, ja ein solches, wodurch die Würde dem

Subjecte erst recht zu eigen, wodurch letzteres in der That zu dieser Würde

erhoben wird. So lange man den Charakter bloß als Zeichen der Be

stimmung für gewisse Functionen ansieht, läßt diese innere Verwandtschaft

zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten sich nicht so ohne weiteres

begründen. Wenn er aber ursprünglich das Abzeichen einer Würde und

zwar der reale Abdruck dessen ist, wodurch unser Haupt seine göttliche

Würde besitzt, so ist diese Auffassung die entsprechendste. Die Würde und

an zweiter Stelle auch die Befähigung zu den entsprechenden Functionen

erscheint dann nicht bloß durch die Besicgelung bezeichnet, sondern durch

sie vermittelt und getragen, in ihr enthalten. Nur deshalb zeigt dann die

Besiegelung unsere Befähigung zu jenen Functionen an, weil dieselbe un-

durch die in der Besiegelung enthaltene Aehnlichkeit und organische Ver

bindung mit dem gottmenschlichen Haupte vermittelt wird.

Um so weniger ist drittens daran zu denken, daß der Charakter eine

Modification unferes Bewußtseins, d. h. die demselben ein»

geprägte Ueberzeugung von unserer Würde und Bestimmung sei. Selbst

wenn er unmittelbar gegeben würde, um dieses Bewußtsein in uns zu er»

wecken, müßte man ihn doch nach der kirchlichen Auffassung nicht als eine

subjective Befähigung hierzu innerhalb der Ertenntnißkraft , sondern als

ein objectives Zeichen, wodurch das Bewußtsein rege gemacht würde, be

trachten. Aber in der Wirklichkeit hat der Charakter gar keinen unmitlel»

baren Einfluß auf unser Bewußtsein, weil er uns unsichtbar ist; wir

hören erst von seiner Existenz auf demselben Wege, auf welchem wir zm

Erlenntniß unserer Würde gelangen, nämlich durch den Glauben an seine

Einsetzung und durch das Wissen um die Thatsache, daß wir durch dm

Empfang des Sacramentes die Bedingung seiner Aufnahme gesetzt haben.

Ueberhaupt scheinen uns alle diejenigen Anschauungen des Charakters

einseitig zu sein, welche denselben als eine Nffection der Seelen»

träfte, sei es der Erlenntnißtraft oder des Willens oder beider zugleich,

auffassen ; denn das erste und wesentlichste Moment beim Charakter ist die

Theilnahme an der Würde Christi, die er uns verleiht, lind diese Würde

erhebt und verklärt zunächst das ganze Subject, die ganze Substanz, wie auch

in der Ordnung der Gnade die meisten Theologen außer der Verklärung der

Kräfte noch eine Verklärung und Erhebung der Substanz annehmen, um

daran eigentlich die Würde der Kindschaft Gottes zu knüpfen. Ucberdies soll

ja der Charakter der Anknüpfungspunkt fein für die ganze Gnade, also nicht

bloß für die Tugenden, die sie den Kräften mittheilt, sondern auch für die
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Verklärung, die sie dem Wesen der Seele gewählt. Wenn mit dem Charakter

eine Befähigung zum Handeln verbunden ist, so besteht diese, insoweit sie

dem Charakter als solchem eigenthümlich und ohne weiteres mit demselben

gegeben ist, nicht in dem Vermögen oder in einer Geneigtheit zur Eni»

faltung höherer Lebensthätigkeit in den inner« Kräften der Seele, sondern

nur darin, daß er das Subject befähigt, als Werkzeug Christi nach

außen thätig zu sein, oder die Wirkung einer solchen äußern

Thätigleit zu empfangen. Die Befähigung zu innerer, höherer

Lebensthätigkeit zieht der Charakter nur durch die an ihn geknüpfte Gnade

nach sich.

Kurz, man hat den Charakter nicht zu denken als eine Lebens»

kraft oder Lebensform, wodurch wir Christo assimilirt würden. Er

ist vielmehr in dem mystischen Leibe Christi das, was in den Gliedern des

natürlichen menschlichen Körpers das Gepräge, d.h. die Gestalt und

Structur der einzelnen Glieder ist, wodurch dieselben der Structur

des Hauptes, zu dem sie gehören sollen, entsprechend eingerichtet und somit

befähigt sind, in organischer Verbindung mit ihm sowohl seine Einflüsse,

sein Leben zu empfangen, wie als Organe seiner Wirksamkeit zu dienen.

Die Gleichbildung bedingt die Verbindung mit dem Haupte und dadurch

die Configuration und Einheit des innern Lebens und des äußern Wirkens.

Der organisch gebildete und belebte Körper gibt uns überhaupt das voll

kommenste Vild von dem Wesen und der Bedeutung des mystischen Ge»

prägcs im mystischen Leibe Christi, und eine genauere Betrachtung dieses

Bildes wird uns in anschaulicher Weise alles, was wir bisher über die

mystische Natur des sakramentalen Charakters gesagt haben, wieder vorführen.

4. Das Mysterium der Kirche als des mystischen Leibes Christi gibt

sich nämlich eben darin lund, daß in derselben nicht nach Analogie einer

äußern Gesellschaft, fondein nach Art des lebendigen, organischen Körpers

die Glieder durch ein inneres, reales Gepräge mit ihrem Haupte mehr

oder weniger configurirt und in Verbindung gefetzt weiden, wie sie auch

innerlich an dem Leben des Hauptes theilnehmen sollen. Wie im natür»

lichen Körper, hängt von diesem Gepräge im mystischen Leibe Christi der

innere Organismus, die hierarchische Gliederung ab. In jenem stehen alle

Glieder in einer gemeinschaftlichen Ähnlichkeit und Verbindung mit dem

Haupte, diese Ähnlichkeit und Verbindung ist aber in verschiedene Grade

abgestuft; so stellt sich auch der sacramentale Charakter vielgestaltig dar,

je nachdem er bloß die einfachen Glieder, die nur eben an der Gemeinschaft

des Hauptes theilnehmen, oder die rüstigen Glieder, in denen das Haupt
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kämpfen und ringen soll, oder die speciellen Organe des Hauptes, welche

die Verbindung desselben mit den übrigen Gliedern vermitteln und unter»

halten sollen, zu bilden hat. Wie in dem natürlichen Körper die Glieder

eben durch die Gleichförmigkeit des Gepräges und den dadurch vermit»

reiten Zusammenhang mit dem Haupte zur Gleichförmigkeit und Einheit

des Lebens mit demselben berufen und geführt werden : so weiden wir im

mystischen Leibe Christi durch die im Charakter enthaltene Configuration

und Verbindung mit dem gottmenschlichen Haupte zur Configuration mit

seiner göttlichen Natur, zur Theilncchme an seinem Leben in der Gnade

erhoben. Und wie es im menschlichen Körper dieselbe Seele ist, welche

durch ihre plastische Kraft die Glieder formt und bildet und ihnen zugleich

das Leben spendet: so ist es im mystischen Leibe Christi derselbe Heilige

Geist, welcher den Gliedern das Gepräge ihres Hauptes, den Charakter,

aufdrückt und ihnen aus demselben auch das göttliche Leben der Gnade

zuführt. Obgleich an sich Charakter Christi als seines Urtypus, wird

darum doch das Gepräge der Glieder Christi das Siegel des Heiligen

Geistes genannt, weil es durch den Heiligen Geist uns eingedrückt wird.

Eigentlich wäre mehr die Gnade bezw. die oaritag das Nbsiegcl des Hei»

ligen Geistes, weil in ihr zunächst dessen eigenes Wesen, seine Lebens» und

Liebesgluth ausgeprägt wird. Allein diese doppelte Vesiegelung durch den

Heiligen Geist steht in so innigem Zusammenhange, daß beide naturgemäß

zu einander gehören und für einander bestimmt sind, daß sie gleichsam

eine Vesiegelung, eine Salbung durch den Heiligen Geist darstellen.

Denn die Vesiegelung im Charakter zieht naturgemäß, wenn kein Hinder»

niß da ist, die Vesiegelung in der Gnade, ja die im Heiligen Geiste selbst ',

der mit der Gnade in uns kommt, nach sich und wird in ihr vollendet,

wie auch umgekehrt die Gnade des Heiligen Geistes und der Heilige Geist

selbst erst durch den Charakter in der festesten und innigsten Weise mit

der Seele verbunden werden und sie besiegeln. Und wie endlich die For»

mation der Glieder am menschlichen Körper, wenn das Leben sich aus

ihnen zurückzieht, auch in sich selbst verletzt und dadurch die Verwesung

des Gliedes herbeigeführt wird, so wird wenigstens nach dem endgiltigen

Verluste des Gnadenlebens auch der Charakter nicht zwar aufgelöst, aber

feiner ganzen Herrlichkeit beraubt und bedingt dann in feinem Inhaber

eine solche unnatürliche Zerrüttung und Verunstaltung, wie sie ohne ihn

nicht eingetreten wäre.

' S. oben § 30. 3.
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Das Mysterium des sacramentalen Charakters hängt also durchaus

wesentlich zusammen mit dem Mysterium der Incarnation und der Er-

Weiterung desselben im Mysterium der Kirche; er ist es, der die Kirche

wahrhaft als den mystischen Leib Christi innerlich organisirt; er zeigt uns

erst recht die wunderbare, übernatürliche Erhabenheit der sacramentalen Ord»

nung, die uns mit dem großen Sacramente des Gottmenschen verbindet.

Die hohe Weihe und die erhabene Stellung, welche der Charakter uns

verleiht, ist die Grundlage der übernatürlichen Bedeutung auch derjenigen

Sacramente, welche leinen Charakter eindrücken. Er ist namentlich bei

dem vierten consecratorischen . aber schon nicht mehr hierarchischen Sacra

mente, bei der Ehe, die Quelle, woraus sie ihre ganze übernatürliche Weihe

schöpft, sowie das Band, welches sie mit dem mystischen Connubium zwischen

Christus und der Kirche verflicht und sie nicht nur als Bild, sondern als

organische Abzweigung desselben erscheinen läßt. In der Ehe offenbart

ferner der Charakter ganz vorzüglich seine Kraft und Bedeutung, indem

er hier feine Träger als solche darstellt, die in der vollständigsten Weise

mit Leib und Seele Christo als Glieder angehören.

Wir können diese Ideen nicht ausführen ohne eine tiefere Erörterung

des sacramentalen Wesens der Ehe, welche ohnedies heutzutage von der

grüßten Wichtigkeit ist. Diese Erörterung stellen wir denn auch in den

Vordergrund, um dann im Verlaufe derselben auf die genannten Ideen

zurückzukommen.

8 85. Das Mysterium oder die Sacramentalitiit der christ

lichen Ehe.

1. Während diejenigen Sacramente, welche einen Charakter eindrücken,

das Subject selbst in einen neuen, übernatürlichen Stand einführen, treten

zwar auch bei der Ehe die Brautleute in einen neuen Stand ein, jedoch

nicht so, daß ihre Personen eine neue Weihe empfingen, sondern in der

Weise, daß fortan ein übernatürliches Band beide zur Verfolgung

eines hohen, heiligen Zweckes aneinander knüpft. Wie dort der Empfang

des Charakters die heiligmachende Gnade vermittelt, so muß also hier der

Eintritt in den heiligen Bund diese Gnade nach sich ziehen; damit er sie

aber nach sich ziehe, muß dieser Bund selbst an sich einen übernatür

lichen Charakter haben, er muß den Eheleuten eine besondere Stellung

im mystischen Leibe Christi anweisen, vermöge welcher ihnen vom Haupte in

besonderer Weise die Lebenskraft zuströmt. Die Gnadenfruchtbarleit der

Acte, wodurch der Ehebund geschlossen wird, hängt also davon ab, daß
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der Ehebund als solcher einen übernatürlichen, mystischen, sacramentalen

Charakter besitzt.

Ueber diesen Punlt ist man sich vielfach nicht recht klar gewesen.

Manche Theologen dachten bei der Sacramentalitüt der Ehe nicht an eine

neue, eigenthümliche , mystische Wesenheit, welche die sacramentale Ehe

auszeichne und worauf ihre Gnadenfruchtbarleit beruhe; man glaubte, der

Ehebund unter Christen oder der sacramentale Ehebund unterscheide sich

von dem Ehebunde unter Ungetansten bloß dadurch, daß Christus durch

eine positive, das Wesen des Bundes unberührt lassende Anordnung zur

leichtern Erreichung des Zweckes besondere Gnaden mit demselben verbunden

habe. Die übernatürliche Heiligkeit der Ehe läge dann bloß in der bei

ihrer Schließung mitgegebenen Gnade; sie wurzelte nicht in der Ehe selbst

als solcher und wäre nur eine äußere Zuthat, die nach Umständen auch

wegfallen könnte; der Ehebund selbst als solcher hätte leinen übernatür»

lichen Charakter; die ihn schließen, die Contrahenten , vollzögen dadurch

leinen sacramentalen Act, und damit märe nicht die Eheschließung selbst

innerlich und wesentlich Sacrament, sondern nur der hinzutretende Segen,

den die Kirche im Namen Christi spendet.

2. Um die Sache in das rechte Licht zu stellen, müssen wir etwas

weiter ausholen.

Betrachten wir die Ehe rein vom natürlichen Standpunkte

aus, abgesehen von aller positiven Einrichtung Gottes, so ist sie nicht-

anderes als die zweckmäßige habituelle Verbindung von Mann und Weib

zur Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes. Das einzige, was hier

das Wesen der ehelichen Verbindung bestimmt, sind die Veschaffenheit und

die Erfordernisse des Zweckes. Die Hoheit des Zweckes erhebt den Vertrag,

wodurch die Verbindung geschlossen wird, über alle andern Verträge; die

Erfordernisse des Zweckes gestatten den Contrahenten nicht, die Bedingungen

ihrer Verbindung nach Belieben festzusetzen; wollen sie einmal den Zweck,

so müssen sie auch in ein solches Verhältniß zu einander treten, wie es zur

Erreichung desselben nothwendig ist. Die Einheit und UnauflöZlichteit des

Bandes sind dazu zwar in der Regel, aber doch nicht unumgänglich und

absolut unter allen Umständen nothwendig: die absolute Feststellung der»

selben beruht auf dem gleich zu besprechenden positiven göttlichen Gesetze.

Dieses gibt den schon durch den Zweck in der Regel geforderten,

sicher aber zur idealen Vollendung nothwendigen Bedingungen des ehe»

lichen Bundes die göttliche Sanction, so zwar, daß die Menschen fortan

leinen andern Bund eingehen lönnen als diesen scmctionirten Bund, und
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in demselben selbst dann die Einheit und Unauflöslichkeit desselben bewahren

müssen, wenn durch individuelle Umstände der Zweck der Ehe dieselben

nicht erheischen würde.

Schon seinem natürlichen Zwecke nach hat der Ehebund ferner

auch einen religiösen Charakter; handelt es sich doch darum, neue Eben»

bilder Gottes hervorzubringen, die seine Verherrlichung auf Erden fort»

pflanzen sollen. Daher haben alle natürlichen Bedingungen zur Erreichung

dieses Zweckes und die Verbindung selbst einen heiligen Grund, und haben

die darin enthaltenen Verpflichtungen wegen der directen Beziehung auf

Gott einen ehrwürdigern Charakter als alle andern natürlichen oder contract»

lichen Verpflichtungen der Menschen gegen einander. Wenn Mann und

Weib sich zur Fortpflanzung des Menschengeschlechtes vereinigen, dann

verpflichten fie fich nicht nur gegen einander, nicht einmal

allein gegen die zu erwartende Fwies, fie weihen sich auch

beiderseitig Gott zu einem heiligen Dienste, zur Ausbreitung

seines Reiches in der vernünftigen Creatur. Diefe Weihe ist um so er

habener, als die Contrahenten dadurch mit Gott als dem Schöpfer der

Seelen ihrer Kinder, der durch die Contrahenten sein Reich ausbreiten

will, in engere Verbindung treten. Es liegt also bereits im Zwecke der

ehelichen Verbindung, auch infofein sie bloß von den Contrahenten aus»

geht, daß sowohl sie selbst als der sie hervorrufende Contract eine re»

»aora, ist (im weitein, noch nicht im fpecififch christlichen Sinne), und aus

diesem Grunde allein, abgesehen von allem andern, ist das Wesen der

Ehe unter allen Umständen der politischen und bürgerlichen Gewalt als

solcher ! entzogen.

3. Gerade wegen des religiösen und heiligen Zweckes der Ehe, und

weil Gott selbst bei der Erreichung desselben sowohl als Ziel wie als

Mitwirke! betheiligt ist, hat Gott die eheliche Verbindung, wie lein anderes

menschliches Verhältnis;, durch das positive Gesetz unter seinen Schutz

genommen und demselben eine besondere Sanction ertheilt, und zwar so,

daß durch diese Sanction der Ehcbund in seinem innersten Wesen geheiligt,

oder vielmehr die aus seinem Zwecke fließende Heiligkeit durch die Inter

vention von feiten Gottes vollendet und besiegelt wird.

l Ich sage: als solcher; denn wenn leine eigene religiöse und kirchliche Ge

walt von Gott aufgestellt wäre, würde man präsumiren tonnen und müssen, dafz

auch diese Befugniß, soweit fie zur Leitung der menschlichen Gesellschaft unumgäng

lich nothwendig ist. auf die Träger der politischen Gewalt lmpüeite von Gott

übertragen fei.

Schieben, Mysterien. 2. »uss. 34
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Wie nämlich Gott bei der Eileichung des Zweckes der Ehe, bei der

Zeugung der Kinder, unmittelbar intcrveniren muß, um die Thätigleit der

Eheleute zu ergänzen: so wollte er auch bei der auf diesen Zweck gerich»

teten Verbindung von Mann und Weib unmittelbar interveniren , indem

er nicht bloß ihnen gestattete, sich diesem heiligen Zwecke zu weihen und

ihre Widmung acceptirte, sondern auch durch seinen eigenen Willen positiv

sie zu diesem Zwecke weihte und dadurch ihren Bund besiegelte. Oder

sagen wir lieber: wie die Eheleute beim ehelichen Act nur als Werkzeuge

Gottes den Zweck der Ehe erreichen tonnen, so wollte Gott, daß sie bei

der Schließung ihres Bundes nicht bloß aus eigener Berechtigung, sondern

in seinem Namen handeln sollten.

Dadurch wurde die Bedeutung des ehelichen Contractes und des Ehe.

bundes selbst wesentlich anders gestaltet. Das Gut, worüber in dem Eon«

tracte verfügt wird, der Leib als Zeugungsprincip , wurde Gott selbst

reservirt als ein ihm gehöriges Weilzeug, als eine »-es««»-»,

worüber die Contrahenten nur im Namen Gottes verfügen

können; wenn sie aber fortan im Namen Gottes darüber verfügten und

es sich gegenseitig Hingaben, konnten und mußten sie es auch im

Namen Gottes in Besitz nehmen, beiderseits konnten sie

nur lraft göttlicher Vollmacht handeln, und so waren es fortan

nicht so sehr sie selbst, die sich miteinander verbanden, als Gott, der durch

die Vermittlung ihres Willens sie aneinander band. Infolge der speciellen

Abhängigkeit von Gott, worin die Eheleute nun den Contract schließen,

wird der daraus entstehende Bund wesentlich, auch abgesehen von dm

wirklichen Erfordernissen des Zweckes, ihrer freien Verfügung entzogen;

denn auch Gott ist bei der Auflösung und Erweiterung desselben betheiligt.

Er ist aber eben dazwischen getreten, um die Eheleute inniger zu verbinden,

als sie sich selbst verbinden könnten, um ihre Einheit in sich zu befestigen

und sie dadurch, wie oben schon gesagt wurde, zu einer unthcilbaren und

unauflöslichen zu machen. Es bleibt ihm natürlich unbenommen, aus be»

sondern Gründen die Theilung und die Auflösung zuzulassen; aber der

Mensch kann unter keinen Umständen eigenmächtig, ohne göttliche Vollmacht,

den Bund, den er im Namen Gottes geschlossen, auflösen oder anders ge»

stalten. (Huoä vsu» ooniuuxit, uomo uou sermret. Ebensowenig wie

die Contrahenten kann natürlich auch überhaupt eine irdische Gewalt als

solche, da sie bloß über die Rechte der Menschen, nicht über die Rechte

Gottes zu verfügen hat, irgend welche Jurisdiction über die Substanz der

Ehe ausüben.



Her natürliche Ehebund Gegenstand positiver, göttlicher Anordnungen. 531

Diese Einrichtung und Bedeutung der Ehe ist, wie sich von selbst er

gibt, wesentlich verschieden von derjenigen, in welcher die eheliche Verbindung

bloß auf einem Contrcict beruhte, der von Mann und Weib auf Grund

der in der Scheidung der Geschlechter ausgesprochenen Absicht des Schöpfers

und nach den Normen eines aus der Natur der Sache leicht zu präsu»

mirenden Gesetzes aus eigenem Rechte eingegangen wurde. Aber trotzdem,

daß die Ehe in dieser neuen Gestalt ganz das Gepräge eines positiven In»

stitutes trägt, das nicht aus dem Voden der Schöpfung herauswächst, son»

dern von oben herab durch einen besondern Willen Gottes in die Schöpfung

eingeführt wird: erscheint dieses höhere Institut doch andererseits wieder so

naturgemäß, daß man sich ohne dasselbe kaum eine würdige Regelung

der Geschlechtsverbindung zwischen Mann und Weib denken lann. Es ist

zunächst kaum denkbar, daß Gott das specielle Recht, welches er über den

Leib des Menschen als sein Werkzeug in der Fortpflanzung des Menschen»

geschlechtes besitzt, nicht vollkommen zur Geltung bringen, sondern den Men

schen darüber, wie über ein persönliches Eigenthum, wenn auch unter den

von der Natur des Zweckes geforderten Bedingungen, frei verfügen lassen

sollte. Ferner scheint es die Würde des Menschen selbst zu verlangen, daß

er. wie er zum BeHufe der physischen Einigung zuvor eine moralische mit

der Ehehälfte eingehen muß, so auch mit Gott einen Bund schließe und

durch Gott und in Gott mit seiner Ehehälfte verbunden werde. Jedenfalls

liegt in diesem Institute die ideale Form der geschlechtlichen Verbindung,

welche die gesunde Vernunft leicht als solche erkennt und darum auch ohne

Mühe als die von Gott factisch intendirte und festgesetzte annimmt. Ja

so nahe liegt sie der Vernunft, daß man sie gewöhnlich mit der unmittel

bar und nothwendig durch den Schüpferwillen allein schon intendirten Form

verwechselt und zusammenwirft. Diese Verwechslung geschieht um so leichter,

als jene auf dem positiven Gesetze beruhende ideale Form zugleich mit der

Schöpfung von Anfang an durch Gott eingefühlt worden und fast überall

im ganzen Menschengeschlecht , selbst da, wo die meisten andern positiven

Einrichtungen Gottes abhanden gekommen sind, rechtlich als die einzige be»

stehen geblieben ist. Aber nichtsdestoweniger glauben wir, daß sie wenigstens

dem Begriffe nach von der andern, unmittelbar aus der Natur der Sache,

somit aus dem reinen Naturgesetze sich ergebenden Form, als eine durch

den positiven Willen Gottes eingeführte Vervollkommnung und Erhebung

derselben unterschieden weiden müsse.

So hatte die Ehe schon, abgesehen von einer übernatürlichen Stellung

und Bestimmung der Contrahenten , aus einem doppelten Grunde einen

34»
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religiösen, heiligen Charakter, nämlich durch ihre Beziehung auf

Gott als Endziel und besonders durch die factisch eintretende Vermittlung

Gottes bei ihrer Abschließung. Aber diese Art von Heiligkeit überschreitet

nicht die Grenzen der natürlichen Heiligkeit; hier erscheint Gott ja bloß

als Urheber der Natur und als das natürliche Endziel des Menschen, und

wenn er auch positiv inlervenirt, so geschieht das eben nur zur Befestigung

der natürlichen Ordnung !.

Gleichwohl kann man wegen dieser Heiligkeit in den Acten, wodurch

die Ehe geschlossen wird, eine höhere Bedeutung und in einem gewissen

Sinne etwas Sacramentales finden, indem dadurch etwas mehr als eine

einfach contractliche Verpflichtung, nämlich eine heilige, religiöse Verbindung

und Verbindlichkeit zu stände kommt und bezeichnet wird. Es ist eine

Sacramentalität, ähnlich derjenigen, welche dem Iuramente, das ja auch

in der alten klassischen Sprache »aollimsutum genannt wird, zukommt.

Wie nämlich das eidliche Versprechen nicht nur gegen den Promissar, son»

dein auch gegen Gott und in Gott gegen den Promissar verbindlich macht,

und der Bruch desselben einen sacrilegischen Charakter annimmt, so der»

pflichten sich auch die Eheleute in ihrem Contracte nicht nur gegeneinander,

sondern auch gegen Gott, und weiden durch Gott aufeinander verpflichtet.

Eine weitere Analogie mit den wirklichen Sacramenten besitzt die Che in

dem bis jetzt besprochenen Sinne dadurch, daß bei ihr erstens eine objec»

tive Weihe der Contrahenten für den Dienst Gottes stattfindet, womit

dann zweitens der göttliche Segen verbunden ist, der den Eheleuten drittens

den Beistand Gottes zur Erfüllung ihrer Standespflichten garantirt. Allein

das eigentlich Sacramentale im christlichen Sinne finden wir doch hier

noch nicht, weil nämlich das übernatürliche Element noch abgeht.

4. Dieses Element erhält der Contract erst dadurch, daß die in ihm

zusammentretenden Glieder in einer übernatürlichen Stellung sich

befinden und als solche zu einem übernatürlichen Zwecke

sich vereinigen.

Das war zuerst der Fall bei unfern Stammelten, im Paradiese. Sie

verbanden sich in der Ehe miteinander als Kinder Gottes zur Fortpflan»

zung des übernatürlichen Reiches Gottes. Ihre Verbindung war nicht

eine einfach religiöse, sondern eine übernatürlich heilige, sowohl in den

Gliedern, die sie umschloß, wie in dem Ziele, auf das sie gerichtet war,

» Taium behielt die Ehe diese Heiligkeit auch nach der Aufhebung des Ul.

stände» und befitzt sie noch bei allen Ungetansten, Heiden und Juden.
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wie endlich auch in der Sanction Gottes, der hier nicht als Befestig« der

natürlichen, sondern als Gründer der übernatürlichen Ordnung intervenirte.

Es liegt sehr nahe, mit der Eingehung dieses geheimnißvollcn Bundes

bei unfern Stammelten, auch eine Vermehrung ihrer persönlichen Gnade

verbunden zu denken; aber nicht eine objectiv durch das opu» oporatum

Christi an sie herantretende, fondern nur eine Vermehrung ex opers

operautis, auf ähnliche Weife, wie noch jetzt eine Vermehrung der Gnade

beim Eintritt in den Ordensstand stattfindet. In anderer Beziehung jedoch

war mit der Ehe zwischen Adam und Eva ein größerer Segen verbunden

als selbst mit der christlichen; solange nämlich beide im Stande der Gnade

verblieben, wohnte der Heilige Geist ihnen so sehr mit seiner übernatürlichen

Fruchtbarkeit bei, daß die von ihnen gezeugten Kinder ohne weiteres nicht

nur als Menschenkinder, sondern als Gotteslinder ins Dasein treten mußten.

Indem sie ihren Bund untereinander schlössen, schlössen sie denselben zugleich

mit dem Heiligen Geiste als dem Principe der übernatürlichen Gnade, auf

daß er nicht bloß nach feiner Schöpferkraft, sondern auch durch seine gött»

liche Zeugungslraft mit ihnen mitwirkte; folglich wurde der Heilige Geist,

wie die Quelle des übernatürlichen Segens in der Confummation der Ver»

bindung, fo auch das Pfand und Siegel in der Verbindung felbst.

In der christlichen Ehe tritt die Frucht derselben nicht mit der Gnade des

Heiligen Geistes ins Dasein ; es könnte daher scheinen, als ob dieselbe an sich

leine so hohe, übernatürliche Würde habe, wie die paradiesische; aber eine

genauere Betrachtung wird gerade das umgekehrte Verhältniß herausstellen.

Ebensosehr, wie der Christ als solcher höher steht denn Adam im

Paradiese, muß auch die eheliche Verbindung unter Christen erhabener sein

als die der paradiesischen Menschen.

In der Taufe ist der Christ durch den ihm verliehenen Charakter

Christi in den mystischen Leib des Gottmcnschen aufgenommen und gehört

demselben mit Leib und Seele an. Wenn er sich nun ehelich mit einer

Getauften verbindet, dann treten nicht zwei bloße Menschen, nicht einmal

zwei einfach begnadigte Menschen, sondern zwei geweihte Glieder des Leibes

Christi zusammen, um sich der Erweiterung dieses Leibes zu widmen. Wo

ihre Verbindung überhaupt eine rechtmäßige ist, kann sie keinen andern

innern Zweck haben als den, die zu erwartenden Kinder für Christus,

dem die Eheleute felbst angehören, zu zeugen, fowie auch andererseits die

von ihnen in dieser Verbindung gezeugten Kinder von selbst dazu bestimmt

sind, ebenfalls dem Leibe Christi anzugehören und an dem göttlichen Leben

desselben theilzunehmen. Bei der Schließung der Ehe selbst tön»
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nen daher die Contrahenten nur handeln im Namen des

göttlichen Hauptes, dem sie selbst angehören, und für wel

ches sie als seine Glieder wirken; sie lünnen namentlich

über ihren Leib als Zeugungsprincip, da er nicht mehr ihr

Fleisch, sondern Fleisch Christi ist, nur mit der Bewilligung

und im Sinne Christi verfügend Sie lönnen sich unter»

einander nur auf Grund ihrer Einheit mit Christus der«

einigen; ihre beiderseitige Einheit mit dem göttlichen Haupte wird daher

auch in die Verbindung, welche sie untereinander schließen, hineingetragen,

um sie zu verklären und zu befestigen.

Auf allen Punkten wird somit das eheliche Vcihältniß unter Christen

zu einem übernatürlich heiligen gemacht: durch dm übernatürlichen Cha»

ralter der Eheleute selbst, durch den übernatürlichen Zweck und den durch

die erhabenste Dazwischenlunft Gottes, zu dem die Eheleute hier im innigsten

Verhältnisse stehen; und diese Heiligkeit ist hier in demselben Maße größer

und erhabener als bei der paradiesischen Ehe, in welchem ein Glied Christi

über einen einfach begnadigten Menschen, die Ausbreitung des mystischen

Leibes des Gottmcnschen über der des einfachen Gnadenreiches, die Ver»

einigung des Sohnes Gottes mit uns in der Incarnation über der ein»

fachen Einwohnung des Heiligen Geistes steht.

5. Dieses eigenthümlich erhabene Wesen der christlichen Ehe wird

gewöhnlich dadurch erklärt, daß man in Beziehung auf die Worte des

Apostels Eph. 5 sie als Sacrament der Vereinigung Christi mit der Kiiche

bezeichnet. Tiefer und herrlicher kann man es in der That nicht aussprechen,

aber man muß dann auch den ganzen Sinn des Wortes verstehen.

„Dieses Geheimniß ist groß," sagt der Apostel; „ich sage aber, in

Christus und seiner Kirche." Er redet davon, daß der Mann sein Weib

lieben müsse als sein eigenes Fleisch und Bein, wie Christus die Kiiche

als sein Fleisch und Bein geliebt habe. Deshalb verlasse der Mann selbst

' Dieser Punlt scheint uns von der größten Wichtigkeit für die tiefe« Auf

fassung der christlichen Ehe, theoretisch sowohl als praktisch; in letzterer Beziehung

namentlich, um selbst mit Rücksicht auf den materiellen Gegenstand des Ehevertragei

jedes Recht der weltlichen Gewalt und jede leichtsinnige ober leidenschaftliche Will»

lür der Nupturienten auszuschließen. Wir beziehen uns dabei auf den Apostel

1 Kor. S, 15—20: .Wisset ihr nicht, daß eure Leiber Glieder Christi sind — daß

eure Glieder Tempel des Heiligen Geistes sind, und daß ihr nicht euer eigen seid?'

Der Apostel schließt daraus zunächst, welch ein große« Verbrechen es sei, den

Christus gehörenden Leib durch willkürlichen, gesetzlosen Gebrauch ihm zu rauben

und an eine feile Nirne hinzugeben.
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Vater und Mutter, aus deren Fleisch und Nein er hervorgegangen ist, um

seinem Weibe anzuhangen und im Fleische eins mit ihm zu werden, wie

Adam das schon im Paradiese ausgesprochen. Und dann fügt er hinzu:

«Dieses Geheimniß", diese Verbindung und Einheit des Mannes mit dem

Weibe, „ist groß; ich sage aber, in Christus und der Kirche", d. h. in

seiner Beziehung zu Christus und seiner Kirche, was auch durch das grie

chische el; Xplniv x»i äxxX^üiÄv ausgedrückt wild.

Der Sinn, in welchem die Ehe ein so großes Mysterium sein soll,

hängt offenbar davon ab, wie man die Beziehung derselben zu Christus

und der Kirche bestimmt. Dieselbe tann als eine bloß symbolische und als

eine reale aufgefaßt weiden. Im erstem Falle würde der Apostel die Ehe

nach ihrem natürlichen Wesen hinstellen als Symbol der zwischen Christus

und der Kirche stattfindenden übernatürlichen Einheit; die Ehe selbst wäre

dann nicht geheimnisvoll, sie wäre nur das Bild, worin uns ein außer

ihr liegendes Mysterium, die Einheit Christi mit der Kirche, veranschaulicht

werden sollte; sie wäre also auch nicht so sehr Mysterium als vielmehr

Sacramcnt eines Mysteriums, und zwar gehaltloses Sacrament'. Ein

solches ist in der That die Ehe zwischen Nichtchristen; ein solches war die

Ehe also auch überall vor Christus, selbst bei dem auserwühlten Volle,

obgleich sie hier nicht bloß als Symbol betrachtet werden tonnte, sondern

zugleich als prophetischer Typus der Vereinigung Christi mit der Kirche

von Gott aufgestellt und dadurch in eine nähere Beziehung zu derselben

gebracht war. Sogar die paradiesische Ehe war nicht mehr als ein voll»

endetes Vorbild dieses Mysteriums, obgleich sie schon in sich selbst einen

geheimnisvollen Charakter besaß; denn diesen schöpfte sie entweder gar

nicht aus ihrer Beziehung zu Christus und seiner Kirche, oder wenigstens

nicht in der Weise wie die christliche Ehe.

Letztere hingegen steht in realer Beziehung zum Mysterium der Einheit

Christi mit der Kirche; sie wurzelt in demselben, ist organisch mit demselben

verschlungen und participirt daher auch an dem Wesen und dem geheimniß»

vollen Charakter desselben. Sie ist nicht einfach Symbol dieses Mysteriums

oder außerhalb desselben stehendes Vorbild, sondern ein aus der Ver»

einigung Christi mit der Kirche herauswachsendes, von ihr

getragenes und durchdrungenes Nachbild derselben, indem sie

nicht nur jenes Mysterium versinnbildct, sondern es wirtlich in sich darstellt

und dadurch darstellt, daß es in ihr sich thätig und wirksam erweist.

» S. Seite <95.
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Und gerade so will der Apostel sie betrachtet wissen. Er will ja

nicht aus der Natur der Ehe überhaupt die Verbindung Christi mit der

Kirche veranschaulichen, sondern umgekehrt aus der Verbindung Christi mit

der Kirche als dem Ideale und der Wurzel will er das Wesen und die

Pflichten des christlichen Ehebundes ableiten. Diese Ableitung könnte zwar

in etwa auch stattfinden, wenn lein innerer Zusammenhang zwischen beiden

Verhältnissen, sondern eine bloße Analogie vorläge. Aber dann würde der

ganzen schwungvollen Rede des Apostels ihr Marl entzogen; am aller

wenigsten würde man begreifen, wie er am Schlüsse so feierlich sagen

könnte: „dieses Geheimniß ist groß"; denn durch bloße Vergleichung mit

einem Mysterium wird doch die Ehe nur in sehr künstlichem Sinne zu

einem Mysterium und noch viel weniger zu einem großen Mysterium. Das

wird sie nur, wenn das große Mysterium Christi in großartiger Weise in

ihr lebt, wirkt und sich offenbart.

Die christlichen Eheleute sind durch die Taufe nach den Worten des

Apostels Glieder am Leibe Christi, von seinem Fleisch und Vein. Sie sind

schon in die geheimnißvolle Verbindung Christi mit seiner Kirche auf

genommen ; als Glieder der Nraut Christi sind sie selbst mit Christus ver»

mahlt; so gilt also auch von ihnen das Mysterium der Einheit zwischen

Christus und der Kirche. Wenn sie sich miteinander verbinden, können sie

daher dies rechtmiißigerweise nur zu demselben Zwecke thun, welchen Christus

in seiner Verbindung mit der Kirche verfolgt, um nämlich den mystischen

Leib Christi weiter auszubreiten. Wie nur im Geiste der Vereinigung

Christi mit der Kirche, so können sie ferner nur im Namen Christi und

der Kirche handeln, da ihre Leiber Christus und seiner Kirche angehören,

und folglich das Verfügungsrecht über dieselben an erster Stelle nicht den

irdischen Brautleuten, sondern dem himmlischen Connubium zusteht. Ihre

Verbindung hat daher die Verbindung Christi mit seiner Kirche zur Vor»

aussetzung und schließt sich an dieselbe an, um mit ihr zu einem über»

natürlichen Zwecke mitzuwirken. Mitwirken sollen sie aber eben als Glieder

am Leibe Christi in seiner Kirche und darum als Organe des Ganzen,

und so müssen sie sich auch als Organe des Leibes Christi, als Organe des

durch die Vereinigung Christi mit der Kirche hergestellten Ganzen mit»

einander verbinden. So wird ihr Bund ein organisches Glied in

dem Bunde zwischen Christus und seiner Kirche, ein Glied,

das von diesem mystischen Bunde umschlossen, durchdrungen

und getragen wird, das an dem übernatürlichen Charakter des Ganzen

participirt und in seinem innersten Wesen dasselbe reflectirt.
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Nm treffendsten wird die Stellung der christlichen Ehe im Bunde

Christi mit der Kirche bezeichnet, wenn man sie als eine Abzweigung

oder Ausgliederung desselben darstellt. Darin liegt nämlich ausgedrückt,

daß die Eheleute, selbst auf dem Grunde der Vermählung Christi mit der

Kirche stehend, in ihrer Vermählung den Bund Christi mit der Kirche nach

einer besondern Seite hin zu einem bestimmten Zwecke erweitern, ihn in

einer besondern Form reproduciren und eben dadurch ihm zur Erreichung

seines Zweckes ein neues Organ zu Gebote stellen; daß also ihre Ver

bindung untereinander in ihrer beiderseitigen Verbindung mit Christus

wurzelt, aus derselben hervorwächst und, wie der Zweig am Baume, zu

gleicher Zeit eine Erweiterung oder Fortsetzung, ein Abbild und ein

Organ derselben ist.

6. Diese übernatürliche Einheit der Eheleute als Glieder und Organe

des Leibes Christi ist darum auch das große Mysterium der christlichen

Ehe in ihrem innersten Wesen. Weil aber in diesem ihrem Wesen zugleich

das noch höhere Mysterium der Ehe zwischen Christus und der Kirche

ausgeprägt wird, so ist sie auch zugleich Sacramcnt dieses Mysteriums,

und da sie eben aus dem letztern, als dessen Abbild und Organ, ihr

eigenes höheres Wesen schöpft, so läßt sich auch sagen, daß in jener Sacra»

Mentalität ihr mystisches Wesen liege. Nur muß man dann den Begriff

des Sacramentes in vollem Sinne nehmen, so nämlich, daß das Sacra»

ment nicht als bloßes Symbol des Mysteriums, sondern als innerlich von

demselben durchdrungen und verklärt, ja mit demselben verwachsen, gleich»

sam in demselben aufgehend gedacht wird.

So aufgefaßt, stellt uns die sacramentale Beziehung der christlichen

Ehe auf den Bund Christi mit der Kirche ihre ganze ausgezeichnete Er

habenheil dar, kraft deren sie felbst über die paradiesische Ehe hinausragt

nämlich durch die höhere Würde der concurrirenden Glieder, durch das

höhere Ziel und die realere Beziehung zu dem Konnubium des Gottmenschen

mit der Kirche. Dieser höhere Rang wird auch dadurch nicht beeinträch»

tigt, daß bei der christlichen Ehe nicht, wie bei der paradiesischen, die

Leibesfrucht fogleich im Besitze der Gnade ins Dasein tritt. Denn wenn

die christliche Ehe auch nicht unmittelbar durch sich selbst, ihrer Leibesfrucht

die Gnade vermittelt, so vermittelt sie dieselbe doch in einem gewissen Sinne

als Glied des Organismus, dem sie angehört, indem sie ihre Leibesfrucht

mit der Bestimmung gebiert, daß die in ihr selbst lebende Verbindung

Christi mit der Kirche ihre himmlische Fruchtbarkeit durch die Wiedergeburt

an derselben offenbare. An sich wäre sie ohne Zweifel weit mehr befähigt,
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die Gnade zu übermitteln, als die paradiesische Ehe; in der letztern war

ja die Gnade nur ganz preciir mit der Natur verbunden, in jener aber

steht die aus einem zum Leibe des Gottmenschen gehörigen Fleische ent

springende Frucht schon von Natur in naher Beziehung zum Gottmenschen

und seiner Gnade; ja man könnte sagen, diese Frucht sei hervorgegangen

aus dem Konnubium des Gottmenschen mit seiner Kirche, insofern die Ehe»

leute nur als Organe des Gottmenschen sich zur Erzeugung derselben der»

binden. Wenn nichtsdestoweniger die Kinder der christlichen Eheleute nicht

in der Gnade geboren weiden, so lommt das daher, weil der Gottmensch

jedes einzelne seiner Glieder besonders consecriren, weil er seine übernatür»

liche Fruchtbarkeit in der Kirche mit der natürlichen nicht vermischen und

nicht im Fleische, sondern im jungfräulichen Schöße der Kirche die Wieder»

geburt der Fleischesfrucht vollziehen will.

Je weniger aber der christliche Ehebund seine sacramentale Kraft in

der Uebermittlung der Gnade an die Leibesfrucht bewährt, desto mehr muß

er dieselbe an seinen Gliedein offenbaren. Die paradiesischen Menschen

konnten, wie gesagt, durch die Eheschließung als gottgefälliges Werl sich

Gnade erwerben, nicht aber konnte ihnen dabei ex ur»ere operato die

Gnade zufließen. Die christlichen Brautleute hingegen treten durch die

Schließung ihres Bundes in eine engere Verbindung mit dem Gottmenschen

als dem gnadenreichen Bräutigam der Kirche; sie werden dadurch von ihm

selbst als thätige Organe an seinem mystischen Leibe aufgenommen und ge

weiht, und so muß ihnen auch traft ihrer neuen Stellung aus der Quelle

des Hauptes neue Gnade zustießen, zunächst eine Vermehrung der heilig»

machenden Gnade, dann aber auch ein Recht auf alle wirtlichen Gnaden,

deren sie in ihrer neuen Stellung zur Erfüllung ihrer erhabenen Pflichten

bedürfen.

Diese Gnaden fließen den Eheleuten zu nicht ex opers opsraiiti»,

sondern ex opere operato; denn die Eheleute gewinnen dieselben in der

Eheschließung dadurch, daß sie als Organe, als Minister Christi und seiner

Kirche handeln, indem sie in ihrer Verbindung untereinander sich an die

Verbindung Christi mit der Kirche anschließen und diese letztere in ihrem

Bunde reproduciren und completiren. Aus allen diesen Gründen muß das

Konnubium Christi mit der Kirche, auf welchem die ganze objective Gnaden»

mittheilung beruht, i/i«a /«cio seine Gnadentraft in dem ehelichen

Bunde unter Christen als seiner Abzweigung bewährend

> Darin, bah die contrahirenden Eheleute im Namen Christi und der Kirche

handeln und in der Kirche ein Amt übernehmen, liegt ein wesentlicher Unterschieb
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Diese Gnadenfruchtbarkeit der christlichen Ehe ex opero oper»to

bildet ihre Sacramentalität im engem Sinne. Diese gründet sich aber

auf ihr inneres, mystisches Wesen, auf die Sacramentalität des Ehebundes

als solchen, insofern er das Abbild und das Organ des Connubiums

Christi mit der Kirche ist und muß daher auch aus der letztern bestimmt

und erklärt werdend

Das ist es, was wir uns von Anfang zu beweisen vorgenommen;

ziehen wir nun aus dem Gesagten noch eine wichtige Folgerung.

?. Es ist grundfalsch, wenn man glaubt, die Gnade des Ehesacra»

mentes werde herbeigeführt durch eine von der Schließung des Chebünd»

nisfes verschiedene Segnung desselben. Es ist das ebenso falsch, als wenn

man sagen wollte, die mit der Priesterweihe verbundene Gnade werde nicht

durch den Act der Weihe, sondern durch eine besondere Segnung hervor»

gebracht. Der eheliche Bund unter Christen ist, wofern er anders ein

rechtmäßiger ist, wesentlich unter allen Umständen auch ein durchaus hei

liger, mystischer Bund, in dem sich die Vrautleute im Namen Christi zur

Ausbreitung seines mystischen Leibes verbinden. Sie werden dadurch zwar

nicht vermittelst eines neuen Charakters, sondern auf Grund des Tauf»

charalters zu einem heiligen Amte geweiht, und damit ist auch nach Eni»

fernung der etwaigen Hindernisse die Weihegnade gegeben.

Nur dann könnte also der Segen des Priesters die Form des Sacra-

mentes und der Piiester der Minister sein, wenn seine positive Mitwirkung

zur Schließung eines giltigen Ehebundes erforderlich wäre. Das ist an

sich nicht undenkbar: denn da die Brautleute nur im Namen Gottes zu

einer wahren Ehe zusammentreten können, da ihr Vund nicht auf rein

ihrer Function von den religiösen Gelübden. Durch letztere wird zwar da« Glied

der Kirche noch unmittelbarer und inniger mit Christus vermählt, und bringt darum

auch das Verhültniß der Kirche zu Christus in sich vollkommener zum Ausdrucke,

als es in der Che geschieht. Nichtsdestoweniger find die religiösen Gelübde lein

sacramentaler Act; sie sind eine subjective, persönliche Widmung, welche die Gnade

nur ex «p«?« ope^nti» nach sich zieht. Die mit dem feierlichen Gelübde ver

bundene, objective Weihe lann ebenfalls hieran nichts ändern, da sie nur die Wir»

lung eines Actes der kirchlichen Jurisdiction ist.

' Aus dem Gesagten ergibt sich, ob und wie man aus Eph. 5 beweisen lönne,

daß die Ehe eines der sieben Sacramente ist. Wenn die Gnabenliaft der Ehe da»

selbst auch nicht förmlich ausgesprochen ist, so werben doch die Gründe, weshalb sie

diese Gnabenliaft hat und haben muh, als zu ihrem Mysterium gehörig angeführt,

und eine theologische Exegese der Stelle gibt folglich einen Beweis für die Gnaden»

traft ex vlzeeriku» o»u8»e, einen Beweis, der uns noch mehr befriedigen muß, als

wenn uns der Nachweis geliefert würde, der Apostel habe das Wort »»««meutum

(^i^pl«v) gerade in dem uns geläufigen Sinne gebraucht.
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contractlichei Verpflichtung, sondern zugleich auf der hinzutretenden gött»

lichen Sanction beruht, so wäre es offenbar möglich und in gewisser Ne»

ziehung vielleicht sogar congruent, daß diese göttliche Sanction durch einen

Stellvertreter Gottes sichtbar ausgesprochen, und an diesen Ausspruch die

Giltigleit der Ehe selbst gebunden würde. In diesem Falle würde dann

die Bestätigung (nicht der bloße Segen) des Priesters das Complement des

Vertrages und damit auch die Form des Saciamentcs ausmachen.

Factisch hat aber weder Christus noch die Kirche von einem sanc»

tionirenden oder segnenden Acte des Priesters die Giltigleit des Ehebünd»

nisfes abhängig gemacht; zu allen Zeiten hat die Kirche solche ohne Mit»

Wirkung des Priesters geschlossene Ehen, wenn nichts anderes im Wege

stand, als giltig und damit als sacramentalisch anerkannt. Bei diefen

Ehen wird also auch das Sacrament einfach durch die Schließung des

Vertrages zwischen den Brautleuten vollzogen. Wenn nun die Brautleute,

wo sie den Priester zuziehen, nicht weniger vermögen als sonst, wenn es

für dieses Sacrament nicht zwei wesentlich verschiedene Formen geben soll,

so kann die Ratification oder der Segen des Priesters niemals die Form,

der Priester niemals Spender des Sacramentes sein.

Demnach sind es die Brautleute selbst, welche, als Glieder Christi

in seinem und der Kirche Namen handelnd, vermittelst ihrer Confens»

erlliirung den sacramentalen Ehebund fchließen und dadurch die an den

Bund geknüpfte Gnade gewinnen. Der eheliche Vertrag felbst ist da-

iiußere Zeichen, das s»or»insutum tautum, wodurch zunächst der Che»

bund als das «Kd-amsutuni simul «t re», dann aber auch endlich die

re» tkuwin, die Gnade, bezeichnet und bewirkt wird^.

Wie der Ehebund felbst, so ist daher auch die Schließung des»

selben ein wesentlich heiliger Act, während er im Falle, wo er bloß als

inllteris, Laoramsuti figurirte, an sich profan fein könnte, wie bei der

Taufe das Wasser und felbst die Aufgießung des Wassers profan fein

' Manche nehmen Anstoß daran, daß die Contrahenten selbst die mintztri des

Ehesacramentes sein sollen, weis bei allen übrigen Sacramenten wenigsten« der

ordentliche Spender der Priester sei. In der That kann man nicht eigentlich sagen,

daß die Eheleute die Spender (oollatore«) dieses Sacramentes seien. Denn wie

die erste re» »»Li-aiueuti , der Ehebund, hier nicht conferirt, sondern bloß consicirt

wird, so kann man auch nicht sagen, daß die Eheleute sich wechselseitig die an den

Bund geknüpfte Gnade übertragen. Im Gegentheil, durch die Schließung des

Bunde« ziehen sie auch die daran gelnüpfte Gnade auf sich herab. Man lann sie

also nicht eigentlich Spender des Sacramentes, sondern höchstens Vollzieher des»

selben und Vermittler (nicht Uebermittler) der Gnade nennen.
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lann '. Die letztere Auffassung löst die Heiligkeit vom Wesen der Ehe ab,

indem sie dieselbe von außen hinzutreten läßt. Während sie die Würde

des Sacramentes durch die Abhängigkeit desselben von priesterlicher Mit

wirkung zu heben und die Che selbst äußerlich in nähere Beziehung zur

Kirche zu bringen glaubt, entkleidet sie dieselbe factisch ihrer wesentlichen

Würde und zerreißt ihre wesentliche Beziehung zur Kirche. Die wesent

liche Würde wird der Ehe nur dann gewahrt, wenn der Contract selbst

das Sacrament ist; nur so stehen auch die Ehe und der Contract in einer

innern, naturnothwendigcn , lebendigen Beziehung zur Kirche. Als durch

und durch sacramentaler Act steht der Ehevertrag unter der Aufsicht, der

Jurisdiction, der Verwaltung der Kirche' und muß, damit seine Würde

gewahrt werde, an heiliger Stätte unter Betheiligung des kirchlichen

Priesterthums so vollzogen weiden, daß seine innere Heiligkeit, seine innere

Beziehung zu Christus und der Kirche auch äußerlich zu Tage trete.

Nicht damit er heilig werde, sondern weil er heilig ist, wird

die Mitwirkung des Priesterthums erfordert; sonst wäre die ohne Grund

mit Umgehung der kirchlichen Segnung geschehende Eheschließung bloß

' Eine gewisse Heiligkeit freilich, wie wir sie früher auseinandergesetzt, könnten

der Act und der dadurch geschlossene Vund immer noch aus sich und in sich haben,

aber nicht die specifisch christliche, die von Christus verliehene sacramentale Heilig»

leit und Kraft; beide wären ja in der genannten Voraussetzung erst der zu heiligende

Gegenstand.

' Alle diejenigen, welche die Substanz der Ehe, die Feststellung der trennenden

Hindernisse u. f. w. der Jurisdiction der Kirche ganz oder theilweise entzogen, be

haupteten zu dem Zwecke, der Ehevertrag sei nicht selbst das Sacrament, sondern

höchstens nur m»teri» proxim» des Sacramentes, etwa wie bei der Buße die Acte

des Pönitenten ober bei der Taufe die Aufgießung des Wasser«, oder gar der Ehe

bund sei nur die iimteri» remot», der durch das Sacrament zu heiligende Gegen

stand. Andererseits berufen sich die Päpste, besonders Pius IX., bei der Ver»

theidigung der ausschließlich kirchlichen Gewalt über die Ehe gerade darauf, daß die

Ehe an sich das Sacrament sei. In der Thal, wenn der Vertrag oder der Vund

bloß m»teri» »»orzineiiU wäre, so würde man aus der Gewalt der Kirche über

die Sacramente nur ableiten lönnen, sie habe das Recht, zu bestimmen, welchen

Vertrag oder welchen Bund sie als materi» »»orsmenti anerkennen und durch das

Sacrament heiligen wolle. Jedenfalls hält es schwer, von diesem Standpunkte aus

das ausschließliche Recht der Kirche auf die Ehe unanfechtbar zu vertheidigen. Frei

lich könnte man sich noch darauf berufen, daß die Ehe überhaupt fchon ein reli

giöses Verhältniß sei, welches, wie wir oben selbst sagten, auch außerhalb des

Chlistenthum« der Jurisdiction des Staates als solchen entzogen bleiben müsse:

q^unä Heu» eouwnxit, domo »cm »sparet,. Aber eben dieser allgemeine religiöse

Charakter specificirt sich bei der christlichen Ehe zum sakramentalen, und wenn der

letztere nicht mehr als wesentlich anerkannt wird, läßt sich auch nicht mehr mit Er

folg auf den erstern recuriiien.
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eine Unterlassungssünde, während sie in der Thal einen sacrilegischen Cha.

ralter hat*.

Es ist gewiß nicht ohne Bedeutung, daß die Heiligung der Ehe durch

den Priester eben von derjenigen Seite am meisten geltend gemacht worden

ist, auf welcher man alles aufbot, um das übernatürliche Moment in der

Kirche aus dem Gebiete des socialen Lebens auszuscheiden. Nachdem vor»

her nur einzelne Theologen jene Theorie vertheidigt hatten, haben der Galli»

canismus, Iosephinismus und Iansenismus sich ihrer mit auffallendem Eifer

bemächtigt, und da man unter dem Scheine des Heiligen lämpfte, ließen

manche gutgesinnte gelehrte Theologen sich hinüberziehen, ohne zu ahnen, daß

sie damit den Feinden der Kirche die stärkste Waffe in die Hand gaben.

Auf wunderbare Weise ist die christliche Ehe mit dem übernatürlichen

Wesen der Kirche verwachsen; beide zugleich lann man nicht tiefer verletzen,

als wenn man sie auseinander reißt. Die Ehe verliert dadurch ihren hohen

mystischen Charakter in seiner Wurzel, die Kirche eine ihrer schönsten Nlüthen,

in der sie ihre übernatürliche, alles durchdringende und verklärende Kraft

so herrlich offenbart. Nirgendwo greift das mystische Leben der Kirche tiefer

in die natürlichen Verhältnisse ein als hier, wo sie das erste aller Verhältnisse,

dasjenige, auf dem die Existenz und Fortpflanzung der menschlichen Natur

basirt, in ihren Schoß aufnimmt, um es durch und durch sich eigen zu

machen und in sich selbst zu verklären, wo sie als die Braut des Sohnes,

der als Haupt des Geschlechtes dasselbe in Besitz genommen hat, auch die

natürliche Zeugungslraft des Geschlechtes sich dienstbar macht und den legi»

timen Gebrauch derselben ausschließlich für ihre himmlischen Zwecke in An»

spruch nimmt. Nirgendwo tritt es glänzender zu Tage, daß die ganze Natur

bis in ihre tiefste Wurzel hinein an der erhabenen Weihe des Gottmenschen,

der sie an sich gezogen, participirt, und daß Christus der Eckstein geworden

ist, auf den Gott ihren Bestand und ihre Entwicklung gegründet.

' Heutzutage lann es nicht mehr bezweifelt werden, bah die Ehe unter Christen

durch dieselben Gründe sacramental wirb, durch welche sie überhaupt gütig ist.

Nenn Pius IX. hat es wiederholt feierlich erklärt, baß da« Sacrament bei der

Ehe nicht accessorisch sei, oder sich von derfelben trennen lasse, oder im Priester»

lichen Segen allein beruhe, und hat es als Lehre der katholischen Kirche bezeichnet,

daß da« Sacrament so zum Wesen der christlichen Ehe gehöre, daß die eheliche

Verbindung unter Christen nicht legitim sein tonne als nur in der sacramen»

talischen Ehe. Vgl. den Shllabus pror». LS und 73, bes. die Kitt, »ä lieg. 8«r6.

6. ä. 19. 8ept. 1852.



Achtes Hlluptstück.

Das Mysterium der christlichen Rechtfertigung.

«t«lü»s <IIt. », 5—?>.

8 86. Das Wesen der christlichen Rechtfertigung als Wieder.

Herstellung der ursprünglichen Gerechtigkeit.

1. Frucht und Ziel der Incarnation und der ganzen Erlüsungsanstalt,

der Kirche und ihrer Sacramente, für das erlöste Menschengeschlecht ist

unmittelbar die Rechtfertigung, mittelbar die Einführung der Menschen in

die ihnen verheißene ewige Herrlichkeit.

Die einer so wunderbaren Pflanzung entsprechende Frucht muß natür»

lich ebenfalls in sich selbst ein erhabenes Mysterium sein. Wir haben das

schon theilweise gesehen, als wir die Bedeutung der Incarnation und der

Kirche betrachteten; wir fanden dieselbe hauptsächlich darin, daß beide

Mysterien den Keim einer übernatürlichen Verbindung der Menschen mit

Gott und damit einer übernatürlichen Heiligung und Verklärung derselben

durch den Geist Gottes in sich enthalten. Aus der Wunderlraft des Keimes

tonnen wir auf die Größe der Frucht schließen, wie wir auch umgekehrt

in der Grüße der Frucht erst recht den ganzen Rcichthum des Keimes er»

kennen werden.

Zunächst befassen wir uns nun mit der christlichen Rechtferti

gung. Wir begreifen darunter alles, was sich auf die Erwerbung refp.

Vermehrung der christlichen Gerechtigkeit bezieht und dazu beitrügt, den

Menschen für die Erlangung resp. Vermehrung der jenseitigen Verklärung

würdig zu machen. Es wird sich zwar zeigen, daß der eigentliche Kern

des Mysteriums besser durch dm Namen der Heiligung und der Wieder,

geburt aus Gott hervorgehoben wird als durch den der Rechtfertigung.
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Nichtsdestoweniger müssen wir den letzter« beibehalten, weil er erstens durch

den kirchlichen Sprachgebrauch consecrirt ist und weil zweitens die eigen-

thümliche Beziehung, in welcher hier die Heiligung und die Wiedergeburt

aus Gott zu betrachten sind, die Beziehung nämlich auf die Aufhebung

des Standes der Sünde, in ihm unmittelbar hervorgehoben wird.

Der geheimnißvolle Charakter der christlichen Rechtfertigung muß sich

vor allem in ihrem Producte, in der christlichen Gerechtigkeit,

zeigen. Danach bestimmt sich dann der geheimnißvolle Charakter des Pro»

cesses, wodurch sie zu stände kommt, und der in demselben mitwillenden

Ursachen.

Versteht man unter „gerecht werden" nichts anderes als die Annahme

einer gerechten, d. h. dem Gesetze Gottes entsprechenden Gesinnung nebst

obligater Verzeihung der früher gegen Gott begangenen Ungerechtigkeit, so

bietet uns das an sich wenig oder gar nichts Geheimnißuollcs dar. Das

alles kann bei einem Menschen gedacht werden, der zu Gott in gar keiner

übernatürlichen Beziehung steht, also beim natürlichen Menschen, der, durch

die Sünde aus seiner ordnungsmäßigen Stellung zu Gott verdrängt, nach

her durch reuevolle Wiederaufnahme seiner gottgefälligen Gesinnung und

durch nachsichtiges Entgegenkommen Gottes wieder in jene Stellung zurück»

lehrt. Die Rechtfertigung ist hier nur die Heilung einer im natürlichen

Menschen eingetretenen Anomalie, die Wiedererhebimg des Menschen von

seinem Falle auf seine natürliche Höhe; die dadurch hervorgebrachte Ge

rechtigkeit ist und bleibt in ihrem Wesen etwas Natürliches, wenn auch

eine übernatürliche Einwirkung Gottes dabei nicht ausgeschlossen ist. Von

einer Erhebung des Menschen über seine Natur hinaus findet sich hier leine

Spur; also fehlt auch der Kern des übernatürlichen Mysteriums.

Die Rationalisten mögen in einem solchen Processe die christliche Recht

fertigung wiederfinden und die letztere auf denselben reduciren; aber ein

katholischer Theologe kann das nicht, ohne das Mysterium seines Glaubens

der fadesten Zerklärung preiszugeben. Er muß die christliche Rechtfertigung

als ein wesentlich übernatürliches, geheimnißvolles Wert auffassen, wenn

er nicht den ganzen geheimnißvollen Organismus des Christenthums durch

brechen will. In der Beziehung der Rechtfertigung auf die andern über

natürlichen Mysterien muß er die wissenschaftliche Nothwendigleit und damit

auch die Möglichkeit erkennen, ihren übernatürlichen geheimnißvollen Cha

rakter festzuhalten und zu verstehen.

Zuerst erkennt er in der christlichen Rechtfertigung die Wieder»

Herstellung derjenigen Gerechtigkeit, welche Adam vor der
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Sünde besessen und durch die Sünde verloren hat. Diese Gerechtigkeit

aber war eine übernatürliche, durch den Heiligen Geist im Herzen Adams

ausgegossene ; es war die Gerechtigkeit der Heiligkeit, ein Ausfluß und Ab

glanz der göttlichen Heiligkeit; es war mit Rücksicht auf ihren Ursprung

eine göttliche, nicht eine bloß menschliche oder crcatürliche Gerechtigkeit.

Diese Gerechtigkeit soll uns nun in der christlichen Rechtfertigung wieder»

gegeben werden, nachdem sie bis in ihre letzte Wurzel verloren gegangen

war. Folglich muß die Rechtfertigung ein ebenso großes Werl sein wie

die Eingießung der paradiesischen Gerechtigkeit; sie muß, wie diese, den

Menschen in eine übernatürliche Stellung zu Gott versetzen, ihn in die

rechte Verfassung bringen zur Erreichung seines übernatürlichen Zieles und

ihn zu dem Leben befähigen, das er als Adoptivkind Gottes führen soll.

Das kann aber nicht geschehen, wenn der Mensch nicht zugleich über seine

Natur erhoben und in den Stand der Kindschaft Gottes verfetzt, wenn er

alfo nicht auf unaussprechliche Weise im Heiligen Geiste aus dem Schöße

Gottes wiedergeboren und der gültlichen Natur wieder so theilhaft wird,

wie es der erste Mensch gewesen ist. Kurz, als Wiederherstellung der ur»

fprünglichen Gerechtigkeit bringt uns die christliche Rechtfertigung nicht eine

bloß natürliche, menschliche, sondern die übernatürliche Gerechtigkeit der

Kinder Gottes zurück nebst allen den erhabenen Vorzügen, welche entweder

darin vorausgesetzt werden oder im Gefolge derselben stehen.

Ferner muß die christliche Rechtfertigung auch im Gegensätze zum

Mysterium der Sünde betrachtet werden. Auch die durch sie aufzu

hebende Sünde kommt hier nicht einfach nach ihrer natürlichen Seite als

Störung der Naturordnung in Betracht, fondern nach dem geheimnißvollen

Charakter, den die Sünde im Gegensatze zur übernatürlichen Ordnung der

Gnade, insbesondere der Urgnade, besitzt. Der Stand der Sünde ist hier

nicht bloß irgendwelche Verkehrtheit des Willens, sondern eine gänzliche

Abkehr und Lostrennung des Menschen von Gott als seinem übernatür

lichen Ziele, welcher von feiten Gottes nicht bloß ein einfaches Mißfallen

— Ungnade im moralischen Sinn — , sondern eine Verstoßung aus dem

Stande der Kinder Gottes, eine Beraubung des übernatürlichen Gnaden

tleides entspricht. Um das zerrissene übernatürliche Band mit Gott wieder

anzuknüpfen, genügt leine bloße Aenderung der Willenslichtung von feiten

des Menschen; Gott selbst muß den Menschen wieder zu sich erheben und

durch den heiligen Geist die kindliche Liebe zu sich im Heizen desselben

ausgießen, damit er so wieder mit ihm als seinem Vater verbunden werde.

Ebmsomenig ist es, um den Sünder aus der Ungnade Gottes zu befreien,

Scheiben, Mysteilen. 2. Nuft. 85
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ausreichend, daß Gott die sündhafte That mit Rücksicht auf die Reue des

Sünders mit dem Mantel der Vergessenheit bedecke und die Schuld einfach

nachlasse; um eben die Schuld vollkommen zu verzeihen, muß Gott dem

Menschen diejenige Huld und Gnade wieder zuwenden, die er ihm vor der

Sünde geschenkt hatte, muß ihn also wieder als Kind in seinen Schoß

hinaufziehen, ihn zu neuem göttlichem Leben wiedergebären und ihn mit

dem Kleide feiner Kinder, dem Abglcmze seiner eigenen Natur und Herr»

lichleit, wieder bekleiden. Nur so kann die Rechtfertigung die Sünde nach

ihrem concreten Wesen, ihrem geheimnißvollen Charakter ganz und voll»

ständig aufheben; aber darum muß auch sie selbst, die Vernichterin eines

so geheimnißvollen Uebels, als ein übernatürliches Mysterium erscheinen.

Das Mysterium der Sünde ruft also ebenso, wie das der Urgerechtigleit,

die Rechtfertigung als ein drittes Mysterium herbei, wodurch das erste zer>

stört, das zweite wieder hergestellt wird.

2. Wollen wir uns aber von deni Mysterium der christlichen Recht

fertigung, die wesentlich eine iustitioatio impii ist, einen möglichst ad»

iiquaten Begriff machen, so müssen wir auf das Verhiiltniß, in dem sie

zur Sünde steht, noch näher eingehen.

Die Sünde, welche durch die Rechtfertigung aufgehoben weiden foll,

ist nicht die actuelle Sünde als solche; denn diese kann in keiner Weise,

auch nicht durch die so großen Wunder, welche Gott in der Gnaden

ordnung entfaltet, wieder ungeschehen gemacht werden. Was aufgehoben

werden soll, ist die habituelle Sünde, die Nachwirkung der actuellen.

In dieser unterscheiden wir aber die Schuld und die Verkehrt»

heit: die Schuld, welche sich der Sünder durch die Beleidigung Gottes

zugezogen, und die Verkehrtheit, in welcher der sündhafte Act abgeprägt

ist und bleibt. Neide müssen getilgt weiden, wenn der sündhafte Zustand

aufhören soll: die Schuld durch Nachlassung von feiten Gottes, die Ver

kehrtheit durch Wiederherstellung der rechten Richtung auf Gott und der

Verbindung mit Gott, welche hier in dem tiabitus der oürita« und der

übrigen von ihr belebten und getragenen übernatürlichen Tugenden besteht.

Die Rechtfertigung des Sünders enthält somit wesentlich zwei Mo

mente, ein negatives, die Nachlassung der Schuld, und ein positives, die

Herstellung der übernatürlichen Verbindung mit Gott ; und diesen entspricht

im Producte des Processes die Freiheit von der Schuld und der Besitz

der heiligmachenden Gnade.

Das elftere Moment ist dem Gerechtfertigten mehr äußerlich — es

ist ja eben die Auslüschung der Sünde in der Erinnerung und Anrechnung
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Gottes — , das zweite aber ist ihm durchaus innerlich, nämlich die Er

neuerung, Heiligung und Verklärung seines Seins und Lebens. Oder

wenn wir auch die Schuld als etwas am Schuldner selbst Haftendes be

trachten, so ist sie doch nur ein rein moralisches Verhältnis; zu Gott, näm

lich die Verpflichtung, die Gott zugefügte Beleidigung wieder auszugleichen ;

ihre Nachlassung ist somit nichts anderes als die Tilgung der Verpflichtung.

Die Eingießung der übernatürlichen Gerechtigkeit hingegen bringt im Sünder

nicht nur ein anderes moralisches Verhältnis; zu Gott, sondern eine neue

reale Beschaffenheit hervor, welche feiner Seele nicht nur moralisch, sondern

physisch inhärirt.

Es könnte nun scheinen, als wenn das eigentliche Mysterium der

Rechtfertigung sich auf das letztere Moment beschränkte. In der That

gibt es sich hier zunächst in seiner ganzen Größe lund. Denn diese Er»

Neuerung ist ein wahres Wunder, noch größer als die Auferwectung eines

Todten zum Leben; der Mensch wird nicht nur von einer krankhaften

Störung seines Lebens geheilt, sondern empfängt den Keim eines neuen,

göttlichen Lebens zurück, das gänzlich in ihm erstorben war; er wird um

gestaltet in allen seinen höhein Kräften bis auf den tiefsten Grund feines

Wefens, umgeschaffen in ein neues Sein, in welchem er Gott und Gott

ihm in unaussprechlicher Weise nahetritt.

Einem solchen Wunder gegenüber erscheint die Nachlassung der Schuld,

für sich betrachtet, als ein sehr leicht begreifliches, des Gcheimnißvollen

wenig in sich tragendes Werl, um fo mehr, da sie auch außer der über

natürlichen Ordnung der Dinge vorkommen kann.

Gleichwohl nimmt auch sie in der christlichen Rechtfertigung einen

gcheimnißvollen Charakter an: zunächst deshalb, weil die aufzuhebende

Schuld selbst auf einem Eingriffe in die Gnadenordnung beruht und in

soweit einen mystischen Charakter hat; sodann weil die Nachlassung der

selben ebenfalls auf einem übernatürlichen Grunde ruht, nämlich auf dem

unendlichen Werthe der Genugthuungen Christi, durch welche die Schuld

bezahlt und abgetragen wird. Aber auch abgesehen davon, ist bei der

christlichen Rechtfertigung die Nachlassung der Schuld eben gar nicht von

der innern Erneuerung zu trennen; sie ist durch und durch damit ver

wachsen, bildet mit ihr wesentlich ein Ganzes und participirt dadurch auch

an ihrem gcheimnißvollen Charakter.

Erstens nämlich läuft auf dem übernatürlichen Gebiete die Nachlassung

der Schuld, wenn sie eine vollkommene sein soll, eben auf die wunderbare

innere Erneuerung durch die ßr»tik und die oaritim hinaus und schließt

35»
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in derselben ab, wie schon oben bemerkt wurde; denn die Nachlassung ist

hier nur dann vollkommen . wenn alles, was durch die Schuld verwirkt

wurde, wieder zurückgegeben wird.

Andererseits aber ist die innere Erneuerung durch Gnade und Liebe

auch wiederum der Grund, weshalb die Schuld nicht bloß äußerlich nach»

gelassen, sondern innerlich aus der Seele des Sünders ausgeschlossen wird.

Die erste« Art des Zusammenhanges zwischen der Nachlassung der

Schuld und der innern Erneuerung oder Umwandlung ist leicht einzusehen

und daher auch allgemein zugestanden; die zweite hingegen wird gewöhn

lich wenig berücksichtigt, obwohl gerade sie uns erst recht in das innerste

Wesen der Rechtfertigung hineinführt.

Unter allen Umständen ist ohne eine gewisse innere Erneuerung und

Umwandlung des Sünders die Nachlassung der Schuld nicht denkbar;

denn solange der Mensch selbst seinen sündhaften Willen beibehält oder

den gehabten nicht retraciirt, kann er von dem gerechten und heiligen Gott

nicht als unschuldig betrachtet werden. Die Lehre der alten Protestanten

von der Nichtanrechnung der annoch vorhandenen Sünde war schlechter

dings ein Unding, wennschon man sie für ein Wunder ausgab. Läßt man

aber eine innere Erneuerung, wenigstens durch die Annahme einer neuen

gerechten Willenslichtung zu, so verschwindet der Unsinn; eine gewisse Nach»

lassung der Schuld ist dann möglich, aber noch immer nicht die mit der

christlichen Rechtfertigung verbundene.

Solange nämlich die Umänderung des Willens, wie es vom natu»

lichen Standpunkte aus nicht anders geschehen kann, nur als eine actuelle

und bloß moralisch habituelle gedacht und die ganze innere Erneuerung

auf die also bestimmte Umänderung beschränkt wird, so lange steht die

Nachlassung der Schuld zur innern Erneuerung noch immer nur in einem

rein äußerlichen Verhältnisse und ist daher auch in sich selbst etwas dem

Menschen ganz und gar Aeußerliches, weil nicht formell in der innern

Erneuerung mit einbegriffen. Die Bekehrung des Sünders zu Gott in»

volvirt alsdann auch nicht wesentlich, daß Gott die begangene Schuld ihm

nachsehe. Bajus hatte das begriffen, übertrug es aber zu Unrecht auch

sogar auf die christliche Rechtfertigung und kam dadurch auf den Gedanken,

daß auch die übernatürliche Liebe im Menschen mit dem re»tU3 der Tod»

sünde zusammen bestehen könne ^.

' ?rc>p. 70 ä»mn. : Homo «x»i»ten» in peoo»tn Nnlt»Ii »lv« lu r«»tn »etern»«

6»mn»tioni» r»nte»t b»dsr« ver»» e«it»t«m: «t o»rit»» etl«un r>erle«t» p<>t«»t

ean»i»t«r« enn» i«»tu »st«rnl>e 6»mn»ti<>ui». <ü5r. e»tl»m prop. 31 et 32. Auf
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Nach katholischer Lehre besteht aber die innere Erneuerung nicht

bloß in einer Umwendung des Willens, d. h. in einer Aenderung

seiner Richtung, sondern in einer Umwandlung desselben durch die

Eingießung der theologischen Tugenden, insbesondere der Liebe,

welche als Princip eines neuen übernatürlichen Lebens den Willen in eine

ganz neue Sphäre versetzen; und diese Umwandlung des Willens ist wesent

lich verbunden mit der innern Erhebung unseres ganzen Wesens

durch die Gnade der Kindschaft und die Theilnahme an der

göttlichen Natur. Eine solche Erneuerung des Menschen schließt die

Nachlassung der Schuld wesentlich und formell in sich ein und gibt da

durch derselben einen inner» Grund und Rückhalt, den sie außer dieser

Verbindung niemals haben rann.

Solange wir uns nämlich bloß als Geschöpfe, als Knechte Gottes,

denken, tonnen wir wegen der Schuld, die wir auf uns geladen haben, felbst

dann, wenn wir sie bereuen, doch noch Gegenstand des Zornes und Ab

scheues vor Gott sein; wenigstens ist es lein innerer Widerspruch, die

Sünde bereuen und noch wegen derselben gehaßt werden; um so weniger,

als Gott immer berechtigt ist, eine adäquate Genugthuung zu fordern,

welche das Geschöpf niemals zu leisten vermag.

Wenn wir aber nicht bloß durch unsere eigene Thätigteit uns Gott

wieder zuwenden, sondern durch eine wunderbare Wiedergeburt aus dem

Verhältnisse der Knechtschaft heraus in den Schoß Gottes hineintreten,

wenn wir also Kinder Gottes werden, dann hören wir dadurch eo ipso

auch auf, Gegenstand des Zornes und des Abscheues vor Gott zu sein.

Unter uns Menschen tann allerdings ein Kind, ohne aufzuhören Kind zu

sein, zu seinem Vater in einem traurigen Mißverhältnisse stehen und Gegen

stand seines Zornes sein. Bei der Kindschaft Gottes ist das aber un»

möglich; denn die Kinder Gottes participiren als solche an der göttlichen

Heiligkeit ihres Vaters, an seiner eigenen Natur; wie sie deshalb ihren

dem natürlichen Standpunkt zieht die Belehrung von feiten des Sünder«, also die

Erweclung eines Actes der natürlichen Liebe zu Gott, nicht nothwendig die Ver»

zeihung der Schuld von feiten Gottes nach sich. Bajus behauptet dieses irrthüm-

licherweise auch sogar von dem Act der übernatürlichen Liebe, bei earit«.». Nieser

Iirthum beruhte, soviel wir wissen, darauf, daß Najus meinte, der »«tu« «»riwti«

könne geseht werden ohne den b»bltu» intuzus c»rit»tl» und also auch ohne die

ßr»ti» »»aoUüoai!» (o5r. prnpp, 15. 42). Da dieses aber nach kirchlicher Lehre nicht

möglich ist, und da ferner die ßr»ti» »»ueUNo^u» als ßr»U» »äopUoui» (der Kinb

schaft) nothwendig die Verzeihung der Schuld von feiten Gottes involuirt, fo kann

auch der »etu» o»rit»ti» »uz>«lu»tur»Ii» nicht oum re»tu lleterne.« ä»mu»U<>iil» zu»

fammen bestehen.
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Vater nicht schwer beleidigen können, ohne ipso taoto aus dem lindlichen

Verhältnisse zu ihm herauszutreten, so müssen sie auch eben dadurch, daß

sie in dasselbe eintreten, Gott so wohlgefällig werden, daß er sie nicht mehr

als seine Feinde, als Gegenstände seines Zornes betrachten kann. Das Licht

der Gnade kann wegen seiner göttlichen Art ebensowenig die Finsternis; der

Sünde bestehen lassen, wie es selbst beim Eintritt der Sünde fortbestehen

mag; vor und in diesem Lichte verschwinden die in der Schuld fort»

dauernden Schatten der begangenen Sünden, welche die Seele vor den

Augen Gottes befleckt und mißfällig erscheinen ließen <. Die Gnade der»

bindet die Creatur so innig mit Gott, daß dieselbe in der Gnade nicht

noch zugleich durch die Scheidewand der Schuld von Gott getrennt sein

kann. Wie sie die unendliche Kluft, die zwischen dem bloßen Geschöpfe

und der göttlichen Natur liegt, ausfüllt, so gleicht sie auch die noch größere

Spaltung aus, die durch die Schuld hervorgerufen worden; wie sie den

Menschen aus einem Knechte zum Kinde Gottes macht, so macht sie ihn

eben dadurch auch aus einem Feinde zum Freunde Gottes, da Gott mit

seinen Kindern, solange sie das bleiben, nur in einem freundschaftlichen

Verhältnisse stehen kann. Sie heißt daher zugleich Frati» sanotitio»!!»,

heiligmachende Gnade, weil sie in der vollkommensten Weise alle sündhafte

Verkehrtheit ausschließt, und ßreti» ßrntum laoiens, wohlgefällig machende

Gnade, weil sie die Creatur vor Gott in einer Weife wohlgefällig macht,

daß er sie nur als sein Kind und seine Freundin behandeln kann.

So ist die Nachlassung der Schuld bei der christlichen Rechtfertigung

involvirt in der durch die Gnade hervorgebrachten Erneuerung und Um

gestaltung des Menschen. Wie die Gnade selbst leine bloße Gunst oder

Huld Gottes gegen den Menschen, sondern eine dieser Gunst und Huld

entsprechende Qualität des Menschen, so ist auch die in jener Huld und

Gunst enthaltene Verzeihung der Schuld kein bloß äußeres Verhiiltniß,

sondern beruht auf jener übernatürlichen inncrn und realen Qualität, welche

wir die heiligmachende Gnade nennen: fo zwar, daß Gott hier nicht bloß

einfach, weil er es so will, von der Sündenschuld absieht, sondern eben

deshalb von ihr absieht, weil er in einem durch seine Gnade so innig mit

ihm verbundenen Menschen sie nicht mehr gelten lassen kann.

Man könnte vielleicht sagen, die Nachlassung der Schuld sei nicht eine

Wirkung der eingegossenen Gnade, sondern eine Vorbedingung derselben;

' O»teod. üom. 6« 2»pt. n. 4l: N«tl» ... est äivin» qu»Iit»» menti ln-

t»erene> et <zu»»i gpleuäol <zui6»m et lux, an»e omnes »uim»rum no»ti»lum



Verleihung der Gnade und Aufhebung der Sündenschuld. 551

die Gnade lönne ja nur insofern in den Menschen eintreten, als die Schuld

aus demselben entweiche, und daher müsse die Vernichtung der Schuld dem

Eintritt der Gnade vorhergehen, sie sei also eine eigene, von der Gnade

verschiedene, selbständige Willung Gottes.

Daß die Gnade nur insofern im Menschen Platz greifen kann, als

die Schuld aus demselben entfernt wird, geben wir gerne zu. Aber daraus

folgt nicht, daß die Vernichtung der Schuld nicht durch die Gnade ge

schehe. Im Gegentheil, die Schuld entweicht eben vor der in die Seele

eindringenden Gnade wie die Finsterniß vor dem Lichte. Die Gnade selbst

treibt sie vor sich hinaus und macht sich durch die Vernichtung derselben

Platz in der Seele, auf ähnliche Weise, wie das in einen feuchten Körper

eintretende Feuer eben dadurch, daß es ihn entzündet, auch die Feuchtigkeit

verzehrt, die feiner Aufnahme im Wege stand.

Dieses Bild ist aus der Heiligen Schrift selbst entlehnt. Der Pro.

phct Malachias stellt den rechtfertigenden Gottmenschen dar unter dem Bilde

eines das Silber schmelzenden und reinigenden Feuers, wie er die Söhne

Levis reinigt und sie wie Gold und Silber läutert, damit sie ihm Opfer

in Gerechtigteit darbringen '. Ebenso geschieht nach dem Worte des Täufers

die innere Abwaschung durch die Feuertaufe des Heiligen Geistes. Eben

dadurch, daß der Heilige Geist in der Gnade die Seele mit seinem gött»

lichen Feuer ergreift, scheidet er die ihr anhaftenden Schlacken aus. Und

wie er bei feiner Cingießung in der Gnade als ein belebender Hauch und

als Leben sprudelndes Wasser in die Seele eintritt, so verscheucht auch

dieser selbe Hauch die Lasten der Schulden und wascht dieses selbe Wasser

die Seele rein von allem Schmutze der Sünde. Diese Bilder haben zwar

auch zugleich den Sinn, daß die verkehrte Beschaffenheit des Willens, die

Wurzel der Schuld, durch das Feuer des Heiligen Geistes ausgeschieden

wird, allerdings mehr durch dessen bewegenden Einfluß in der zuvorlom»

Menden actuellen Gnade als durch die diese Ausscheidung schon voraus«

setzende habituelle Gnade; daher beweisen sie auch gegen die Protestanten,

daß die Nachlassung der Schuld leine bloße Zudeckung des noch fort»

dauernden sündhaften Willens ist; aber überdies machen sie klar, daß auch

der bereits vorübergegangene sündhafte Wille nicht einmal seinen Schatten

auf der Seele zurücklassen kann, daß also die Sünde in jeder Beziehung

nicht bloß zugedeckt, sondern aus dem tiefsten Grunde der Seele gleichsam

ausgelocht und in derselben vernichtet wird. Wenn also der Heilige Geist

' Mal. 8, 2—3-
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als das Princip der Sündenvergebung dargestellt wird, so haben wir

dabei nicht bloß an seinen Einfluß auf die Belehrung des Sünders zu

denken, noch auch ihn bloß als den Repräsentanten der göttlichen Barm»

Herzigkeit zu betrachten, um derentwillen Gott unsere Schuld nachläßt: wir

müssen vielmehr seine Eingießung in der habituellen Gnade als den eigent»

lichsten und innersten Grund der Aufhebung der Sündenschuld ansehen.

Es bleibt also dabei, daß bei der christlichen Rechtfertigung auch die

Nachlllsfung der Schuld durch die Eingießung der übernatürlichen Gnade

geschieht, und zwar auf eine so geheimnißvolle Weise, wie sie die Vernunft

aus sich weder ahnen noch begreifen kann. In der Gnade, wodurch sie

geschieht, erscheint auch die Nachlassung der Schuld als ein übernatürliches

Mysterium, wie umgelehrt die Gnade ihre geheimnißvolle Größe gerade

darin offenbart, daß sie die Schuld aus dem Subjecte nothwendig und

unvermeidlich vertreibt.

3. Wie die Nachlassung der Schuld in ihrem geheimnißvollen Wesen

nicht verstanden werden kann, ohne daß wir auf die dem Gerechtfertigten

eingegossene Gnade der Kindschaft zurückgehen und sie in dieser wurzeln

lassen: so kann andererseits auch die positive Seite der Rechtfertigung und

ihrer Wirkung, die positive Verbindung mit Gott nicht in ihrem geheimniß»

vollen Wefen verstanden werden ohne ihre Beziehung auf die Gnade der

Kindschaft.

Wir haben fchon gesagt, daß diese Gerechtigkeit in unserem Falle

eine übernatürliche sein müsse, nämlich eine den Kräften der Seele ein

gegossene Tüchtigkeit und Neigung, wodurch dieselben das übernatürliche

Ziel des Menschen verfolgen und für dasselbe wirken können. Aber diese

Gerechtigkeit muß hier eben deshalb übernatürlich sein, weil sie nicht die

Gerechtigkeit des bloßen Menschen, sondern die der Kinder Gottes sein soll.

Sie wird also auch dem Menschen nur insofern und nur dadurch verliehen,

daß er zur Kindschaft Gottes erhoben wird und mit der Gnade der Kind»

fchafi auch die kindliche Liebe zu Gott und die übrigen göttlichen Lebens

kräfte erhält, wie sie dem Kinde Gottes zukommen. Von dieser selben

Gnade der Kindschaft wird jene Gerechtigkeit auch ferner getragen und

vollendet: denn die übernatürlichen Tugenden machen uns Gott nicht

bloß wohlgefällig durch den innern Gehalt der Acte, die aus ihrer Kraft

hervorgehen, fondern auch zugleich dadurch, daß diese Acte eben Acte

eines Adoptivkindes Gottes sind, welches in ihnen sein lindliches Verhält»

niß zu Gott bethätigt; und ebenso beruht ihre verdienstliche Kraft für

die ewige Herrlichkeit nicht bloß darauf, daß sie derselben übernatürlichen
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Ordnung angehören wie diese, sondern zugleich darauf, daß sie eben einer

Person angehören, die als Kind Gottes die geborne Erbin jener Herrlich

keit geworden ist.

Nur dadurch also kann man den innern Gehalt und den ganzen

Werth der positiven Seite der Rechtfertigung vollkommen verstehen, daß man

ihr die Gnade der Kindschaft als Wurzel und Trägerin zu Grunde legt.

Eben durch die Gnade der Kindschaft als Participation der göttlichen

Natur und Heiligkeit wird auch die in ihr wurzelnde Gerechtigkeit als eine

Gerechtigkeit göttlicher Heiligkeit erkannt.

4. Hieraus folgt also, daß in der Gnade der Kindschaft beide Mo

mente der Rechtfertigung, die Nachlassung der Schuld und die Verbindung

mit dem übernatürlichen Ziele, wurzeln und von ihr getragen werden.

Die Gnade der Kindschaft schließt zu gleicher Zeit die Schuld von uns

aus und gießt die Kindes- oder Freundesliebe zu Gott uns ein.

Daher konnte sich das Concil von Trient bei der Erklärung des

eigentlichen Wesens der Rechtfertigung damit begnügen, daß es fagte: sie

sei „eine Uebertragung aus dem Zustande, in welchem der Mensch als

Sohn des ersten Adam geboren wird, in den Stand der Gnade und der

Ndoptivlindschaft Gottes" «.

Mit diesen Worten hat es gerade das ausgesprochen, was der christ

lichen Rechtfertigung ihren übernatürlichen geheimnißvollen Charakter der-

leiht; an diese Worte muß man sich halten, wenn man die ganze Er

habenheit derselben erfassen will. Hätten alle Theologen das gethan, fo

würde der Begriff derselben vielfach nicht so fehr verflacht und verwirrt

worden fein.

Manche machten es aber umgekehrt: anstatt von der Idee der Ndoptiv

lindschaft Gottes auszugehen und danach den Begriff der in derselben ent-

haltenen Gerechtigkeit zu bestimmen, betrachteten sie vielmehr die Kindschaft

Gottes als das aus der Gerechtigkeit des Menschen, d. h. aus seiner mit

Freiheit von der Schuld verbundenen rechten Stimmung und Aufgelegtheit

für das Rechthandeln, entspringende Verhältniß zu Gott. Dadurch ent

zogen sie sich die Möglichkeit, diese Gerechtigkeit als eine übernatürliche zu

bestimmen, und die Kindschaft Gottes selbst konnte nur auf eine ganz vage,

wenn nicht geradezu rationalistische Weise gedacht werden.

Folgen wir dagegen dem Concil von Trient und halten wir mit ihm

daran fest, daß die Rechtfertigung in ihrem Grunde die Versetzung in den

' Leg«, VI, o. 4.
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Stand der Kinder Gottes ist, so tritt sie in ihrer ganzen Grüße vor

unsere Augen. Die Gnade der Kindschaft ist nicht formell die zu er»

zielende Gerechtigkeit, nämlich die Freiheit von der Schuld und die Auf»

gelegtheit für das Rechthandeln: aber sie ist die Wurzel derselben, und

zwar die Wurzel einer besonders erhabenen Gerechtigkeit, einer übernatür

lichen göttlichen Heiligkeit, wie sie den Kindern Gottes kraft ihrer

Wiedergeburt zukommt. Die Gnade der Kindschaft enthält virtuell die

übernatürliche Gerechtigkeit, sowohl als Freiheit von der Schuld, wie als

Verbindung mit Gott durch die oarit»». Daher ist auch die Wiedergeburt,

wodurch wir in die Kindschaft Gottes eingehen, der Grundproceß bei der

Rechtfertigung. Gerade durch die Wiedergeburt zu Kindern Gottes werden

wir frei von der Schuld und mit Gott wieder in kindlicher Liebe ver

bunden; in ihr haben also die beiden Momente der Gerechtigkeit ihren ge»

meinschaftlichcn Grund und ihre innere Einheit; aus ihr schöpfen sie zugleich

ihren übernatürlichen Charakter.

Der volle und erschöpfende Begriff des Mysteriums der christlichen

Rechtfertigung wäre somit nach dem Concil von Trient folgender: Die

Versetzung des Menschen in die Gnade der Kindschaft Gottes,

womit die Freiheit von der Schuld und die Lebensverbin»

düng mit Gott gegeben ist, oder: die Versetzung in den Stand der Kind-

schaft Gottes und der ihr entsprechenden göttlichen Gerechtigkeit oder Heiligkeit.

8 87. Unterschied der christlichen Gerechtigkeit von der ur»

sprünglichen. Der Höhepunkt ihrer mystischen Erhabenheit.

1. Nach dem, was wir früher über die Bedeutung der Incarnation

und deren Beziehungen zur Gnade gesagt haben, müssen wir, um das

specifisch christliche Wesen der Rechtfertigung vollständig zu beleuchten, noch

hinzufügen, daß wir in derselben nicht durch eine bloße Wiedergeburt,

sondern zugleich durch Eingliederung in den Gottmenschen

gerechtfertigt werden. Durch die Rechtfertigung werden wir eben leben»

dige Glieder am Leibe Christi, von welchem die rechtfertigende Gnade

uns zufließt. Als lebendige Glieder Christi haben wir aber eine höhere

Würde und Gottgefälligkeit, als wir durch die Gnade allein besitzen

würden und als Adam vor der Sünde besessen hat. Die persönliche Würde

und Heiligkeit des Gottmenschen strahlt auf uns zurück, namentlich dann,

wenn er in uns durch die Gnade zu leben beginnt; von ihr getragen,

muß die Gnade noch weit mehr die Schuld von uns ausschließen, uns
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noch weit mehr Gott wohlgefällig machen und noch fester mit ihm ver

binden, als sie es aus sich vermag.

Weil nämlich Gott feinen eingebornen Sohn mit uns lebendig der»

bundcn sieht, kann er unsere Schuld ebensowenig ferner ansehen, als er

seinen Sohn durch dieselbe von sich getrennt fehen kann; weil ferner der

eingeborne Sohn Gottes felbst in uns als feinen Gliedern lebt, deshalb

sind wir nicht nur im stände, irgendwie der unendlichen Herrlichkeit Gottes

gerecht zu werden, sondern wir können ihr vollkommen, soweit dies über»

Haupt möglich ist. gerecht weiden, indem wir in Verbindung mit Christus

ihr eine der Größe Gottes entsprechende Verherrlichung darbringen. Unsere

Gerechtigkeit wird in der Verbindung mit Christus zu einer in gewissem

Sinne absoluten Gerechtigkeit.

Das ist der Gipfel des Mysteriums der christlichen Rechtfertigung

und zugleich der Punkt, wo sie als der zeitweilige Abschluß des durch die

Incarnation begründeten Organismus in der Menschheit erscheint.

Aus Furcht, sich dem Irrthum der Protestanten zu nähern und die

Innerlichkeit der christlichen Gerechtigkeit abzuschwächen, haben manche Theo

logen diese Ueberschattung der Glieder durch die Gerechtigkeit

des Hauptes für verfänglich gehalten.

Verfänglich wäre sie allerdings und würde das ganze Mysterium

der Rechtfertigung, anstatt es zu krönen, von Grund aus umstoßen, wenn

dabei die Rechtfertigung durch innere Erneuerung und Wiedergeburt aus»

geschlossen würde; selbst dann wäre sie noch verfänglich, wenn man glaubte,

die innere Wiedergeburt in der Gnade reiche nicht hin, um den Men

schen wahrhaft gerecht zu machen, d. h. die Schuld von ihm auszu-

fchließen und ihn zu einem wahrhaft heiligen Leben zu befähigen. In

beiden Fällen würde man sich sogar in vollkommenen Widerspruch mit

dem Concil von Trient setzen.

In unserer Erklärung wird aber keines von beiden behauptet; wir

setzen vielmehr gerade das Gegcntheil von beiden! voraus. Wir behaupten

ja, daß eine innere Erneuerung des Menschen vor sich gehe, und daß diese

hinreiche, den Menfchen wahrhaft, und zwar auf übernatürliche Weise, ge

recht zu machen; nur fügen wir hinzu, daß eben diese innere Gerechtigkeit,

um nicht nur irgendwie, sondern absolut vollkommen zu erscheinen, nicht

nur als ein Abbild der persönlichen Gerechtigkeit Christi, sondern in realer

Verbindung mit derselben betrachtet werden müsse, und so durch dieselbe

completirt und gekrönt werde. Auf ähnliche Weise wird unsere innere

Gerechtigkeit durch die persönliche Gerechtigkeit Christi, unseres Hauptes,
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geklönt und vollendet, wie die innere Heiligkeit und Gerechtigkeit der Mensch»

heit Christi durch die Heiligkeit und Würde der mit ihr vereinigten göttlichen

Person. Ebensowenig wie wir die ideale Gerechtigkeit Christi ohne eine

lebendige Ausprägung und Abbildung derselben in unserer Seele uns ver»

Kunden denken können, ebensowenig dürfen wir auch diese Abbildung, diese

Ausprägung aus der Verbindung mit ihrem Ideale herausgerissen denken,

zumal diese Verbindung auf der organischen Einheit des gerechtfertigten

Menschen mit dem unendlich gerechten Haupte beruht ^.

2. Durch diese organische Verbindung mit dem Gottmenschen treten

wir auch in eine engere Verbindung mit der substantiellen Person»

lichen Gerechtigkeit und Heiligkeit des vom Sohne Gottes

ausgehenden Heiligen Geistes, der auf eine ganz besondere Weise

in der Gnade, die er uns mittheilt, wohnt, sie durchdringt und durchduftet.

Der Heilige Geist wohnt in uns auch abgesehen von unserer Verbin»

düng mit dem Gottmenschm substantial in der an seinem Feuer entzündeten

Gluth der Heiligkeit; wie ein Siegel drückt er durch seine innerste Gegen»

wart und durch den unmittelbarsten Contact unserer Seele das Bild seiner

eigenen Heiligkeit ein. Aber das ist eine Gegenwart, wie sie das Wesen der

übernatürlichen Heiligkeit überhaupt in uns erfordert und mit sich bringt.

Als wir von der Sendung des Heiligen Geistes in der Gnade redeten ',

haben wir überdies gesehen, daß wir schon vermittelst der Gnade allein

nicht bloß heilig werden durch die in ihr liegende Beschaffenheit der Hei»

ligleit, sondern auch als Tempel des mit der Gnade in uns einkehrenden

Heiligen Geistes. Aber solange unsere Verbindung mit dem Heiligen Geiste

bloß auf der Gnade allein beruht, kann sie der in der Gnade enthaltenen

Heiligkeit nicht eigentlich einen neuen Werth hinzufügen, fondein nur deren

ganzen Gehalt enthüllen.

Wenn aber die Gnade uns gegeben wird, um uns zu lebendigen

Gliedern am Leibe Christi zu machen, wenn fomit der Heilige Geist mit

dem Sohne Gottes, von dem er ausgeht, in den Leib des menfchlichen Ge

schlechtes eintritt und fortan als Geist des Hauptes auch in feiner Person

dem ganzen mystischen Leibe auf besondere Weise angeeignet wird, dann

gehört uns nicht bloß die Heiligkeit an, die er als seine Willung uns ge»

' Vgl. Suarez (v« ^rati» I. 12, «. 19, u. 1? »gg), der »ui dieftr L»h«

auch einen höhern Werth der Verdienste in dem gerechtfertigten Christen ableitet.

Siehe auch oben § 84, 1 ff. das über das Verhaltniß bei facramentalen Charalterl

zur Gnade Gefügte: denn der Charakter ist es eben, der uns mit Christus »II

Glieder verbindet. ' S. § 28.
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schenkt hat, sondern auch diejenige, welche ei in sich selbst besitzt, und zwar

auf einen Titel hin, welcher mit der Gnade an und für sich nicht gegeben

ist; die letztere Art der Heiligkeit tritt als Complement der erstem auf

und theilt ihr eine unendliche Würde mit.

Dadurch wird es in gewissem Sinne wahr, daß wir gerecht sind nicht

bloß durch die Gerechtigkeit, die von Gott in uns hervorgebracht wird,

sondern auch durch diejenige, wodurch Gott selbst gerecht ist. Man kann

das kühn behaupten, ohne darum gegen das Concil von Tricnt zu ver»

stoßen. Denn das Concil hat offenbar nur den Irrthum der Protestanten

verwerfen wollen, welche, die dem Menschen als Beschaffenheit innewohnende

Gerechtigkeit ausschließend, bloß eine todte, gleichsam mechanische Verbin

dung mit Christus und dem Heiligen Geiste als das Wesen unserer Ge

rechtigkeit hinstellten. Wir aber verlangen eine lebendige, wirksame Ver

bindung des Heiligen Geistes mit uns, die uns eine heilige Beschaffenheit

mittheilt, und eben diese heilige Beschaffenheit betrachten wir als die Basis,

welcher dann durch die persönliche Beziehung des Heiligen Geistes zu uns

das Siegel der höchsten Würde aufgedrückt wird '.

Das Mysterium der christlichen Rechtfertigung in ihrem eigenthüm-

lichen Wesen und ihrer vollen Erhabenheit wird also nur dann ganz ver

standen, wenn man als ihren Terminus nicht bloß schlechtweg eine über»

natürliche Gerechtigkeit, die der Adoptivkinder Gottes, betrachtet, sondern

einen Mitbesitz der persönlichen Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi, des

menschgewordenen natürlichen Sohnes Gottes, und des von ihm ausgehenden

Geistes mit in dieselbe hineinzieht. Die christliche Gerechtigkeit ist eine solche

nicht bloß durch eine äußere Benennung von ihrem Ursprünge aus Christus

und ihrer Vermittlung durch Christus, sondern als die Gerechtigkeit eines

Gliedes Christi, das von seinem Haupte durch innere Umwandlung einen

Ausfluß seiner Heiligkeit empfängt, und zugleich von der eigenen, persön

lichen, göttlichen Heiligkeit seines Hauptes und des ihm angehörigen Hei-

ligen Geistes überschattet wird.

3. So aufgefaßt, erscheint die christliche Rechtfertigung als die leben

dige Einführung der Incarnation in die Menschheit so unbegreiflich groß

> Wir reden hier nicht einmal so kühn wie Thomasfin (De !ne»lu. 1. 6,

<:. ? «qq.) und Lesfius (II« pell. älv. I. 12, «. 11), und glauben die Ausführungen

beider auf den eigentlichen Kern zurückgeführt zu haben. Petavius führt (De 1>iu.

1. 8, °. ?) sehr schön aus, baß die eigentliche hypostatische Einwohnung erst im

Neuen Testamente eingetreten sei, indem der Sohn Gottes in der Incarnation den

Heiligen Geist herabgebracht habe.
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und wunderbar, daß ihre Wirkung selbst die übernatürliche Ge»

rechtigleit Adams, geschweige denn alle, auch die höchste, natürlich«

Gerechtigleit unendlich weit hinter sich zurückläßt und in den

Schatten stellt.

Freilich wird bei der christlichen Rechtfertigung nicht die ganze iustiti»,

orißmalis auch nach ihrem niedein materialm Theile uns zurückgegeben;

die volle Ordnung und Harmonie aller unserer Seelenvermügen wird da»

durch nicht hergestellt; namentlich wird die unordentliche Begierlichkeit

nicht ganz unterdrückt und gebändigt. So fehlt in uns ein Theil der

Ordnung und Harmonie, die zur Gerechtigkeit Adams gehörte, es fehlt

die Integrität der Natur, durch welche die Gnade ursprünglich so innig

mit der letztein verflochten gewesen und sich so mächtig in ihr erwiesen

hatte. Aber es wäre thüricht, daraus zu schließen, daß Adam im Grunde

gerechter und Gott wohlgefälliger gewesen sei, als wir es weiden, oder

daß in ihm die Gnade tiefer gewurzelt und mächtiger gewirkt habe als

in uns.

Das eigentliche Wesen der übernatürlichen Gerechtigkeit besteht ja in

der Gnade und der Liebe. Durch sie werden wir Gott wohlgefällig und

auf unser übernatürliches Ziel gerichtet. Die Gaben der Integrität haben

dabei nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Integrität gab der heilig

machenden Gnade leinen hühern Werth, sie empfing vielmehr von dieser

ihre eigene höhere Bedeutung. Dagegen gibt die Verbindung mit dem

gottmmschlichen Haupte und seinem Geiste unserer Gnade eine höhere Würde

und Bedeutung.

Es ist allerdings nicht zu läugnen, daß die Gnade ursprünglich durch

die Integrität tiefer in die Natur eingesenkt, fester mit ihr verbunden und

mehr zum Eigenthum derselben geworden, als es ohne dieselbe der Fall gewesen

wäre. Aber die Aufnahme unserer Natur in den Leib des Gottmenschen

macht trotz des Mangels der Integrität die Verbindung der Gnade mit

unserer Natur doch noch weit inniger. Die Integrität war am Ende doch

immer bloß eine Disposition für die Gnade, welche dieselbe nicht wurzel

haft in sich schloß, sondern ihr bloß Aufnahme bereitete, und diese Dis»

Position war überdies in ihrer Existenz selbst von dem Fortbestände der

Gnade abhängig; sie ging mit der Gnade unter und konnte daher für

eine Rückkehr der Gnade leinen Anknüpfungspunkt bilden. Ganz anders

die namentlich mit dem sacramentalischen Charakter besiegelte Verbindung

der Christen mit dem Gottmenschen. Sie disponirt nicht bloß zur Auf

nahme der Gnade, sondern verleiht uns ein wahres Recht auf dieselbe.
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trägt dieselbe virtuell, wurzelhaft in sich; in sich selbst unzerstörbar der

Sünde gegenüber, führt sie uns, sobald die letztere gehoben worden, wieder

in die Gnade zurück durch die unverwüstliche Kraft des Hauptes, mit dem

sie uns verbindet.

Alle Vorzüge, welche die Gnadengerechtigkeit Adams durch ihre Ver

bindung mit der Integrität besaß, weiden somit bei der christlichen Ge

rechtigkeit durch ihre gottmenschliche Unterlage überreichlich ersetzt. Noch

mehr. Um eben die höhere Macht dieser Gerechtigkeit desto glänzender zu

offenbaren, wollte Gott dieselbe ohne die Stütze von feiten der Natur

lassen, welche die Gnade Adams in der Integrität besaß, und ihre Kraft

gerade darin bewähren, daß sie die in der Natur ihr entgegenstehenden

Hindernisse in offenem Kampfe überwände. So tief wurzelt die Gnade

durch Christus in der Natur, daß sie in der letztem leine Stütze bedarf,

und fo mächtig ergreift sie die Natur, daß sie dieselbe trotz des Wider

standes festzuhalten vermag. Indem sie den Menschen befähigt, inmitten

der in feiner Natur fortdauernden Unordnung seine Richtung auf das

übernatürliche Ziel festzuhalten und zur Geltung zu bringen, setzt sie ihn

in den Stand, die ganze übernatürliche Festigkeit seiner Gerechtigkeit zu

bewähren und durch den Kampf mit seinen unordentlichen Neigungen sich

selbst mehr zu verherrlichen und vor Gott wohlgefälliger zu werden, als

beides ohne einen folchen Kampf der Fall gewefen wäre.

Virtu» in inLrmitkte perüoitur ' : die Kraft (Gottes) bethätigt sich

vollkommen in (unserer) Schwachheit! Das ist das große Gesetz der christ

lichen Gerechtigkeit. Nie Gnade Christi, die von seiner eigenen unendlichen

Kraft getragen wird, kann und soll sich eben dadurch in ihrer Fülle offen

baren, daß sie die aus dem Mangel der Integrität entspringende inürmitils

des Menschen fortbestehen läßt, um mit ihr zu kämpfen und sie zu über

winden. Es ist lein Mangel an innerer Vollkommenheit, daß sie uns die

Integrität nicht zurückbringt; sie könnte uns dieselbe ebensogut geben, wie

Adam dieselbe durch seine Einführung in die Gnade erhielt; sie vermag

das sogar noch in einem höhern Grade, und zwar trotz der- eingetretenen

Sünde; denn die Sünde ist über und über ausgeglichen durch die Genug»

thuung Christi. Vielmehr ist es eben ihre größere Vollkommenheit, wegen

deren sie die Integrität entbehren kann, ohne sich selbst etwas zu vergeben,

und sie wirtlich beifeite läßt, um eben die daraus folgende Schwäche des

Menfchen sich dienstbar zu machen, um an und in derselben ihre ganze

' 2 Kor. 12, 9.
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Kraft zu entfalten. Zum Kampfe und zum Verdienste, fagt das Concil

von Trient, sei die Concupiscenz in den Getauften, in den Gliedern Christi,

zurückgelassen, also nicht zur Schmcilerung, sondern zur Verherrlichung ihrer

übernatürlichen Gerechtigkeit, und zwar zu einer noch großem Verherrlichung,

als ihr durch die Wiederherstellung der Integrität erwachsen würde.

Trotz der ihr äußerlich anklebenden Mängel ist also die christliche Ge

rechtigkeit in vielen Beziehungen erhabener, reicher und geheimnißvoller

als die ursprüngliche Gerechtigkeit. Der in Christus wieder aufgerichtete

Mensch ist trotz der Gebrechlichkeit seiner Natur weit inniger und wunder

barer mit Gott verbunden als Adam in der vollen Gesundheit seiner

Natur. Sein Stand der Gerechtigkeit ist also auch ein noch größeres

übernatürliches Mysterium als der des letztern, und gerade deshalb um

so mehr Mysterium, weil er nicht wie dieser von einer Verklärung der

ganzen Natur begleitet, vielmehr unter der Schwäche, dem Elende, der

Armseligkeit der Natur, wie eine Perle im Kothe, verborgen, nur dem

Auge eines starken Glaubens sichtbar ist. Aeußerlich und im niedern

Theile seiner Seele findet sich auch der Gerechtfertigte im Gegensatze zu

Adam noch unter dem aus der Erbsünde entsprungenen Gesetze der Sünde

und des Todes ; aber im tiefsten Grunde seiner Seele, in der verborgensten

Innerlichkeit seines Wesens wohnt der Gottmensch mit seinem Heiligen

Geiste und baut sich unter dem Schutte der Sünde einen Tempel, der

um so heiliger und kostbarer ist, je weniger er selbst durch den ihn um»

lagernden Schutt entweiht und beschädigt werden kann.

8 88. Der Proceß der Rechtfertigung als ein übernatüi»

licher Vorgang, und dessen Factoren.

Blicken wir jetzt von dem gehcimnißvollen Producte der christlichen

Rechtfertigung auf den Proceß zurück, wodurch dieses Product zu stände

kommt. Wir können uns jedoch hier kürzer fassen, da wir in den frühem

Hauptstücken die meisten der dabei betheiligten Momente schon kennen ge-

lernt haben.

1. Es ist vor allem klar, daß die christliche Gerechtigkeit in dem ent»

wickelten Sinne nicht das Werl des Menschen sein kann. Der Mensch

kann aus sich selbst höchstens seinen sündhaften Willen durch einen natürlich

guten Act aufheben und detestiren, auch allenfalls für seine Sünde einige

Buße verrichten. Aber seine Schuld aufzuheben oder gar in eine übernatür»

liche Verbindung mit Gott einzutreten, das vermag er durch sich selbst nicht.
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Ja nicht einmal durch übernatürliche Werte, die er mit der zu»

vorkommenden Gnade Gottes verrichtet, kann er sich in den Stand der

christlichen Gerechtigkeit versetzen. Durch die zuvorkommende Gnade Gottes

erhalt er zwar die Kraft, übernatürliche Acte zu setzen; aber den Grund

seines Wesens innerlich so umgestalten und erneuern, daß er ein Kind

Gottes wird und als solches, frei von aller schweren Schuld, das Princip

des göttlichen Lebens in sich besitzt, das kann der Mensch nicht. Er kann

dies um so weniger, als selbst die zu den übernatürlichen Acten vor oder

in der Rechtfertigung nothwendige Kraft vollkommen erst durch die voll»

ständige oder theilweise Verleihung der in der Kindschaft Gottes enthaltenen

übernatürlichen Lebensprincipien hergestellt wird '.

Die Verleihung der Gnade der Kindschaft, fowie aller in ihr ent»

haltenen Vorzüge, ist also ausschließlich ein Werl Gottes. Daher sagt das

Concil von Trient': „Die bewirtende Ursache (causa, eltioien») der

Rechtfertigung ist der barmherzige Gott, der unverdienterweise uns reinigt

und heiligt, indem er uns mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, der das

Pfand unserer (der Kinder Gottes) Erbschaft ist, besiegelt und heiligt."

Wie wir aber früher gesehen, ist die heilige Menschheit Christi das

Organ, wodurch der Heilige Geist mit seiner übernatürlichen Kraft und

Wirksamkeit in den ganzen mystischen Leib Christi eintritt und in demselben

wohnt ; die Sacramente sind hinwiederum die secundären Organe, wodurch

die Menschheit Christi, oder vielmehr die von ihr ausgehende göttliche Kraft

ordentlicherweise auf uns gerichtet wird, mit uns in Contact kommt. Folg

lich müssen wir die heilige Menschheit Christi und die Sacramente der

Kirche als die Conductoren betrachten, wodurch die heiligende Kraft

des heiligen Geistes auch in der Rechtfertigung an uns herantritt. Die

Rechtfertigung in ihrer Substanz kommt daher zu stände nicht durch eine

Entwicklung von innen heraus, sondern durch eine wunderbare Einwirkung

von seilen Gottes.

2. Auch in dem Sinne kann der Mensch die christliche Gerechtigkeit

nicht in sich selbst hereinziehen, daß er nämlich mit seiner Thätigleit sich

ein Recht auf die Eingießung derselben erwerben tonnte. Ebensogut

wie diese Gerechtigkeit, damit sie zustande komme, einer übernatürlichen Ur»

fache bedarf, aus der sie fließt, muß auch die That, durch die sie gewonnen

und mit der sie erlauft wird, einen übernatürlichen Werth haben, und

zwar einen so großen, daß er wirtlich das Acquivalent des zu erlaufenden

' Vgl. Schieben, Natur und Gnade S. 22 l ff. ' 8e«. XIV, «. ? .

«che eben, Mysteiten. 2. Aufl. 36
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Gutes ausmacht. Eine solche That lann aber der Mensch weder mit seiner

eigenen, natürlichen Kraft, noch auch selbst mit Hilfe der actuellen Gnade

verrichten. Ebensowenig wäre eine andere bereits begnadigte Creatur hierzu

im stände. Nur der Gottmensch konnte durch sein unendlich kostbares Leiden

die Schuld der Menschen vollkommen abtragen und durch seinen unendlich

werthvollen Gehorsam uns die Gnade der Kinder Gottes verdienen.

Er ist also die moralische Ursache (oau»» msritori») der Recht

fertigung, die Ursache nämlich, wodurch Gott bewogen wird, uns die recht

fertigende Gnade mitzutheilen. Und da er uns fein Verdienst ordentlicher-

weife durch die Sacramente mittheilt, so sind diese in secundärer Weise,

als die Pfänder feiner Verdienste, ebenfalls die moralifche Ursache unserer

Rechtfertigung.

So erfcheint der Proceß der Rechtfertigung mit Rücksicht auf die

eigentlich bestimmenden Gründe, die bewirtende und die bewegende Ursache,

als von außen nach innen gehend, oder besser von oben, von

Gott und Christus herab, nach unten hinabsteigend, um den Men

schen in seinem Innern zu erneuern.

3. Das zu rechtfertigende Subject verhält sich dieser Einwirkung von

außen gegenüber nicht comproductiv, sondern receptiv.

Bei denjenigen, welche überhaupt noch keiner persönlichen Thittigleit

fähig sind, also bei den unmündigen Kindern, reducirt sich daher der ganze

Rechtfertigungsproceß auf die Mittheilung und Einwirkung von außen.

Er hat hier einfach den Charakter einer übernatürlichen wunderbaren

Zeugung, mit Ausschluß eines Wechselvertehrs zwischen dem zu Zeugenden

und seinem Erzeuger.

Vei den Erwachsenen gestaltet sich die Sache anders. Auch bei ihnen

geschieht die Rechtfertigung nach dem Concil von Trient durch eine »u«-

eeptio (nicht otlsotio, oder auch nur ooopsratio »ä esssotioiiew)

ßr»ti»e «t äonoruin ; aber die »u»oeptio muß hier eine voiunia/'«»

fein, der Art nämlich, daß der Mensch mit freiem Willen der ihm von

Gott dargebotenen Rechtfcrtigungsgnade entgegenkommt und dieselbe auf

nimmt. Hier tritt also mit dem von oben nach unten gehenden Processe

der Gnade eine von unten nach oben gehende Bewegung, mit der Herab-

scnlung des Ucbernatürlichen in die Natur eine entgegenstrebende Er

hebung der letztem in Verbindung. Obgleich auch hier die Thütigleit

Gottes, was ihre Kraft und Wirksamkeit angeht, als die Mittheilung

übernatürlichen Seins und Lebens, eine wahre Zeugung bleibt, so ist sie

das doch nur insofern, als diefe Erzeugung des hohem Seins und Lebens



Mitwiilung des Menschen bei der Rechtfertigung. 563

in der Seele durch eine förmliche Vermählung Gottes mit der

Seele sich vollzieht.

In diesem Ausdrucke liegt dos ganze Mysterium des Rechtfertigung^-

processes ausgesprochen. Zunächst nämlich hebt er den moralischen Wechsel-

verkehr hervor, der bei der Rechtfertigung zwischen Gott und dem Menschen

stattfindet; in diesem Wechselveilehr sodann betont er den physischen Zu

sammenfluß oder die reale Vereinigung Gottes mit der Seele in ihrer

Befruchtung zum übernatürlichen Sein und Leben, und damit endlich

bezeichnet er den ganzen Vorgang als etwas durchaus My

stisches oder Geheimnißvolles. Wie nämlich der Begriff der

Wiedergeburt anzeigt, daß der Mensch bei der Rechtfertigung nicht bloß

zur Reinheit seines natürlichen Seins zurückkehrt, sondern zu einem

übernatürlichen Sein und Leben emporsteigt: so drückt der Begriff der

Vermählung aus, daß die Rechtfertigung nicht bloß in einer einfachen

Aussöhnung, in der Aufhebung der Feindschaft, fondern in der Vermitt

lung einer übernatürlichen Freundschaft, ja in einer Erhebung der Seele

zur wahren Braut Gottes besteht, wodurch Gott in der realsten Weise die

Seele mit sich vereinigt und seinen eigenen Geist in sie ausgießt.

Wie nun diese Vereinigung selbst etwas Geheimnißvolles ist, so auch

schon der Verkehr, in welchem Gott der Seele zur Eingehung dieser Ver

einigung die Hand bietet und die Seele, die dargebotene Hand ergreifend,

zur Vereinigung hinstrebt, sich auf dieselbe vorbereitet und die Hindernisse

derselben in sich hinwegräumt. Hierbei muß sie schon getragen werden

durch die Kraft desfelben Heiligen Geistes, der sich bei der Rechtfertigung

in der Seele niederlassen will. Wie er durch seinen Eintritt in die Seele

seinen Bund mit ihr besiegelt, so hat er auch durch seine Einwirkungen

auf die Seele die Initiative bei den ersten Anfängen hierzu. Zwischen

diesen beiden Polen bewegt sich nun die bei der Rechtfertigung in Betracht

kommende Thätigleit der Seele, wodurch sie zur Vollziehung ihrer ge-

heimnißvollen Vermählung mit Gott in übernatürlicher Weife mitwirkt.

Die Seele wirkt mit bei der Durchführung der Vermählung, aber

nicht bei der Zeugung oder Befruchtung: d. h. sie wirkt nicht mit als

bewirtende Ursache bei der Production der Gnade, als wenn die letztere

mit aus ihr hervorginge, da sie vielmehr nur aus Gott in die Seele

hineinkommt; sie wirkt aber wohl, der zuvorkommenden actuellen Gnade

Gottes folgend, dazu mit, daß Gott mit seiner befruchtenden Wirksamkeit

in sie einkehre und Raum in ihr finde; sie wirkt endlich förmlich mit bei

der Schließung des Bundes, der sich in der Eingießung der Gnade be»

36»
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siegelt. Ihre ganze Thätigkeit ist also erstens eine Disposition zum Em

pfange der ihr zugedachten Gnade und zweitens der Act des Empfcmgens

der Gnade selbst.

8 89. Wesen und Werth der bei der Rechtfertigung bethei»

ligten subjektiven Dispositionen.

1. Die oben entwickelte Betheiligung des Menschen beim Rechtfertigung«-

proceß muffen wir nun den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend unter

Berücksichtigung der durch die Sünde und die Incarnation bedingten Heils»

ordnnng ins Auge fassen.

Alsdann werden wir den bei der Rechtfertigung concurri»

renden Dispositionen eine dreifache Bedeutung beizulegen

haben: erstens die Reaction gegen die Sünde; zweitens der An»

schluß an den Mittler der Versöhnung mit Gott; drittens die Be»

wegung zur Aufnahme der Rechtfertigungsgnade hin. Denn

nur insofern will Gott mit der seinen Armen entflohenen Seele sich wieder

vermählen, als diefe ihr Unrecht ungeschehen zu machen sucht, zur Er-

gänzung ihrer Unfähigkeit sich die Genugthuung Christi zu eigen macht

und aufrichtig die Vereinigung mit ihm wünscht.

Wie in dem Hinstreben zur Gnade, so bewegt sich die Seele auch in

der Reaction gegen die Sünde und in ihrem Anschlüsse an die Genug

thuung Christi auf übernatürlichem Gebiete. Sie muß ja gegen die Sünde

reagilen als gegen ein übernatürliches Uebel, d. h. eine Verletzung der

übernatürlichen Weltordnung Gottes und ein Hindernis; der Gnade; und

wenn der Anschluß an ihr gottmenschliches Haupt eine wirksame Verbin-

düng mit demselben begründen soll, so muß auch er durch eine geheimniß»

volle Einwirkung Gottes hervorgerufen werden; „denn niemand kommt zu

mir," sagt der Heiland, „wenn nicht mein Vater, der mich gesandt hat,

ihn zieht." Nach allen Richtungen hin hat also die unter dem übernatür-

lichen Einflüsse Gottes die Seele für die Rechtfertigungsgnade disponirende

Thätigkeit einen mystischen Charakter.

Wenn man ihre disponirende Bedeutung bloß als eine negativ«

auffaßt, als eine rsrnotiu Oviol», so tritt das nicht so deutlich hervor.

Denn die einfache Entfernung der Hindernisse einer Verbindung oder einer

Wirkung überhaupt participirt an sich nicht an dem Charakter dessen, dem

sie Platz macht. Gleichwohl hat in unserem Falle auch die reiuotio odiei»

einen übernatürlichen Charakter, und zwar deshalb, weil sie wesentlich mit

einem Aufschwünge der Seele zur Gnade hin verbunden ist. Den «dex
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der Gnade, die begangene Sündenthat, soll die Seele nicht einfach dadurch

hinwegräumen, daß sie den sündhaften Willen aufgibt, sondern dadurch,

daß sie gegen die geschehene Sünde reagirt und die Willungen derselben

eben in ihren Beziehungen zur Gnade zu vernichten trachtet'. Dies kann

aber nur dadurch geschehen, daß die Seele sich der Gnade entschieden zu»

wendet, die Sünde als eine Verletzung derselben verabscheut und gerade in

dieser Beziehung dafür genugzuthun bestrebt ist.

2. Hieraus folgt aber auch fchon, daß die remotio obioi» nicht das

einzige Moment in der Disposition zur Rechtfertigung ist. Letztere hat

wesentlich auch eine positive Bedeutung, indem sie nicht nur der Gnade

Platz macht, sondern überdies den Menschen auch zu ihrem Empfange hinführt.

Dieses geschieht erstens dadurch, daß die Seele ein aufrichtiges Ver»

langen nach der Gnade in sich erweckt. Dieses Verlangen, welches von

Gott selbst durch die zuvorkommende Gnade eingeflößt wird, hat eben

deshalb auch Anspruch auf Erfüllung und disponirt folglich auf den Em

pfang der Gnade, wie der berechtigte Wunsch auf die Erfüllung. Ist

nun dieses Verlangen die Frucht einer solchen Erhebung der Seele, wo

durch sie bereits Gott mit freundschaftlicher bräutlicher Liebe zu umfassen be

ginnt, dann ist es auch fo wirksam, daß die Vermählung mit der Seele von

feiten Gottes augenblicklich vollzogen wird; es begegnen sich augenblicklich

„in heiligem Kusse Gott und die büßende Seele". Schwingt sich aber

die Seele im Verlangen nicht so hoch empor, sucht sie die Gnade Gottes

nicht aus reiner Liebe zu ihm, dann kommt ihr auch Gott nicht sogleich

entgegen; er läßt sie warten, wie sie ihn, und bietet ihr seine Gnade erst

in dem wirtlichen Empfange der Sacramente.

Durch das Verlangen, welches die Seele der rechtfertigenden Wirk

samkeit Gottes entgegenbringt, tritt sie bereits in einen mehr als bloß

negativen Rapport mit der Thätigleit Gottes; noch inniger aber wird

der Anschluß dadurch, daß die Seele auch in lebendigem Glauben an

die Macht und die Verheißungen Gottes vertrauensvoll von ihm er

wartet, daß er ihr die ersehnte Gnade geben werde. Während sie

durch ihr Verlangen bloß zur Gnade hinstrebt, zieht sie durch ihr Ver

trauen dieselbe bereits in einem gewissen Sinne auf sich herab, nicht zwar

als wenn sie dieselbe dadurch eigentlich verdiente, sondern weil Gott sich

für die Erfüllung dieser Erwartung auch ohne Verdienst des Menschen

verbürgt hat; sie verdient nicht, sie impe tritt die Gnade.

' l'ull»« obleem ist eben mehr als bloh non pouere odioeiu.
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Nebst dem Verlangen nach der Gnade und dem Vertrauen, sie zu er»

langen, tommt drittens noch in Betracht die Bereitwilligkeit und Ent

schlossenheit der Seele, der zu empfangenden Gnade gemäß zu leben, dieselbe

nutzbar zu machen und treu festzuhalten, oder die Hingabe der Seele

an ihren himmlischen Bräutigam und ihre Unterwiirfigleit gegen

ihn. Dieselbe ist mit einem aufrichtigen Verlangen nach der Gnade wefent»

lich verbunden; desgleichen wäre das Vertrauen vermessen, wenn der Mensch

nicht bereit ist, seinerseits der zu empfangenden Gnade zu entsprechen.

Diese Bereitwilligkeit hat ebenso wie das Verlangen und das Vertrauen

noch nicht den Charakter einer durch die Gnade zu belohnenden Leistung;

ist es ja doch bloß der Vorsatz einer in der Gnade erst zu setzenden

Leistung. Gleichwohl hat sie bei der Vollziehung der geistigen Vermahlung

mit Gott nicht bloß die negative Bedeutung, welche der Bereitwilligkeit zur

Wegräumung der Sünde und selbst der wirtlichen Detestation und Nüßung

derselben zukommt. Durch die Bereitwilligkeit zum Gebrauche und zur

Erhaltung der Gnade wird der Sünder positiv für ihren Empfang zu»

bereitet, und zwar so sehr, daß gerade hier der Punkt ist, wo die auf»

strebende Bewegung der Seele und die Gnadcntraft Gottes sich am nächsten

berühren und ineinandergreifen. Durch das Verlangen nach der Gnade

geht die Seele ihr entgegen; durch das Vertrauen ruft sie dieselbe herbei;

aber durch diese Hingabe ihrer selbst an die Gnade nimmt sie dieselbe auf.

Indem sie sich gehorsam dem ersehnten und erwarteten Joche der Gnade

unterwirft, läßt Gott dieselbe in sie herab; in und mit dieser gehorsamen

Unterwerfung unter ihren göttlichen Bräutigam wird sie wirklich seine

Braut und empfängt von ihm den Samen des Lebens, den sie in sich zu

pflegen bereit ist. Dies geschieht sofort dann, wenn die Hingabe der Seele

an Gott aus reiner Liebe zu ihm erfolgt, wenn die Seele also ihrerseits

sich vollkommen an Gott anschmiegt und ihm unterwirft. Wenn dagegen

die Hingabe an Gott und die Unterwerfung unter ihn aus andern Motiven

erfolgt, wenn die Seele sich bloß dem unerbittlichen Rechte und Gesetze

Gottes unterwirft und nur mit Rücksicht darauf zur Erfüllung des Gnaden»

gesetzes bereit ist: dann tritt sie nicht in so unmittelbare Berührung

mit Gott, sie nähert sich ihm bloß von ferne, und kann daher auch

seinerseits lein augenblickliches Entgegenkommen erwarten; erst im wirk«

lichen Empfange des Sacramentes kann sie dann ihre Vermählung mit

Gott vollziehen.

Abgesehen von der Reaction gegen die Sünde durch die Reue kann

und soll also die zu rechtfertigende oder mit Gott zu vermählende Seele
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in dreifacher Weise ihrem göttlichen Bräutigam und der realen Vereinigung

mit ihm durch die Gnade entgegengehen und so diese Vereinigung ihrer

seits einleiten: durch Verlangen, Vertrauen und Hingebung. Nach

allen drei Richtungen nimmt die Seele mit ihrem von der zuvorkommenden

Gnade gehobenen Willen einen übernatürlichen Aufschwung, der namentlich

da in seiner ganzen mystischen Erhabenheit hervortritt, wo er von der

bräutlichen Liebe zu Gott begleitet und getragen wird. Denn die bräut

liche resp. lindliche Liebe der Kreatur zu Gott, welchen sie ja aus sich nur

als Fremde oder als Magd zu lieben vermag, ist eben darum einestheils

schon in sich selbst ein höchst übernatürlicher Act und steht andererseits

in der innigsten Beziehung und Verwandtschaft mit der übernatürlichen

Liebe Gottes zur Creatur, durch welche er sich mit derselben in der Gnade

vereinigt.

3. Die reine übernatürliche Liebe nennen daher die Theologen die

Seele oder die forma der zur Vermählung mit Gott führenden Disposi

tionen oder der ethischen, subjectiven Erhebung des zu Recht

fertigenden, wodurch die physische, objective Erhebung desselben in den

Gnadenstand vorbereitet wird. Darum darf man aber doch nicht glauben,

daß ohne jene Liebe ein übernatürlicher Aufschwung der Seele zur Vor

bereitung auf die Rechtfertigung überhaupt nicht stattfinden tonnte. Denn

wenn die Seele auch aus andern Gründen als aus reiner Liebe auf die Ver

einigung mit Gott aspirirt, so kann sie sich dabei doch immer hoch genug

aufschwingen, daß er ihr aus besonderer Barmherzigkeit auf halbem Wege

entgegenkommt und ihr die noch fehlende, aber ersehnte Liebe, wenigstens

dem Habitus nach, mit seiner Gnade eingießt. In diesem Falle ist aber

offenbar die Berührung und das Ineinandergreifen der Thätigleit Gottes

und des Menschen nicht so unmittelbar, naturgemäß und lebendig; es

fehlt eben die Seele, die forma, der subjectiven Erhebung, die aus dem

Grunde der Seele auflodernde Flamme, welche sich mit der in sie hinüber»

schlagenden Flamme des Heiligen Geistes begegnen und verschmelzen soll.

Um auch für diesen Fall die volle Bedeutung des ethischen (Vorberei

tung?-) Momentes und die innigste Berührung desselben mit dem physischen

(Rechtfcrtigungs-) Momente aufrecht zu halten, nimmt v. Schiizler an^,

daß derjenige, der als Lttritug zum Empfange des Sacramentes kommt

und es unterlassen hat, sich bis zu einem Acte der e«,lit»8 zu erschwingen,

' ' Die Lehre von der Wirksamkeit der Sacramente ex opere «pei-zto (München

1860) bes. § 24 ff., woselbst das Verhältnis, und Ineinanderwirlen de« objectiven

und subjectiven Factor« bei der Rechtfertigung mit großer Schärfe entwickelt wird.
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durch die Kraft des Sacramcntes selbst zu einem solchen Aufschwünge er

hoben werde, daß er also auch nur insofern von Gott begnadigt werde,

als er mit einem Acte dcr reinen Liebe in den Habitus derselben übergeht.

Solange man bei dieser Anschauung nur voraussetzt, daß der Pönitent

seinerseits zum Empfange des Sacramentes bloß die attritio uou loi-mata

mitzubringen brauche, sind gar leine theologischen Bedenken dagegen zu er»

heben. Wohl aber möchten die Schwieligleiten aus der Erfahrung schwer

zu lösen sein, welche gegen die Annahme eines beim Empfange des Sacra»

mentes eintretenden Liebesactes sprechen, wenn derselbe auch lein explieit«

formulirter fein foll. Würdiger und vollkommener märe eine solche Ver»

mittlung der Rechtfertigung auf jeden Fall; obgleich man auch fagen

könnte, da, wo der Sünder seinerseits nicht alles thut, um sich auf die

Rechtfertigung vorzubereiten, werde diefelbe eben nicht in der fchönen und

erhabenen Weise vollzogen, wie sie an sich vollzogen weiden sollte.

Man kann diesen ganzen Proceß, worin die Seele sich auf die Ver»

einigung mit ihrem göttlichen Bräutigam vorbereitet, in demüthigem Ver»

langen und Vertrauen, mit aufrichtiger Unterwerfung sich ihm nähert, ver»

gleichen mit der Thätigleit der Mutter Gottes bei ihrer Vermählung mit

dem heiligen Geiste, von dem sie den eingebornen Sohn Gottes empfangen

sollte. Denn wie der Sohn Gottes im Schöße der Jungfrau durch die Auf»

nähme der menschlichen Natur in seine Person, so soll er in der Seele durch

die Mittheilung seines übernatürlichen Bildes wiedergeboren weiden.

Nur einen Punkt wollen wir aus dieser Parallele herausheben, der

über das innere Wesen des Rechtfertigungsprocesses ein besonders Helles

Licht verbleitet. Wie Maria durch ihre von der zuvorkommenden Gnade

des Heiligen Geistes getragene Thätigleit, durch ihre Demuth, ihr Verlangen,

ihre Liebe, den Sohn Gottes nicht cffectiv in sich erzeugte, fondern sich nur

auf die Befruchtung von feiten des Heiligen Geistes vorbereitete: so vermag

auch unsere Seele mit der Thätigleit, die sie unter der zuvorkommenden,

bewegenden Gnade Gottes, unter dem sie ergreifenden Wehen des Heiligen

Geistes vollzieht, nicht die habituelle Gerechtigkeit, den liaditu» o»ritatiiz

mit der Gnade der Kindfchaft, kurz das Bild der göttlichen Natur und

Heiligkeit, in sich zu erzeugen. Die innere Erneuerung des gerechtfertigten

Menfchen ist nicht bloß mittelbar die Frucht göttlichen Wirkens, sondem

unmittelbar, ebenso unmittelbar, wie die Mittheilung der eisten zuvor»

kommenden Gnade. Sie ist und bleibt immer das unmittelbare Wert

Gottes, ein wunderbares Werl, fast ebenso wunderbar wie die Empfüngnitz

des Sohnes Gottes im Schöße. Marias.
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ß 90. Die christliche Rechtfertigung aus dem Glauben und

durch den Glauben, und darum ganz besonders ein Myfte»

rium des Glaubens.

1. Die christliche Rechtfertigung und die daraus entspringende Ge

rechtigkeit wird in Schrift und Kirchenlehre in die engste Beziehung zum

christlichen Glauben gebracht. Ja der Apostel nennt jene Gerechtigkeit

geradezu eine „Gerechtigleit des Glaubens" l. Diese Beziehung der Recht«

fertigung zum Glauben ist seit der Reformation in der Eontroverse mit

den Protestanten vielfach zum Gegenstande gründlicher Erörterungen gemacht

worden. Für uns hat sie ein ganz besonderes Interesse; denn sie ist uns

der stärkste Beweis für das geh eimniß volle Wesen der christlichen

Rechtfertigung: Das, was nur durch den übernatürlichen Glau

ben erkannt, erstrebt und errungen werden kann, was so

durch und durch mit demGlauben verflochten ist, muß noth»

wendig auch ein specifisches Object des Glaubens, also im

strengsten Sinne ein Mysterium des Glaubens sein. Umgekehrt:

nur dann, wenn die Rechtfertigung in der von uns beschriebenen

Weise als ein absolut übernatürliches Werl aufgefaßt wird,

läßt fich die umfassende Bedeutung des Glaubens, die er

nach Schrift und Kirchenlehre für dieselbe besitzt, erklären

und begreifen.

Beide Behauptungen weiden im folgenden ihre Erläuterung finden.

Vor allem ist es klar, daß nur durch den Glauben die an uns zu

vollziehende oder vollzogene Rechtfertigung uns zum Bewußtsein ge»

bracht werden kann. Mit der Vernunft erkennen wir nur diejenigen

Weile Gottes, welche in das Gebiet der sinnlichen oder geistigen Erfahrung

fallen. Bestände die Rechtfertigung also bloß in einer moralischen Sinnes»

änderung mit obligater Nachlassung der Sünden von feiten Gottes, so

könnte sie wenigstens nach ihrer positiven Seite von uns wirklich wahr

genommen werden, sowohl in ihrer Vollziehung als in den dabei mit»

wirtenden Ursachen. Der Glaube wäre dann höchstens nur nothwendig,

um uns der Nachlassung der Schuld zu versichern. Nun aber vollzieht

sich die Rechtfertigung in einer wunderbaren Erneuerung und Umgestaltung

des innern Menschen, einer Wiedergeburt der Seele aus dem unzugäng

lichen Lichte Gottes, und ist daher ebenso vor unserem Auge verborgen

' Rom. 4, 11.
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wie dieses Licht selbst. Die „ßlori» vei" <, die von Gott ausströmende

und vor ihm uns wahrhaft wohlgefällig machende Herrlichkeit, welche uns

durch die Sünde verloren gegangen ist und durch die Gnade der Kindschaft

wieder zu theil wird, ist ausschließlich ein Mysterium des Glaubens. Nur

im Glauben können mir erkennen, worin die christliche Rechtfertigung be»

steht, und unter welchen Bedingungen sie sich verwirklicht ; nur im Glauben

erfahren wir den gnädigen Rathschluß Gottes, auf eine so wunderbare

Weise um der Verdienste Christi willen sich uns mitzutheilen '.

2. Hiermit ist aber die Bedeutung des Glaubens für die Recht

fertigung nicht erschöpft; vielmehr muh er da, wo die Rechtfertigung nicht

durch eine einfache Wiedergeburt, sondern durch eine bewußte Vermählung

mit Gott vollzogen wird, auch einen Hauptfactor in dem Processe derselben

bilden. Er ist die Wurzel und Triebfeder der ganzen Thätig»

leit des Menschen, durch die derselbe der Rechtfertigung

cntgegenstrebt.

Der Glaube ist es. von dem die ganze auf die Erlangung der Recht»

fertigung gerichtete Thätigleit des Menschen ausgeht, nach den Worten des

Apostels: „Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen", und:

„Wer zu Gott hintritt, muß glauben, daß er ist, und daß er denen, die

ihn suchen, ein Vergelte« ist" '. Jene ganze Thätigleit muß nämlich, wenn

sie irgend welche positive Bedeutung haben soll, auf das übernatürliche

Ziel gerichtet sein, zu dem sie uns hinführt. Wie könnten wir sie aber

darauf hinrichten, wenn wir es nicht erkannten und die Wege nicht kannten,

die zu ihm führen? Und wie könnten wir diese Kenntniß anders erlangen

als durch den Glauben? Wie könnten wir namentlich die Sünde als den

Bruch der Freundschaft mit Gott verabscheuen und nach der Gnade ver»

langen, wenn uns nicht der Glaube vorleuchtete und dazu antriebe? Der

Glaube ist daher der erste Schritt, den wir an der Hand Gottes über

unsere Natur hinaus auf dem Wege des Heiles machen, und zugleich die

Triebfeder bei jeder folgenden Bewegung, durch die wir uns Gott in über»

natürlicher Weise nähern.

' Ebb. 3, 23.

' Es versteht sich von selbst, daß wir nicht annehmen, der Glaub« versichere

uns auch über das factische Eintreffen der Rechtfertigung beim einzelnen. Vielmehr

folgt eben aus dem Gesagten, daß wir überhaupt zu leiner völligen Gewißheit

darüber gelangen können, da auch die Erfahrung das wirtliche Vorhandensein der

an unfern vorbereitenden Acten nothwendigen übernatürlichen Qualität uns nicht

zum evidenten Bewußtfein bringen kann.

' tzebr. ll, ».
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Ja unser ganzes vorbereitendes Thun bei dem Werke der Recht

fertigung ist im Grunde nichts anderes als ein gläubiger Anschluß an

Gott, ein Verlangen und eine Hingabe, wie sie im Glaubensacte vor»

gebildet und eingeleitet sind; es ist ein aus dem Glauben entspringender,

aber nicht bloß in der Erkenntnis; ruhender, sondern bis zur That fort»

schreitender Anschluß an Gott, der in dieser Ausbildung als der leben»

dige Glaube bezeichnet wird. Diese Bezeichnung ist um so zutreffender,

als damit angedeutet wird, daß die ganze Bedeutung unserer Thiitigleit

bei der Rechtfertigung nicht in einer unsererseits gesetzten verdienstlichen

That, sondern in einer vom Glauben getragenen Bewegung zum Empfange

der Gnade hin besteht.

3. Das ist die eine Art, in welcher der Glaube bei der Vorbereitung

zur Rechtfertigung concurrirt, diejenige, welche hauptsächlich von den Re

formatoren geläugnet, von den Katholiken gegen sie behauptet wurde. Die

Reformatoren betonten hingegen desto mehr eine andere Art der Mit»

Wirkung des Glaubens, welche, aber richtig aufgefaßt, ebenfalls ihre Be«

rechtigung hat. Wir meinen die Bedeutung des Glaubens als

eines Organes, womit man die Rechtfeitigungsgno.de felbft

erfaßt und auf fich herabzieht. Gegen die ausschließliche Geltend»

machung dieser Bedeutung des Glaubens, sowie gegen die unrichtige Auf

fassung derselben von feiten der Reformatoren haben die katholischen Theo»

logen immer siegreiche Verwahrung eingelegt, aber vielfach es unterlassen,

durch eine genauere Würdigung derselben ihre Gegner mit deren eigenen

Waffen zu schlagen.

Wenn der Apostel von der Rechtfertigung durch den Glauben

redet, so verfolgt er ohne Zweifel hauptsächlich den Gedanken, daß mir die

Rechtfertigung in uns weder bewirken noch verdienen tonnen, sondern sie

von der Barmherzigkeit Gottes um der Verdienste Christi willen erwarten

müssen. Diese Erwartung ist aber im Grunde nichts anderes als der im

festen Vertrauen wirtsame Glaube an die Verheißungen Gottes. Insoweit

haben die Protestanten recht, wenn sie die Nothwendigleit dieses Glaubens

betonten. Aber die Zuliissigleit und Nothwendigleit von andern, ebenfalls

aus dem Glauben hervorgehenden Bewegungen und Dispositionen zum Em»

pfange der erwarteten Gnade hin ist damit nicht ausgeschlossen, wenn anders

die Natur der zu erwartenden Gnade solche Dispositionen überhaupt zuläßt

oder erheischt. Das letztere ist in der That der Fall, wofern die zu er»

wartende Gnade nach latholifcher Lehre als ein würdiger Gegenstand

der gläubigen Erwartung aufgefaßt wird.
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Weshalb und inwiefern verlangt der Apostel bei der Rechtfertigung

die gläubige Erwartung der Gnade von der uns verheißenen Güte und

Barmherzigkeit Gottes? Etwa deshalb, weil wir nicht innerlich gerecht»

fertigt, sondern bloß mit der Gerechtigleit Christi bekleidet weiden sollen?

Aber eine solche Rechtfertigung ist keine Rechtfertigung; und wenn sie es

wäre, fo ist sie jedenfalls lein Beweis der wunderbaren heiligenden Kraft

Gottes, vielmehr ein Beweis feiner Ohnmacht der Sünde gegenüber. Und

doch will der Apostel, daß der rechtfertigende Glaube ein Wunderglaube

sei, ein Glaube an Gott, „der die Todten lebendig macht und das, was

nicht ist, ins Dafein ruft"!, ein Glaube, wie ihn Abraham hatte, als er

an die Befruchtung der unfruchtbaren Sara und die Wiederauferweckung

Isaats ' glaubte, eben derjenige Glaube ^, mit dem wir an die Auferstehung

Christi zum neuen, verklärten Leben glaubend

Ein solches Wunder, ein fo erhabener Beweis der göttlichen Liebe

und Macht findet sich nur in der tatholifchen Auffassung von der Recht

fertigung, wonach dieselbe eine Wiedergeburt aus dem Heiligen Geiste, eine

Mittheilung göttlichen Lebens und eine wunderbare Erneuerung und Hei

ligung des ganzen Wesens der Seele ist. Nur die Rechtfertigung im

katholischen Sinne kann daher auch der Gegenstand des gläubigen Bei-

trauens sein, welches der Apostel zur Rechtfertigung fordert, und welchem

er die Erlangung derselben zuschreibt. Er fordert dieses gläubige Ver

trauen auf Gott, weil wir durch unfere Werke und Verdienste ein so

großes Wunder nicht herabrufen können, und schreibt die Recht

fertigung diesem Glauben zu, weil nur der Glaube die

Wunder Gottes vom Himmel herabruft.

Dem Glauben wird ja auch die Erlangung aller übrigen Wunder

zugeschrieben; der Glaube an die Macht und Güte des Gottmenschen

war in der Regel die Hauptbedingung feiner wunderbaren Thaten und

dasjenige Moment, wodurch zunächst die Entfaltung feiner Wundermacht

provocirt wurde. Natürlich; wo man leine Verdienste aufweisen kann,

oder wenn auch mit folchen ausgerüstet, eine außerordentliche Macht»

erweifung bei Gott beansprucht: da kann das nur durch den Glauben an

seine Liebe und Macht geschehen, durch die Berufung auf feine Verheißung

und die Anerkennung feiner unendlichen Kraft. Durch diefen Glauben

fesselt der Mensch Gott gleichsam an sich, zieht seine Kraft auf sich herab,

' Rom. 4, 17. 2 Ebd. vgl. tzebr. 11, 19. ' RLm. 4, 18. IS.

» Ebb. V. 24,
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applicilt sich dieselbe, und sc, ist der Glaube in der Thal das Organ,

wodurch der Mensch mit der Quelle der Gnade in Contact lommt und

aus derselben schöpft.

Die Bedeutung des Glaubens in dieser Beziehung ist so groß, daß

die Gläubigen des Alten Bundes durch den Glauben an den erst kommenden

Erlöser die Wirksamkeit seines Verdienstes in sich anticipircn konnten. Nach

der Erlösung durch Christus sind besondere äußere Organe der wunderbaren

Wirksamkeit Gottes auf dem Gebiete der Gnade eingesetzt, Organe, welche

durch die Bestimmung Christi an sich geeignet sind, die wunderbaren Wir

kungen der Gnade in dem von ihnen berührten Subjecte hervorzubringen.

Allein wenn das Subject einer persönlichen Mitwirkung bei seiner Hei

ligung fähig ist, so muß es, um der Wirksamkeit jener Organe theilhaft

zu werden, den Glauben an dieselbe ihnen entgegenbringen und durch den

Glauben dieselbe auf sich überleiten. Und wenn die so aus dem Glauben

hervorgehende Thätigleit des Menschen, wodurch er sich zur Gnade hin

bewegt, so weit fortschreitet, daß er feinerseits wieder die Freundschaft mit

Gott anknüpft, dann anticipirt der Glaube auch jetzt noch die Wirksamkeit

des Sacramentes und zieht schon vor dem wirklichen Empfange desselben

die Gnade in die Seele herab.

Daß aber dieser „Wunderglaube", d, h. das Vertrauen auf die gnä»

dige Verheißung Gottes, den in den übrigen Vorbereitungsacten thätigen

Glauben von selten des Menschen nicht ausschließt, liegt auf der Hand.

Er schließt nur eine solche Thätigleit des Menschen aus, durch welche der

selbe das Wunder rechtlich beanspruchte oder seinerseits ganz oder theilweise

die Wirkung, die nur von der göttlichen Allmacht ausgehen kann, hervor

brächte. Eine solche Thätigleit des Subjectes aber, durch die es, vom

Lichte des Glaubens getrieben und geleitet, sich auf dm Empfang einer so

großen Gabe vorbereitet, von der Hand Gottes gezogen ihm entgegen

kommt und sein Inneres der wunderbaren Wirksamkeit Gottes aufschließt,

kann und muß Gott verlangen, wenn er die Größe seiner Gabe in

Ehren halten und nicht nur mächtig, sondern auch weise und lieblich

seine Wunder wirken will.

§ 91. Das Mysterium der iusii/lcaiio sseunlia.

Die Gnade ist eine lebendige Kraft, die sich entfalten und entwickeln

muß; aus sich heraus muß sie Früchte hervorbringen und durch ihre

Flüchte wiederum in sich selber wachsen. Die naturgemäße Entfaltung
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des von Gott in die Seele gelegten übernatürlichen Lebenskeimes muß ebenso

übernatürlich und geheimnißvoll sein wie dieser selbst ; in ihr seht sich das

Mysterium der Rechtfertigung immer weiter fort, seiner letzten Vollendung

entgegenstiebend.

Daß die Vethätigung der eingegossenen Gerechtigleit in gerechten

Werten oder die Ausübung der übernatürlichen Tugenden allein schon

einen durchaus mystischen Charakter hat, liegt auf der Hand. Sowohl

die Thätigleit der Seele in einer so innigen Verbindung mit dem sie be

fruchtenden Heiligen Geiste als auch die Producte dieser Thätigleit.

die übernatürlichen Lebensacte, sind so erhaben und wunderbar, daß sie

in dieser Eigenschaft der Wahrnehmung felbst derjenigen Seele, der sie

angehören, sich entziehen. Mit Recht nennt daher der Apostel das Leben

der wahren Christen ein verborgenes Leben: «Euer Leben ist mit Christus

in Gott verborgen."^ Wie es aus dem Schöße Gottes quillt und mit

göttlichem Lichte genährt wird, so liegt es auch in seiner ganzen Herrlich»

leit nur vor den Augen Gottes offen da. Nur eine übernatürliche Mit»

theilung von feiten Gottes durch sein Wort oder durch ein höheres Licht

lann uns darüber Aufschluß geben. Die Mittheilung durch das Wort

des Glaubens vermag uns natürlich nicht zu einer lebendigen Anschauung

desselben zu verhelfen; aber auch die mehr oder minder große innere Er

fahrung und Erleuchtung, wie sie uns hienieden zu theil wird, kann nur

dazu dienen, uns einen ahnungsvollen Vlick in feine Tiefen thun zu

lassen und uns mit größerer Ehrfurcht vor feiner unermeßlichen Erhaben

heit zu erfüllen.

Diese Lebensthätigleit des gerechtfertigten Menfchen ist die Einleitung

und Vorbereitung des wunderbaren Lebens, welches die Adoptivkinder

Gottes dereinst im Schöße ihres Vaters und in der Anschauung des

selben entfalten follen, eine Anticipation des göttlichen Lebens, welches

durch die vollendete Theilnahme an der göttlichen Natur in ihnen auf-

blühen foll. Darin fpricht sich am deutlichsten ihr erhabener mystischer

Charakter aus, daß sie mit der Lebensthätigleit der Seligen im Himmel

gleichartig ist. Wegen dieser Gleichartigkeit hat sie einen so hohen Wcrth,

daß wir durch dieselbe die Anschauung Gottes im eigentlichen Sinne

verdienen können, und diese Verdienstlichteit ist daher ebenfalls ein großes

Mysterium.

So wunderbar aber auch die Kraft und Tragweite der von den

« Kol. 3, 2.
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Kindern Gottes entfalteten Thtitigleit ist, so darf man daraus doch

nicht schließen, daß wir durch dieselbe die Gnade der Rechtfertigung

in ähnlicher Weise vermehren tonnen, wie auf dem Gebiete der Natur

die natürlichen Kräfte durch Uebung aus sich selbst heraus gesteigert

werden. Eine solche Auffassung würde, indem sie die Bedeutung der

Acte des Gnadenlebens überhebt, den mystisch erhabenen Charakter der

Gnade selbst herabsetzen. Weil die Gnade eine Theilnahme an der gött

lichen Natur, die christliche Gerechtigkeit eine Theilnahme an der Heilig»

leit Gottes ist, so kann sie ebensowenig wie in ihrem Anfange, fo auch

in ihrer Vermehrung und Steigerung aus dem Menfchen herauswachsen;

vorher wie nachher muß die Gnade und Gerechtigkeit auf allen ihren

Stufen unmittelbar von Gott eingegossen werden durch Zustrümung neuen

Lichtes und neuer Lebenskraft. Die Thtitigleit des begnadigten Menschen

dient nur dazu, die Mittheilung eines neuen Gnadenmaßes zu verdienen

und dadurch die Quelle der Gnade zu erschließen und ihre Ströme herab

zuziehen.

Darum ist aber die Vermehrung des Gnadenlebens in uns nicht

weniger geheimnißvoll und erhaben. Gerade die unmittelbare Einwir

kung Gottes bei der Vermehrung der Gnade, diese fortgesetzte Neu»

geburt des Menschen aus dem Schöße Gottes ist sozusagen der Gipfel des

Geheimnißvollen. Der Wechselvcrlehr des Menschen mit Gott, der Aus

tausch zwischen den Gnadenfrüchten von selten des Menschen und den

Gnadenspenden von feiten Gottes ist eine Fortsetzung und stete Er

neuerung der geheimnißvollen Vermählung des Menschen mit Gott, wie

sie sich beim Anfange der Rechtfertigung vollzieht, nur mit dem Unter»

schiede, daß dort die Seele ihrem himmlischen Bräutigam nur mit

sehnsüchtigem Verlangen entgegenkommt , während sie jetzt durch die

Flüchte, die sie ihm schon geboren, die Vermehrung seiner Gunst und

eine reichere Befruchtung durch sein Gnadenlicht im eigentlichen Sinne

verdient.

Die zweite Rechtfertigung, die iu8tiüo»tio 8oouuäu, wie die Theo»

logen die Vermehrung der empfangenen Gerechtigkeit nennen ', ist nicht

weniger wunderbar als die erste. Deshalb fügten wir, daß das My

sterium der Rechtfertigung mit dem Eintritt in den Stand der Ge»

l Auch die Wiederherstellung der verlornen Gerechtigkeit wild zuweilen iu8tl-

Keatw »««uuä». genannt. Nies« aber belückfichtigen wir hiei nicht, weil sie in

ihrem Wesen nur eine Reprobuction der eisten Rechtfertigung, leine Fortbildung

derselben ist.
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rechtigkeit nicht abgeschlossen wird, sondern immer mehr wächst; es

wächst in der That in demselben Verhältnisse , in welchem die Ver»

Mahlung der Seele mit Gott und der beiderseitige Verkehr inniger und

lebendiger wird.

Seine letzte Vollendung aber erhält dieses Mysterium erst dann,

wenn die Braut Gottes, nachdem sie ihrem Bräutigam reiche Früchte der

Liebe und Treue gebracht, von ihm zu seinem Vater heimgeführt und

mit der Krone der Herrlichkeit geziert wird.



Neuntes Hauvtstück.

Das Mysterium der Verklärung und der letzten Dinge.

Ke« c»!>i!n« vlslt, ne« »ml» »uälvlt, ue» ln

Älllgsutldu« »« <I Onl, 2>.

§ 92. Die übernatürliche Verklärung im allgemeinen als

der /«« /ckei, oder als die Vollendung der Mysterien des

Glaubens.

1. Das letzte Ziel, worin das Mysterium der Incarnation und der

Gnade culminirt, die höchste Vollendung aller Dinge, die über die Zeit

in die Ewigkeit hineinragt, ist selbstredend ebenfalls ein großes Mysterium.

Ueberhaupt pflegt ja schon alles, was noch im Schöße der Zukunft

verborgeil liegt, uns geheimnißvoll zu erscheinen. Besonders aber betrachten

wir. abgesehen von aller übernatürlichen Anordnung, alles das, was unsere

dereinstige Bestimmung jenseits des Grabes betrifft, als Mysterium. Wie

es da drüben, auch nach dem natürlichen Laufe der Dinge, mit uns be

schaffen sein wird, wie wir da fortleben und am Ziele unserer zeitlichen

Bewegung ausruhen werden, können wir uns nur sehr schwer vorstellen.

Daher die Unbestimmtheit und Unsicherheit der sich selbst überlassenen Ver

nunft auf diesem Gebiete, die zuweilen so groß erscheint, daß man glauben

sollte, alles, was sich auf das Jenseits bezieht, sei absolut für die Vernunft

verborgen und bloß Gegenstand des Glaubens.

Allein, wenn man das Mysterium des Glaubens in Bezug auf das

Jenseits nur darin finden wollte, daß das jenseitige Ziel des Menschen unserer

irdischen Erfahrung entrückt ist, weil die Finsterniß des Grabes uns davon

scheidet, so würde man doch sein eigentliches Wesen verkennen. Sofern

der Zustand des Menschen jenseits des Grabes dessen natürliches Ziel ist,

kann er der richtig geleiteten und ausgebildeten Vernunft nicht gänzlich

verborgen sein, sondern muß ihr mit hinreichender Sicherheit in ziemlich

deutlichen Umrissen vor die Augen treten. Daß die Seele unsterblich ist,

Schellen, Mysterien. 2. Auff, 3?
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daß sie nach dem Tode ihr geistiges Leben fortsetzen und in der Erkenntniß

und Liebe Gottes eine friedliche Ruhe genießen wird, oder, falls sie in

der Feindschaft Gottes aus dieser Welt geschieden ist, ewig im Unfrieden

mit Gott und sich selbst ihre Sünde büßen wird : das sind streng genommen

leine Mysterien, sondern einfache philosophische Wahrheiten, die zwar durch

die Zerrüttung der Vernunft verdunkelt werden können, aber doch wesent»

lich zur Sphäre der gesunden Vernunft gehören. Wenn uns also das

Christenthum nichts Höheres über das Jenseits mittheilte, so würde es

zwar manche Irrthümer der Vernunft berichtigen, aber keineswegs ein

neues, über die Vernunft absolut hinausragendes Gebiet uns erschließen.

In der Wirklichkeit jedoch thut es beides, und zwar das letztere noch

mehr als das elftere. Das Heil (die »alus animarum). d. i. die letzte

Vollendung und Veseligung der Seelen, wird von ihm durch den Mund

des Apostelfürsten bezeichnet als das Ziel des Glaubens (Luis 6äei)«>

nicht der Vernunft, demnach als ein Ziel, das uns der Glaube allein

„als die Substanz (Grundlage) der zu hoffenden Dinge und den Beweis

des (jetzt noch) nicht Erscheinenden" ^ vergegenwärtigt und nahe bringt.

„Kein Auge", sagt der Apostel', „hat es gesehen, lein Ohr hat es gehört

und in keines Menschen Herz ist es aufgestiegen (auch nur der Ahnung

nach), was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben." Das lehrt „uns nur

die Weisheit Gottes im Geheimnisse, welche verborgen ist, welche niemand

unter den Fürsten (den Großen und Weifen) dieser Welt erkannt hat"*.

Nicht die Weisheit der Creatur kann durch Erforschung ihres Wesens und

ihrer natürlichen Bestimmung das Ziel erkennen, zu dem sie nach Gottes

Rathschluß geführt werden foll: nur „der Geist Gottes, der die Tiefen der

Gottheit durchforscht", kann, nach dem Apostel, uns offenbaren, was er uns

aus der Tiefe seines Wesens geschenkt hat und noch schenken will^.

Darin ist auf das deutlichste ausgefprochen , daß wir in der Voll»

cndung und Veseligung der Creatur ein Mysterium im vollsten Sinne des

Wortes vor uns haben. Es ist ein Mysterium, weil die Vollendung

und Beseligung der Creatur, wie sie der Glaube uns verheißt,

nicht in einer Aus» und Durchbildung des in ihrer Natur

liegenden Keimes, sondern in einer Ausgießung der gött»

lichen Natur über das Geschöpf, in einer Erschließung der

Tiefen der Gottheit besteht.

' l. Peil. 1, 8: NeporUmte», üiiem üäei ve»tr»e »»lutem »uimarum.

' Hebr. il, 1. '1 Kor. 2, 9. » Ebd. V. ?. 8.

° Ebd. V. 1U-12.
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Es handelt sich dabei um eine Erhebung der Creatur über ihre natür

liche Sphäre hinaus, um eine Verklärung derselben durch die

göttliche Natur.

Der eigentliche Kern des jenseitigen Mysteriums kann nicht schärfer

bezeichnet weiden, als wenn wir es unter dem Begriffe der Verklärung

vorstellen.

2. In einem gewissen Sinne könnte man schon sagen, die Creatur

werde verklärt, wenn die in ihrer Natur verborgene Kraft und Gluth ent»

wickelt wird und nach außen hervortritt, wenn also ihre eigene Schönheit

ausgestaltet, ihr eigenes Licht entfaltet und zur vollen Erscheinung gebracht

wird. Insoweit wäre schon der natürliche Zustand der vom Körper ge»

trennten, aus ihm wie aus einer finstern Schale losgelösten und ihre volle

geistige Kraft entwickelnden Seele ein Zustand der Verklärung, wie ja auch

in diesem Leben jede Läuterung und Steigerung ihres geistigen Wesens

und Lebens als Verklärung betrachtet werden kann.

Allein eine eigentliche Verklärung findet doch nur da statt, wo ein

Gegenstand nicht durch Entfaltung seines eigenen Glanzes, sondern durch

Hinzutreten eines Glanzes von außen her verherrlicht wird. So entspricht

denn auch die Vollendung und Vescligung der geistigen Kreatur nur dann

dem Begriff der Verklärung, wenn und insofern sie stattfindet durch ein

von außen her, nämlich aus der göttlichen Natur über die Creatur aus

gegossenes Licht, wodurch dieselbe nicht bloß, wie der Same in der Pflanze,

ausgestaltet und entwickelt, sondern in das Bild der göttlichen Natur

umgestaltet wird, um deren göttliches Licht in sich widerstrahlen und

durch sich hindurchstrahlen zu lassen.

Der Apostel selbst stellt an einer klassischen Stelle mit aller Schärfe

diesen Begriff auf. „Wir aber," sagt er, „mit enthülltem Antlitze

die Herrlichkeit des Herrn schauend, werden in dasselbe

Bild umgestaltet von Klarheit zu Klarheit, als wie von

des Herrn Geist." ^ Ter Apostel redet zwar hier nicht speciell von

der Verklärung im Jenseits; er spricht zunächst von derjenigen Umgestal»

tung, welche der Geist Gottes hier auf Erden in uns bewirkt, von „der

Erneuerung des innern Menschen" ', wie er sie im folgenden Kapüel

nennt, die aber im Jenseits vollendet wird. Beiderseits findet eine wahre

Transformation, eine Umbildung des Menschen statt, durch die er aus

» 2 Kor. 3, 18.

* Ebd. V. 16: . . . l», gui iutu» est Koma, l«llov»tur öe äie in älem.

3?'
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seiner eigenen Gestalt (n, propri» forma) in die Gestalt, das Bild und die

Herrlichkeit Gottes umgewandelt wird; beiderseits vollzieht sich eine wahre

Wiedergeburt aus dem Lichtschoße Gottes, eine Ueberlleidung der Creatur

mit dem Abglanz« der göttlichen Natur: und das eben betrachten wir als

den Kern der Verklärung. Sie ist hier wie dort eine Vergöttlichung

des Menschen durch Theilnahme an der Natur der Gottheit ^.

Gleichwohl nennen wir die Wiedergeburt des Menschen im Diesseits

gewöhnlich nicht Verklärung, sondern Heiligung, weil die hier über uns

ausgegossene göttliche Gluth ihren Glanz nur erst im Dämmerlichte offen

bart und vorherrschend ihre Liebeswärme entfaltet, weil hier die göttliche

Herrlichkeit der Kinder Gottes nur leimartig in ihnen schlummert, um erst

jenseits des Grabes in voller Pracht aufzugehen. Aber eben die Erhaben

heit dieses Dämmerlichtes, dieses Keimes, ist ein Beweis der unermeßlichen

Grüße derjenigen Herrlichkeit, die Gott im Jenseits über uns ausgießen

wird. Das Licht der Gnade, das luinen ßr»ti»e, das unfern Seelen

eine so wunderbare Schönheit in den Augen Gottes verleiht, ist die Morgen»

röthe des Lichtes der Herrlichkeit, des luruon ßlori»«, worin Gott seine

eigene Herrlichkeit so über uns ausstrahlen wird, daß wir, wie der Thau»

tropfen das Licht der Sonne, dieselbe in uns reflectiren.

Eine solche Verklärung, eine solche Erfüllung der Creatur mit gött»

licher Herrlichkeit ist offenbar ein durchaus wunderbares Werk, für die

Vernunft unerreichbar und felbst nach der Offenbarung unbegreiflich, das

Mysterium einer neuen Schöpfung, die wir nur im Glauben an das Wort

Gottes erfassen können.

3. Dieses Mysterium gibt sich zunächst und vorzüglich lund im gei»

stigcn Theile des Menschen. Denn nur der Geist, der schon von Natur

aus Gott in der Einfachheit und Lebendigkeit seines Wesens ähnlich ist.

kann durch die Annäherung Gottes und die Kraft seines Geistes der gött»

lichen Natur theilhaftig und mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden. Die

leibliche Seite des Menschen ist an sich nicht zur Vergöttlichung geeignet.

Sie steht zu ferne von Gott, um eine so innige Verbindung mit ihm ein»

zugchen. Dadurch ist aber nicht ausgeschlossen, daß dieselbe verklärende

Kraft der Gottheit, welche den Geist in ihr lebendiges Bild verwandelt,

auch die leibliche Natur ergreifen werde, um ihr eine Herrlichkeit zu geben,

die hoch über ihre natürliche Beschaffenheit hinausragt. Wenn Gott der»

' Die positiven Beweisstücke hierfür s. oben § S?, 2. 3 und <?«,'»,', yuiä

«»t, domo? «. 8.
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sprochen hat, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, so

dürfen wir diese Neuheit nicht bloß darin suchen, daß die neue Natur bloß

eine größere Fülle natürlicher Kräfte in besserer Organisation besitzen werde:

vielmehr weiden wir nach Analogie der Verklärung des Geistes sagen müssen,

daß auch die materielle Natur durch die Kraft Gottes über sich selbst er»

hoben und mit einer Herrlichkeit werde betleidet weiden, die ebensowenig

wie das übernatürliche Leben des Geistes durch Steigerung und

Combination von natürlichen Eigenschaften und Kräften

erreicht werden kann.

Sicher ist dies der Fall bei der leiblichen Natur im Menschen, die

nach dem Apostel vergeistigt' und durch diese Vergeistigung, wie eines»

theils von ihrer natürlichen Gebrechlichkeit befreit, so anderntheils mit

übernatürlicher Herrlichkeit erfüllt weiden wird. Diese Vergcistigung ist

für die leibliche Natur das, was für die geistige die Vergöttlichung ist.

Obgleich nicht so erhaben, wie diese, ist sie doch gleich wunderbar, weil

beiderseits die übernatürliche Kraft Gottes allein die bewirkende Ursache

sein kann. Derselbe Geist Gottes bewirkt die Vergöttlichung in der Seele

und als Abglanz derselben die Vergeistigung im Leibe, wie er beides vor

bereitend und einleitend beim ersten Menschen gethan. Wie dort durch die

Integrität, so muß er hier noch mehr den Leib der in den Schoß ihres

Vaters eingegangenen Kinder Gottes mit der vergöttlichten Seele in Ein»

klang bringen. Im Menschen wenigstens muß er auf die leibliche Natur

ähnlich wirken wie auf die geistige, und sie folglich durch eine so erhabene

Herrlichkeit verklären, wie sie durch leine natürliche, geistige oder leibliche

Kraft jemals erreicht werden kann. Er muß das um fo mehr, als die

Verklärung des Leibes ebensowohl wie die der Seele bedingt und erfordert

wird durch das Mysterium der Incarnation, welches in der Verklärung

der ganzen Ereatur zur vollen Entfaltung gelangt.

4. Ueberhaupt muß man bei der Bestimmung der Ver»

llärung die Incarnation und den durch sie begründeten

übernatürlichen Organismus zum Ausgangspunkte und

Maßstäbe nehmen. Nicht die natürliche Bestimmung der Ereatur ist

der Grund und der Maßstab der Herrlichkeit, die an ihr offenbar weiden

soll, sondern die unbegreiflich hohe Würde und Weihe, welche die Ereatur

' 1 Kor. 15, 44. 8emill».t!il «<>rr>n8 «mim»1e, issui^et Loi^u» spilit»!«.

Wir weiden zwar später sehen, dah der Begriff der Vergeistigung an und für sich

wahrscheinlich nicht ganz die Verklärung des Leibe« erschöpft; aber jedenfalls ent»

hält er den Kern derselben.
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durch ihre Verbindung mit dem Gottmenschen und durch ihn mit Gott er

halten hat. Ihre Herrlichkeit muß, wenn nicht dem Maße, so doch der Art

nach dieselbe sein, welche der Menschheit Christi traft der hypostatischen

Union zulam. „Wie der irdische (Adam)," sagt der Apostel, „so sind auch

die irdischen (Kinder), wie der himmlische, so auch die himmlischen. Wie

wir also das Bild des irdischen getragen haben, so sollen wir auch das

Bild des himmlischen tragen." ^ Durch den himmlischen, göttlichen Ur»

sprung aus dem Schöße Gottes mußte Christus auch in seiner Menschheit

mit einer himmlischen, d. h. göttlichen, aus dem Schöße der Gottheit ge»

schöpften Herrlichkeit bekleidet werden; eine ähnliche himmlische, absolut

übernatürliche Herrlichkeit sollen auch diejenigen haben, die in ihm und

durch ihn in den Schoß Gottes aufgenommen sind. Ebensowenig wie die

Herrlichkeit der Menschheit Christi, zu der sie kraft der hypostatischen Union

berufen war, eine natürliche sein durfte, darf auch die Herrlichkeit seiner

Glieder eine natürliche sein. Ebenso hoch wie die Würde und Weihe, die

sie als Glieder Christi haben, muß auch ihre Herrlichkeit über alles Natur»

liche erhaben sein, und zwar, wie gesagt, am Leibe sowohl wie in der

Seele. Denn auch der Leib ist in den mystischen Leib Christi aufgenommen

und wie dessen eigener Leib durch seine Perfon geweiht und geheiligt.

Wenn wir uns auf diesen Standpunkt stellen, weiden wir uns nicht

wundern, daß die Verklärung des Menschen alle natürlichen Begriffe über

steigt. Wenn irgendwo, so muß sich hier das Wort des Apostels bewähren,

daß Gott „mächtig ist, alles zu thun über das hinaus, was wir bitten oder

verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt" '. Darum redet der Apostel

so oft von den unerschöpflichen Reichthümern der Herrlichkeit, die unser im

Jenseits warten, und betrachtet sie mit staunender Bewunderung.

Der hl. Maximus Martyr aber spricht die ganze Größe des Myste»

riums aus mit den Worten: „Die Verklärung oder Vergöttlichung der

Creatur ist eine Erhebung derselben über alles Natürliche und Endliche,

eine unmittelbare und unendliche und ins Unendliche gehende, allmächtige

und allgewaltige Thätigleit Gottes: woraus für diejenigen, die sie in sich

aufnehmen, eine unaussprechliche und mehr als unaussprechliche Freude

und Wonne entspringt, für die man in der Natur der Dinge

weder Grund noch Vorstellung, weder Begriff noch Aus»

druck finden kann."'

» i Kor. 15, 49. 2 Eph. 3, 2«.

» lüeut. «eooi!. IV, o. 19. Die ganze Stelle bei 6K«,'n», Hulä est domo?
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Um jedoch einen deutlicher« Begriff von dem Umfange dieses Myste»

riums zu gewinnen, ist es nöthig, das Wesen und die Wirkungen des

durch die verklärende TlMigleit Gottes in der Creatur und im Menschen

insbesondere hervorzurufenden Zustandes im einzelnen zu betrachten.

8 93. Die Verklärung des Geistes in der Anschauung

Gottes. Das Mysterium der viia as/e,-n«.

1. Die Verklärung des Geistes erfüllt denselben so sehr mit göttlichem

Lichte, daß er dadurch zu einer Erlenntniß. die an sich nur Gott zukommt,

zur unmittelbaren Anschauung des göttlichen Wesens befähigt

wird. In dieser Anschauung offenbart sich das lumen ßlorias in seiner

ganzen Tiefe, in ihr vollzieht sich das erhabenste Wunder der übernatür-

lichen Wirksamkeit Gottes an der Creatur, ein Wunder, wodurch die letztere

zur vollen Teilnahme am göttlichen Leben, zum Mitgenusse der göttlichen

Seligkeit erhoben wird. Sie ist darum auch vorzüglich das Mysterium,

von dem der Apostel sagt, daß lein Auge es gesehen, lein Ohr es gehört

habe, und daß es in keines Menschen Herz aufgestiegen fei.

Das wäre sie aber nicht, wenn ihre Wirklichkeit oder auch nur

ihre Möglichkeit durch die natürliche Vernunft erkannt werden könnte;

denn dann fiele sie ja in den natürlichen Gesichtstieis der Vernunft, und

diese brauchte nicht erst im Glauben über sich selbst hinauszugehen, um

derselben habhaft zu weiden.

Nur eine gänzliche Verlennung der absoluten Uebernatürlichleit unseres

factischen Endzieles kann zu einer solchen Annahme Veranlassung geben.

Denn die Wirklichkeit der visio dsatitie», oder unsere wirkliche Be

stimmung zu derselben, könnte nur dann von der Vernunft erkannt werden,

wenn sie das naturnothwendige Ziel des geschaffenen Geistes wäre, zu dem

Gott denselben bestimmen müßte, um seiner Natur die von ihr geforderte

Vollendung zu geben. Aber damit würde die ganze katholische Gnaden»

lehre umgestoßen; die visio bektilioa würde uns nicht durch eine gnädige

Adoption zur Kindschaft Gottes zugedacht, sondern wir hätten von Natur

einen berechtigten Anspruch darauf. Solange die Bestimmung zu derselben

eine reine Gnade Gottes ist, können wir ihre Wirklichkeit nur im Glauben

an das Wort Gottes erfahren und mit Gewißheit festhalten. Darin müssen

alle katholischen Theologen einig sein.

2. Nicht so sehr kommen alle darin überein, daß auch die Erlenntniß

der Möglichkeit der visio deatitio» die Kräfte der Vernunft übersteige.
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Manche halten den Begriff des Mysteriums und die Nothwendigleit des

Glaubens zur Erfassung desselben für hinreichend gewahrt, wenn nur die

Wirklichkeit der visio dsktiüo» dem Auge der bloßen Vernunft verborgen

fei. Jedenfalls wird aber die Erhabenheit des Mysteriums beeinträchtigt,

wenn der Inhalt desselben fo leicht von der Vernunft erfaßt weiden kann,

daß sie seine Möglichkeit von sich aus zu erkennen vermag. Auch viele

natürliche Dinge können ihrer Wirklichkeit nach für uns verborgen fein,

ohne daß sie darum zu den Mysterien zu rechnen wären. Ja schon die

meisten natürlichen Dinge sind der Art, daß wir auch ihre Möglichkeit

nicht von innen heraus, s, priori, sondern nur aus der Thatsache ihrer

Wirklichkeit zu erkennen vermögen. Wie fehr würde man also die visio

dsatikoa herabsetzen, wenn man zugäbe, daß die Vernunft, abgesehen

von ihrer Wirklichkeit, aus sich selbst ihre Möglichkeit erkennen und be

greifen tonne!

Die visio doatiüou, ist ein Wunder der erhabensten Art, und wer

sie als solches anerkennt, dem kann es nicht einfallen, ihre Möglichkeit

» priori begreifen zu wollen.

Man denke nur an die Bedingungen, welche die Theologen zur Ver»

wirllichung derselben fordern, und welche auch nach der Natur der Sache

gefordert weiden müssen. Die unmittelbare Anschauung Gottes in seinem

eigenen Wesen ist an sich bloß den Inhabern der göttlichen Natur, den

drei göttlichen Personen, natürlich und eigenthümlich. Wenn die Creatur

dazu erhoben werden soll, muß auch sie der göttlichen Natur lheilhaft

werden durch Mittheilung göttlichen Lichtes, in dem allein das göttliche

Wefen erscheinen kann. „Die Gott genießen," sagt der römische Kate»

chismus, „ziehen, obgleich sie ihre eigene Substanz behalten, doch eine ge

misse wunderbare und fast göttliche Gestalt an, so daß sie eher Götter als

Menschen zu sein scheinen."' Ferner, damit das göttliche Wesen wirtlich

in sich selbst erfaßt und geschaut werde, muß es so innig dem schauenden

Auge verbunden und so tief in dasselbe hineingelegt werden, daß es dem

selben nicht erst durch einen von ihm producirten Eindruck, sondern durch

sich selbst gegenwärtig, und dabei doch so innig gegenwärtig wird, wie

die zur Erkenntniß eine» Gegenstandes nothwendigen Eindrücke desselben

in das schauende Auge aufgenommen werden. Unter diesen Bedingungen,

lehren die Theologen, ist die Anschauung Gottes für den geschaffenen Geist

' ?. 1, e. 13, y. 6: <Hui iUu li-uuntur, yu»iuvi3 z>r«i>li»iu »ub»t»nti»m re»>

tinsknt, »clmiilldileM tarnen ^n»nä»,m et prupe älviu»N l«nu»ul iuällunt, ut <!li

potiu», HN2m Iiumille« viäelwtur.
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möglich; aus diesen Bedingungen, wollen wir hinzufügen, ist auch die

Möglichkeit der Anschauung Gottes begreiflich. Aber wer wollte behaupten,

daß auch die Möglichkeit dieser Bedingungen für die Vernunft » priori

begreiflich sei? Wer sieht nicht ein, daß eben die Erfüllung derselben ein

Wunder sei über alle Wunder? Oder wie sollte es die Vernunft fassen

mögen, wie Gott die endliche, beschränkte, so tief unter ihm stehende Creatur

so fehr mit feinem eigenen Lichte erfüllen, sie fo innig mit sich vereinigen

könne, als wenn sie selbst göttlicher Natur wäre; wie die Creatur Gott

ähnlich werden könne in derjenigen Erlenutnißtraft, die der eigenthümlichste

Vorzug seiner göttlichen Natur ist, sowie in jenem innersten Besitze und

Genüsse seines Wesens, der ihm selbst nur durch die absolute Identität des

Erkennenden und des Erkannten zukommt? ^ Wenn das lein unbegreif

liches Wunder ist, so gibt es überhaupt lein solches; dann hat überhaupt

die ganze übernatürliche Wirksamkeit Gottes in der Ordnung der Gnade,

die hier ihren Gipfel ersteigt, nicht den Charakter des Wunderbaren, damit

aber auch nicht dm der absoluten Uebernatürlichleit ".

Nur eine oberflächliche Betrachtung, die gar nicht auf das Wesen der

Sache eingeht, kann den hier sich öffnenden Abgrund der Macht und Liebe

Gottes übersehen und die Idee der Anschauung Gottes in den Kreis der

Ncinunftideen herabziehen wollen. Daher behaupten auch diejenigen Theo

logen, welche nichtsdestoweniger eine natürliche Erkennbarkeit der Möglich

keit der visio dentition, festhalten, dieselbe keineswegs deshalb, weil sie an

ihre innere Begreiflichst glauben, sondern sie gründen ihre Ansicht auf

ein indirectes, äußerliches und darum mehr negatives und präfumtorisches

Verfahren.

Sie fagen erstens, man könne die Möglichkeit derselben auch vom

Standpunkt der natürlichen Vernunft nicht abstreiten. Dies trifft

aber jedenfalls nur zu in dem allgemeinen Sinne, daß die natürliche Ver°

nunft eingestehen muß, Gott könne mehr thun, als wir fassen und begreifen

können; darüber hinaus kann die Vernunft ebensowenig die Möglichkeit

' Diese wunderbare Vergöttlichung oder Verähnlichung mit Gott in seiner

specisisch göttlichen Eigenthümlichleit ist es, welche der Jünger der Liebe meint,

Wenn er sagt (l Ioh. 3, 2): Limilo» «I eriniu«, auuuiaill vidediwu» eum, »iouti

e»t. Sie ist darum auch in der That das äußerste Wunder der erhabenen Vater»

liebe, welche uns Johannes an jener Stelle bewundern lehrt.

' Ueber das Wesen und die Bedingungen der vwio d«»U2<:» sieh die un»

vergleichlich tiefe und llare Entwicklung des hl. Thomas (Luutr» ^«nte» I. 3,

o. 52 sqq.). Ner römische Katechismus hat sich (p. 1 , e. 12 , y. 6 »«,«,.) an ihn

angeschlossen.
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wie die Unmöglichkeit der visio bsatiLo» beweisen. Die Vernunft beweift,

daß dieselbe natürlicherweise, durch die noch so sehr entwickelte Kraft der

Natur, nicht möglich sei; sie beweist somit auch, daß diese Möglichkeit,

wofern sie vorhanden, auf einem übernatürlichen, ihr felbst nicht erforsch»

lichen Grunde basiren müsse. Die innere Möglichkeit bleibt daher immer

unbegrisfen und unbeweisbar.

Aber, fügt man zweitens hinzu: die geistige Creatur hat ein natür»

liches Verlangen nach der Anschauung Gottes; dieses natürliche Ver»

langen aber kann nicht auf etwas Unmögliches gerichtet sein. Mag dieses

Verlangen beschaffen sein, wie es will: jedenfalls ist es bloß eine Pr2»

sumtion für die Möglichkeit der Anschauung Gottes ; innerlich begreif»

lich macht es sie nicht. Aber auch diese Präsumtion ist leine ftringente

und demonstrative. Denn erstens ist das Verlangen auf keinen Fall der

Art, daß es nothwendig Befriedigung forderte, also die Verwirklichung

seines Gegenstandes erheischte und darin die Möglichkeit desselben voraus»

setzte: das widerspricht der katholischen Lehre. Wenn man ein solches

Verlangen annimmt, so kann es nichts anderes sein als der allgemeine

Wunsch der Natur, so vollkommen und so innig wie möglich mit Gott

verbunden zu werden. Dieses Verlangen existirt; aber daraus kann man

nicht schließen, welche Vollkommenheit, welche Verbindung mit Gott für

die Creatur möglich sei. Man muß vielmehr umgekehrt daraus, daß eine

gewisse Vereinigung mit Gott dem Menschen von Natur aus möglich ist,

schließen, daß diese es sei, welche den Gegenstand jenes allgemeinen, in sich

unbestimmten Verlangens der Natur bilde. Nichts entspricht allerdings

mehr den Wünschen der vernünftigen Creatur als die volle Erlenntniß und

Anschauung ihres Schöpfers, wenn sie ihr gewährt wird; aber nichts ist auch

mehr über ihre natürliche Kraft und damit über die Begriffe der Natur

erhaben als eben diese Anschauung, wodurch die Creatur über sich selbst

hinaus in das unzugängliche Licht der Gottheit, in den Schoß des Vaters,

an die Seite des eingeborncn Sohnes Gottes erhoben wird, um mit ihm

dieselbe Seligkeit zu genießen.

Will man daher auch ein natürliches Verlangen nach der visio

beatitica, — aber nur in dem erwähnten allgemeinen Sinne — zu»

geben, so muß man hinzufügen, daß hier der Gegenstand des Verlangens

ein absolut übernatürliches Mysterium ist, von dem die Natur und die

Vernunft aus sich nichts ahnen können; sonst könnte der Apostel nicht

sagen, daß das, was Gott denen, die ihn lieben, bereitet hat, in keines

Menschen Herz aufgestiegen, und daß nur der in den Tiefen der Gott»
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heit forschende Geist Gottes uns über dieses große Geschenk habe auf»

klären können.

3. Dieser geheimnißvolle Charakter der unmittelbaren Anschauung

Gottes wird sich noch deutlicher im Folgenden herausstellen.

Die Anschauung Gottes, sowie der in ihr liegende Besitz und Genuß

Gottes sind recht eigentlich die Erbschaft der Kinder Gottes. Denn es ist

dies wesentlich dieselbe Seligkeit, die Gott selbst genießt und die von Natur

ihm allein zukommt. Sie kann deshalb nur denjenigen zum Mitbesitze zu»

fallen, welche Gott seiner eigenen Würde und Natur theilhaft gemacht und

aus dem Zustande der Knechtschaft heraus in seine Familie aufgenommen

hat. Es ist ein Gut. das wir nur als Erben Gottes und Miterben

Christi erlangen können; denn nur als Erben und Kinder Gottes können

wir ein Recht darauf haben, Gott so zu besitzen und zu genießen, wie

er sich felbst besitzt und genießt, und nur als Miterben, als Glieder

und Brüder des eingebornen Sohnes Gottes können wir Anspruch darauf

machen, feinen Vater so zu schauen, wie er ihn in dessen Schöße von

Angesicht zu Angesicht schaut. Ja so sehr ist dieses Gut über alle

Ansprüche und Aussichten der Natur erhaben, daß Gottes eigener Geist

in uns kommen muß, um uns dasselbe zu verheißen und uns im Besitze

seiner selbst das Pfand dieser Verheißung zu geben. Darum gewährt aber

auch schon der Besitz dieses Pfandes hienicden uns einen seligen Frieden

von so hoher Art, daß auch er nach dem Apostel allen (natürlichen) Sinn

übersteigt und unsere Herzen von solcher Wonne aufjubeln läßt, wie die

Natur sie nicht kennt.

Da aber der Besitz und Genuß Gottes, den seine Kinder als die

ihrer hohen Würde gebührende Erbschaft erlangen, ohne eine groß,

artige Erhebung und Verklärung ihres Lebens nicht

denkbar ist: so muß der wirkliche Antritt der Erbschaft für die Kinder

Gottes als eine neue Theilnahme am göttlichen Leben auch eine neue

Wiedergeburt aus dem Schöße Gottes sein. Durch diese Wieder

geburt strömt die göttliche Lebenskraft in die Creatur hinein und er

weitert ihr Fassungsvermögen dergestalt, daß sie das göttliche Wesen,

welches sich in die innersten Tiefen des Geistes hinabsenkt, in sich er

greifen und in der Erlenntniß und Liebe desselben das erhabenste Leben

entfalten kann, ein Leben, das auf die wunderbarste Weise in

Gott wurzelt und in ihm seine Nahrung schöpft, ein wahr

haft göttliches Leben, wodurch die Creatur in Gott lebt

und Gott in ihr.
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Wenn schon das Leben in der Natur, in der geistigen sowohl wie in

der sinnlichen, für unsere Vernunft als ein Mysterium erscheint, um wie»

viel mehr muß dann nicht dieses übernatürliche Leben der Kreatur in Gott

und Gottes in der Creatur als ein unergründliches Mysterium betrachtet

werden !

4. Der Ausdruck, womit gewohnlich in der Heiligen Schrift und in

der Kirchensprache dieses Leben charalterisirt wird — das ewige Leben,

vit» »etorn» — , könnte auf den eisten Nlick wenig geeignet erscheinen,

die mystische Erhabenheit desselben tund zu thun. Denkt man bei dem

Priidicate „ewig" bloß an die Unvergiinglichleit des Lebens, so liegt darin

offenbar lein Mysterium. Der geschaffene Geist ist von Natur unsterblich ;

auch sein natürliches Leben ist unvergänglich und insofern ewig.

Aber in einem fo dürftigen Sinne darf der Ausdruck hier nicht der«

standen werden, schon deshalb nicht, weil dieser Sinn offenbar der feier»

lichcn Weise widerspricht, in welcher der Heiland den Ausdruck zur An

kündigung einer großen Wohlthat gebraucht und die Kirche ihn am Schlüsse

ihres Symbolums hinstellt. Ueberdies bezeichnet der Heiland das ewige

Lebm ausdrücklich als ein solches, das uns durch die Verbindung mit

ihm als dem natürlichen Sohne Gottes und mit seinem ewigen Vater

zustießen soll, als ein Leben, das vom Vater in ihn und von ihm in alle

diejenigen übergehe, die durch den Glauben oder die Eucharistie seine eigene

Lebenskraft in sich aufnehmen. Es muh also nothwendig ein übernatür»

liches, von oben herab aus dem Schöße der Gottheit in die Creatur ein«

gegossenes Leben sein; und wenn es in dieser Verbindung als ewiges Leben

gekennzeichnet wird, dann muß die Ewigkeit desselben eben darin liegen,

daß wir dadurch an dem absolut ewigen Leben der Gottheil

irgendwie Antheil nehmen.

Das von Christus uns verheißene ewige Leben ist nicht bloß ewig,

weil unvergänglich, sondern deshalb, weil es ein Ausfluß des

absolut ewigen, des anfangs» und endlosen, sowie unve»

änderlichen Lebens der Gottheit ist. Dieses Leben wurzelt nicht

mehr in einem, wenn auch für irdische Macht unzerstörbaren, so doch über

dem Abgrunde des Nichts schwebenden Lebcnsgrunde (der Seele), sondern un»

mittelbar in dem ewigen Urquell alles Lebens, und darum hat auch seine

Fortdauer einen unendlich festein Bestand als alles natürliche Leben. Darum

ist es in ungleich höherer Weise unzerstörbar und unsterblich als das letztere,

und nicht nur unsterblich, sondern auch, ähnlich wie das göttliche, in un»

endlich reicher Einfachheit unveränderlich und unwandelbar.
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Das natürliche Leben des geschaffenen Geistes ist, wenn auch un

vergänglich, doch nicht über jeden Zeitstuß erhaben; weil es nicht in

einem Acte seinen ganzen Reichthum entfalten lann, muß es sich in

einem fortdauernden Wechsel verschiedener Art entwickeln. Das Leben

aber, welches der Geist in Gott lebt, ist dem göttlichen ähnlichgeartet;

bei ihm ist alles in Gott und um Gott concentrirt; alles, was der Geist

erkennt und liebt, erkennt und liebt er in Gott und durch Gott. Wäh

rend er in seinem natürlichen Leben, auf verschiedenen Wegen zu Gott

hinstrebend, ununterbrochen gleichsam um Gott herumlreist, wie die Pla-

neten um die Sonne, steht er mit seinem übernatürlichen Leben in Gott

selbst mit unwandelbarer Ruhe, in dem einen Acte der Ertenntniß und

Liebe Gottes alles das umschließend, was im natürlichen Leben in langer

und vielfacher Entwicklung verläuft. Er ist, weil in Gott ruhend, nicht

nur über die Gesetze des irdischen Zeitflusses (des tsmpu» im engern

Sinne), sondern auch über die des Zeitflusses in der geistigen Kreatur

(des aevum) erhaben und participirt an dem Gott allein vor allen Krea

turen eigentümlichen Vorzuge der unwandelbaren Ruhe. Sein Leben ist.

weil aus Gott fließend und in ihm gründend, ewig nach Art des Lebens

der Gottheit, und diese Ewigkeit selbst ist somit, wie die Folge, so auch

ein hervorstechendes Merkmal seines göttlichen Charakters. Mithin konnte

der Sohn Gottes zur Betonung der Erhabenheit und der Beziehung dieses

Lebens zum Leben der Gottheit sich damit begnügen, es als ewiges Leben

zu bezeichnend

Aber noch aus einem andern Grunde hat der Sohn Gottes das

durch ihn uns auf übernatürliche Weise zu vermittelnde Leben als ewiges

Leben bezeichnet. Er redet nämlich bei Ioh. 6 nicht ausschließlich von

dem Leben unserer Seele, sondern von demjenigen, welches er unserer

ganzen Natur, der Seele und dem Leibe, mitthcilen will; ja er legt sogar

auf das Leben des Leibes einen bcsondcrn Nachdruck, indem er uns

dessen Wiederherstellung nach dem zeitlichen Tode verheißt. Der Leib ist

seiner Natur nach sterblich; bei ihm ist schon die einfache Ewigkeit des

Lebens ein übernatürliches, in die Augen springendes Wunder, und

daher konnte der Heiland recht gut den Vorzug des aus ihm unserer

ganzen Natur zufließenden Lebens unter dem Prädicate der Ewigkeit her»

vorheben, um so mehr, da die unverwüstliche Frische, die gänzliche Freiheit

< Vgl. über die vit». »ewlu» St. Thomas (Lumme. oonti-». ß«nt. 1. 3,

o. 61): lHnoä per vi3ion«in v«l p»ltloep» »Ilyriis sit vltos «.etein»,«.
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von Zersplitterung und Verwesung überhaupt die höchste Vollkommenheit

des Lebens ist.

Damit sind wir bei dem zweiten Hauptmomente der Verklärung unserer

Natur, der Verklärung des Leibes und des leiblichen Lebens, angekommen.

8 94. Die Verklärung des Leibes und des leiblichen Lebens.

Auferstehung und Verklärung als zusammenhangende

Momente eines Mysteriums.

In dem, was uns der Glaube über die Vollendung unserer Natur

nach ihrer leiblichen Seite lehrt, kann man zwei Punkte unterscheiden:

erstens die Wiederherstellung der Verbindung von Seele und Leib mit der

Bestimmung, daß dieselbe niemals mehr aufgelöst werden soll, und zweitens

die Verklärung des Leibes und des leiblichen Lebens. Letztere ist, wie

früher schon bewiesen wurde und später sich noch klarer herausstellen wird,

ohne Zweifel ein übernatürliches Mysterium. Dagegen kann es aber

fraglich erscheinen, ob auch die Wiederherstellung des Leibes und

seines Lebens und die ewige Erhaltung desselben für sich

allein schon ein wahres Mysterium sei.

Die Auferweckung von den Todten hat nicht nothwendig die Ver»

llärung des wiederhergestellten Lebens im Gefolge, wie das ja z. N. die

Todtenerweckungen , welche Christus hier auf Erden gewirkt hat. darthun.

Auch ist es an sich denkbar, daß Gott diefes neugefchenlte Leben durch

eine besondere Vorsehung vor dem Tode bewahrte, ohne es jedoch durch

eine innere Umwandlung und Vergeistigung vor demselben zu sichern.

Allein selbst in dieser Voraussetzung wäre doch die Wiederherstellung

des Leibes und seines Lebens nach dem Tode, namentlich nach der völligen

Verwesung, insoweit wenigstens ein übernatürliches Werl, als dieselbe nicht

ohne eine unmittelbare, außerordentliche Machtentfaltung von feiten Gottes

zu stände kommen kann. Ebenfo könnte die ununterbrochene, ungestörte

Unterhaltung dieses so hergestellten Lebens nicht ohne eine außerordentliche

Einwirkung Gottes stattfinden. Es wäre also wenigstens die Wirkungsweise

übernatürlich, wenn auch das Product derselben, der Leib und dessen

Leben, nicht aus dem Rahmen der Natur herausträten.

Wenn nun diese Wiederherstellung refp. Erhaltung des natürlichen

Lebens nach dem Tode als eine Wirkung betrachtet werden müßte, die

nothwendig in den Bereich der natürlichen Bestimmung des

Menschen fiele: so läge sie allerdings trotz ihres wunderbaren Zustande«
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lommens doch nicht übei das Gebiet der natürlichen Vernunft hinaus; sie

wäre nur in dem Sinne ein Mysterium, wie überhaupt die Wunder Gottes

in der sichtbaren Welt Mysterien für uns sind, um so mehr, da wir schon

in vielen Beispielen die Möglichkeit der Hauptwirkung, der Aufeiweckung

vom Tode, sichtbar vor Augen haben.

Man tonnte dann so argumentiren: Es ist dem Menschen wesentlich,

aus Leib und Seele zu bestehen. Die Seele ist nicht etwa bloß zufällig

an einen Körper gebunden, sondern Leib und Seele machen zusammen in

ihrer Verbindung zu einer Natur das Menschenwesen aus. Da nun in

diesem Compositum der hervorragendere Thcil, die Seele, von Natur aus

auf eine immerwährende Dauer angelegt ist, so gehört es auch zur natür»

lichen Vestimmung des ganzen, wesenhaft zusammengefügten Kompositums,

als solches immer fortzubestehen. Im normalen Lauf der Dinge wäre

hierzu, wie bei jedem Geschöpfe, die erhaltende Thätigleit Gottes erforder»

lich; dieselbe müßte sich dem corruptibeln Leibe gegenüber sogar noch zu

einer besondern Providenz gestalten, durch welche die Auflösung von dem

selben ferngehalten würde. Allein hierin wäre doch in keiner Hinsicht

etwas Uebernlltürliches zu erblicken, da es ja nur dazu diente, den Men

schen in seinem natürlichen Bestände zu erhalten. Nun ist allerdings jetzt

durch die Sünde Tod und Verwesung dazwischen getreten. Diese wieder

aufzuheben, dazu gehört eine wunderbare und insofern übernatürliche Thätig

leit Gottes. Allein das Product dieser Thätigleit, die Wiederherstellung

und immerwährende Fortdauer des Menschenwesens, abgesehen von der

Verklärung, übersteigt inhaltlich nicht die Grenzen der Natur des Menschen

und ist daher an sich kein Mysterium.

Man kann nicht läugnen, daß diese Argumentation etwas Bestechendes

enthält. Der schwache Punkt derselben liegt in der Behauptung, daß, weil

die Seele von Natur aus auf eine immerwährende Dauer angelegt ist,

darum auch dem ganzen Menschenwesen eine solche Fortdauer nicht bloß

sehr zusagend, sondern ausschließlich angemessen sei. Es läßt sich nämlich

nicht siringent beweisen, daß Gott nothwendig die menschliche Natur in

ihrer Totalität in Ewigkeit erhalten resp. wiederherstellen müsse. Gerade

deshalb, weil das leibliche Leben seiner Natur nach der Auflösung unter

worfen ist und factisch derselben verfällt, weil es also nur durch ein Wunder

ewig erhalten resp. wiederhergestellt werden kann, läßt sich schon präsumiren,

daß es auf Unsterblichkeit und Wiederherstellung keinen Anspruch hat. Aber

auch zur Vollendung und Seligkeit der Seele ist die Fortdauer ihrer Ver

bindung mit dem Leibe nicht wesentlich nothwendig; die Seele kann ohne
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den Leib durch den Genuß geistiger Güter selig sein, wie es factisch die

Seelen der Abgeschiedenen auch während der Trennung von ihren Leibern

find; ja eine Verbindung der Seele mit dem Körper ohne übernatürliche

Verklärung desselben würde der Seele in dem Vollgenusse der Seligkeit

eher hinderlich als förderlich sein. Man sagt zwar mit Recht, der Tod

sei durch die Sünde in die Welt gekommen; er sei eine Abnormität, die

nach Hebung der Schuld, worauf sie beruht, mitverschwinden müsse. Allein

wir wissen auch, daß nach katholischer Lehre die Unsterblichkeit des ersten

Menschen eine übernatürliche, freie Gnade Gottes war, auf welche die

Natur leinen Anspruch hatte. Fehlte der Natur nach katholischer Lehre

der Anspruch auf die Freiheit vom Tode, so fehlt ihr noch mehr der An«

spruch auf eine wunderbare Wiederherstellung nach dem Tode.

Alle Vernunftgründe, womit man uns von der bevorstehenden Auf

erstehung der Todten zu überzeugen sucht, sind weiter nichts als Gründe

für die Eonvenienz, nicht für die Nothwendigleit derselben, Gründe folglich,

womit man die Wirklichkeit derselben allenfalls wahrscheinlich machen, aber

leine sichere Ueberzeugung davon beibringen kann. Es ist angemessen, daß

Gott der menschlichen Natur, dem Mikrokosmos, zu seiner Verherrlichung

ein ewiges Dasein gebe, daß er die Unsterblichkeit der Seele auch auf den

Leib ausdehne, daß er den Menschen, der in seinem Leibe und durch seinen

Leib zur Ehre Gottes gewirkt hat, auch in der Ewigkeit in seinem Leibe

und an seinem Leibe belohne. Aber diese Gründe sind zu schwach, um für

sich allein ein fo großartiges Wunder, wie es hier nothwcndig wäre, zu

motiviren ; andererseits werden sie auch durch den schon erwähnten Umstand

paralysirt, daß der Leib, wenn er nicht in den Stand einer übernatürlichen

Verklärung versetzt wird, die volle Entwicklung des geistigen Lebens be

einträchtigen und damit sowohl der höhcrn Seligkeit des Menschen als der

großem Ehre Gottes in seiner Schöpfung hinderlich im Wege stehen würde.

Vom rein natürlichen, philosophischen Standpunkte aus müßte man dem

nach immer mehr gegen als für die Auferstehung präsumiren.

Die entscheidenden Gründe für die Auferstehung von

den Todten und für das ewige Leben des Leibes liegen auf

einem höhern Gebiete, sie gehören der übernatürlichen Ord»

nung der Dinge an, und weil sie als solche geheimnißvollcr Natur

sind, verleihen sie auch der Auferstehung felbst einen geheimnißvollen

Charakter.

Man sehe nur zu, wie die Heilige Schrift die Auferstehung der Todten

begründet. Man wird nicht finden, daß sie dieselbe auf das eigenthüm
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liche Recht unserer Natur stütze; man müßte denn darauf recuriiren, daß

sie dieselbe an mehrern Stellen auf das die Sünde tilgende Verdienst

Christi gründet. Allein dieser Recurs wäre nur dann giltig, wenn Christus

die Sünde nur als eine Störung der natürlichen Ordnung, nicht auch zu

gleich oder vielmehr recht eigentlich als den Sturz der übernatürlichen

Ordnung vernichtet hätte. Nur deshalb, weil der Tod des Gottmenschen

mächtig genug war, die Sünde als die Räuberin der übernatürlichen Lebens»

guter vollständig zu besiegen, hat er uns auch das ursprünglich aus Gnade

verliehene Recht auf die Unsterblichkeit des Leibes zurückerobert.

An mehrern klassischen Stellen wird zudem ausdrücklich die Unsterb»

lichleit unseres Leibes durch unsere übernatürliche Verbindung mit dem

Gottmenschen, als dem Kanal einer hohem, aus dem Schöße der Gottheit

in uns fließenden Lebenskraft motivirt.

Bei Ioh. 6 leitet der Heiland unfern Anspruch und unsere Hoffnung

auf die Unsterblichkeit des Leibes daraus her, daß wir durch den Glauben

an feine Gottheit und durch den Genuß seines lebcndigmachenden Leibes

mit ihm selbst auf übernatürliche Weise so innig verbunden werden, daß

wir in ihm sind, wie er im Vater, und daher auch durch ihn und aus

ihm leben sollen, wie er durch den Vater und aus dem Vater lebt. Er

stellt die Auferstehung von den Todten dar als ein übermenschliches, kaum

geahntes Wunder, das nur da erwartet werden könne, wo dem irdischen,

verweslichen Menschen ein vom Himmel herabsteigendes, mit göttlicher

Kraft erfülltes Vrod gegeben werde. So gilt auch dem Apostel dieses

als das stärkste Argument für unfere Auferstehung, daß Christus, unser

gottmenschliches Haupt, durch die Kraft seiner Gottheit von den Todten

auferstanden ist^. Der Auferstehung Christi weiden wir aber nach dem

Apostel hauptsächlich deshalb theilhaft, weil in uns, als den lebendigen Glie»

dern Christi, der lebendigmachcnde, göttliche Geist Christi und seines ewigen

Vaters wohnt: „Wenn der Geist dessen, der Jesus von den Todten auf»

erweckt hat, in euch wohnt, dann wird der, welcher Jesus von den Todten

auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber beleben wegen seines in euch

wohnenden Geistes" 2.

Die Väter, wie schon in den ersten Zeiten Irenäus ', begründen eben»

falls unsere Auferstehung durch unsere übernatürliche Verbindung mit dem

Gottmenschen, und da diese Verbindung in der realsten und vollkommensten

l EPH. 2, 5. s. Kol. 2. 12. 13. ' Rom. 8, 11.

' Nef. ^äv. N»ei. I. 5 an vielen Stellen.

Schlehen, Mysterien. 2. «uff. 28
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Weise im Genüsse seines lebendigmachenden Fleisches heigestellt wild, so

führen sie dem Beispiele des Heilandes folgend die Eucharistie als die

Hauptquelle und den Haupttitel unserer Unsterblichkeit und der Auferstehung

unseres Leibes an. Besonders bezeichnend drückt sich der hl. Cyrill von

Alezandrien zu Ioh. 6 aus, wenn er sagt: „Nicht anders tann das, was

seiner Natur nach (also nicht erst durch die Sünde) verweslich ist,

lebendig gemacht (d. h. zu unverweslichem Leben erhoben und darin er»

halten) weiden, als wenn es leiblich mit dem Leibe desjenigen verbunden

wird, der seiner Natur nach das Leben selbst (und darum das ewige

Leben) ist, d. h. mit dem Leibe des Cingebornen." Damit will jedoch

der Heilige ebensowenig wie der Heiland selbst behaupten, daß unsere

Verbindung mit Christus unbedingt die sacramentale sein müsse; er will

offenbar nur andeuten, daß wir entweder durch die Eucharistie vollkommen

oder durch Glauben und Taufe unvolllommen in übernatürlicher Weife

mit dem Gottmenschen als Glieder seines mystischen Leibes verbunden

sein müssen, um die Unsterblichkeit des Leibes beanspruchen und erlangen

zu tonnen.

Solche erhabene, übernatürliche Gründe sind es, worauf die Heilige

Schrift und die Väter unsere Ansprüche und unsere Hoffnung auf die

Unsterblichkeit des Leibes und auf die Auferstehung insbefondere stützen:

sie sind in der That mächtig genug, uns ein so großes Wunder, wie es

hier nothwendig ist, erwarten zu lassen, während alle natürlichen Gründe

uns höchstens eine dunkle Ahnung von seiner Verwirklichung zu geben

vermögen.

Die genannten Gründe, wie sie uns die Heilige Schrift und die

Väter darbieten, liegen nicht nur schlichtweg über die Natur hinaus, son»

dein sie sind dem innersten Kern der übernatürlichen Ordnung entnommen;

sie gehören nicht einmal zur einfachen Ordnung der Gnade, fondein zur

Ordnung des auf die hypostatische Union gegründeten Organismus; sie

kommen alle darauf zurück, daß wir Glieder sind am mystischen Leibe des

cingebornen Sohnes Gottes.

Auch die Gnade allein, wodurch der Mensch zur Würde eines Adoptio»

lindes Gottes erhoben wird, wäre gewiß hinreichend, wenigstens ungleich

mehr als die natürliche Würde und Bestimmung des Menschen, um ein

so großes an seinem Leibe zu vollziehendes Wunder zu motiviren. Wem

nun aber nichtsdestoweniger in der Heiligen Schrift zunächst eben unsere

Beziehung zu Christus dem gottmenschlichen Haupte als Grund unserer

Auferstehung zu unsterblichem Leben angegeben wird, so hat das seine tiefe
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Bedeutung. Einestheils ist ja unsere Einverleibung in Christus schon der

Grund der Gnade selbst, somit also auch der aus ihr fließenden Vorzüge.

Anderntheils ist die Gnade für sich allein am Ende doch immer bloß eine

Heiligung und Erhebung des Geistes; sie umspannt nicht das ganze Menschen»

Wesen auch nach seiner niedern Seite, und es wäre an sich deutbar, daß

die Seele zum Genüsse der ihr durch die Gnade bestimmten Seligkeit

vom Leibe geschieden würde und ewig geschieden bliebe, wie die Seelen der

Heiligen factisch geraume Zeit außer dem Leibe ihre Seligkeit in volllom»

mener Ruhe genießen. Aber durch die Incarnation wird das ganze in die

Person des Logos aufgenommene Menschenwcsen von dieser göttlichen Person

erhoben und geheiligt; in der absolut ewigen Person des Sohnes Gottes

empfängt zunächst der darin aufgenommene menschliche Leib Christi wesent»

lich den Anspruch auf ewige Existenz; mit dem eigenen Leibe Christi em°

pfangen aber auch die mittelbar demselben eingegliederten Leiber seiner leben

digen Glieder denselben Anspruch. Das Eingehen des ewigen Gottes in das

vergängliche Fleisch und die Aufnahme des Fleisches in den Schoß des

ewigen Gottes ist für das Fleisch der letzte und höchste Grund seiner ewigen

Dauer, seines wunderbaren Sieges über den Tod, ist im Fleische der

Stempel, der ihm die Signatur der Ewigkeit aufdrückt.

Also nicht die Natur, fondern die übernatürlichen Mysterien der

Gnade und der Incarnation, oder kurzweg das Mysterium unserer mystischen

Einheit mit dem Gottmenschen, das ist der Grund, auf welchem unfere

Hoffnung auf die Auferstehung und Unsterblichkeit unseres Leibes ruht.

Dieser Grund entfernt zugleich auch die Schwierigkeit, wegen deren

die Wiederherstellung der Verbindung mit dem Leibe für den Zustand der

vollendeten Vollkommenheit und Seligkeit des Geistes nicht entsprechend

erschien. Denn er fordert nicht nur, daß die Seele überhaupt wieder in

Verbindung mit dem Leibe trete, sondern bewirkt zugleich, daß diese Ver»

bindung eine verklärte werde, daß der Leib selber mit einer der Herrlich»

leit und Seligkeit der Seele entsprechenden übernatürlichen Glorie bekleidet

werde, wodurch er, weit entfernt, für die Seele eine niederdrückende Last

zu fein, vielmehr zur vollen Offenbarung und Darstellung ihrer Herrlich»

leit und Seligkeit dient.

Ohne eine solche Verklärung, sagten wir oben, sei an eine Auferweckung

und ewige Erhaltung des leiblichen Lebens nicht zu denken. Daher müssen

wir nun sagen, die Auferweckung lasse sich im Grunde gar nicht von der

Verklärung trennen; nur der bei seiner Auferweckung zur Verklärung be-

stimmte Leib habe überhaupt auch die Bestimmung zur Auferstehung. Es

38»
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gibt leine Auferstehung zum ewigen Leben ohne Verklärung: und obwohl

auch die Auferstehung als solche schon ein übernatürliches Mysterium ist,

so schmilzt sie doch in der Wirklichkeit mit der Verklärung zu einem

Mysterium zusammen, d. h. dieselben übernatürlichen Gründe der.

langen ebenso die Auferstehung des Leibes zu einem nicht mehr aufzulösenden

Leben wie die Verklärung des Leibes und seines Lebens, und zwar beides

per inoäum unius, d. h. das eine in Beziehung auf das andere. Diese

Beziehung aber ist eine doppelte. Unsere lebendige Einheit mit dem Gott»

menschen verlangt die Auferstehung unseres Leibes nur insofern, als der»

selbe sich auch verklären läßt und verklärt weiden soll, um die Herrlichkeit

der Seele nicht nur nicht zu hindern, sondern auszubreiten und zu offen»

baren. Die ewige Fortdauer des neu erweckten Lebens aber wird durch

die Verklärung des Leibes erst recht begründet und gesichert. Als Ver»

geistigung des Leibes unterdrückt die Verklärung in demselbm eben das.

wodurch er nach seiner Auferstehung von neuem dem Tode ausgesetzt

werden könnte, seine natürliche Gebrechlichkeit und Vcrweslichleit; sie erst

bewirkt in Wahrheit, daß der Leib fortan nicht mehr sterben kann, daß

er in sich selbst wahrhaft über den Tod erhaben und unsterblich ist, mäh»

rend er ohne sie in sich immer sterblich bliebe und nur durch besondern

Schutz Gottes vor dem wirklichen Eintritt des Todes bewahrt würde.

Ohne die Verklärung wäre die endlose Fortdauer des leiblichen Lebens

immer nur eine prekäre, nicht in seiner Beschaffenheit begründete, wäre

somit auch nicht das volle Eigenthum des auferstandenen Leibes, was sie

doch fein muß. wenn sie als Glied in einer fest geschlossenen Ordnung

erscheinen soll.

Daraus folgt, daß sich das ganze Mysterium der Vollendung des

Menschen nach seiner leiblichen Seite, also auch die Auferweckung und un»

aufhürliche Fortexiftenz des Leibes, in dem Mysterium der Verklärung

concentrirt, weshalb wir auch diese von vornherein schlechthin als den

eigentlichen Inhalt der übernatürlichen Vollendung des Menschen bezeichnet

haben. Denn die dem Leibe lraft seiner Eingliederung in Christus zu»

kommende Verklärung, seine Bestimmung zur Participation an der Ver»

Nürung der Seele sichert ihm auch das ewige Leben, wie die Vergött

lichung der Seele ihr ein göttlich ewiges Leben gewährt: sie sichert es

ihm aber auch so vollkommen, daß er durch eine übernatürliche Beschaffen

heit ebenso unsterblich wird, wie der Geist seiner Natur nach unsterblich

ist. Ja man scheint sogar sagen zu müssen, dem Leibe werde durch diese

übernatürliche Beschaffenheit das ewige Leben noch in höherem Sinne zu
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theil, als es dem geschaffenen Geiste von Natur zukommt. Der Leib pur»

ticipirt ja hier, wenngleich mittelbar durch die Seele, an der Ewigkeit

Gottes; er wird mit der Seele auch über jene Wandelbarleit. jenen Zeit»

fiuß erhoben, dem der geschaffene Geist trotz seines unsterblichen Wesens

noch immer unterliegt ; auch er wird in einen Zustand der Unbeweglichleit

und unwandelbaren Ruhe versetzt, wie nur Gott allein ihn von Natur

besitzt und beanspruchen kann.

Z 95. Nähere Bestimmung des Wesens der leiblichen Ver°

tlärung'.

1. Gehen wir nun näher auf die Bestimmung des Wesens der leib»

lichen Verklärung ein, so kann man zunächst im allgemeinen sagen, dieselbe

bestehe in der Ueberwindung der Materialität, d. h. in der Ausschließung

der durch die Materialität bedingten UnVollkommenheiten.

Die wichtigsten aus der Materialität des Leibes entspringenden Un°

Vollkommenheiten, wodurch er eben vom Geiste unterschieden ist und in der

natürlichen Verbindung mit dem Geiste denselben belastet und zu sich hinab»

zieht, sind seine Crassität, um mich so auszudrücken, ferner die Cor»

ruptibilität und die Trägheit. Dem entsprechend bewirkt die Verllä»

rung des Leibes die drei Eigenschaften der sudtilita«, der iuoorruptidiliw»

oder imp»ssibilita8 und der »ßilita«. Daß diese drei Eigenschaften den

Leibern lraft ihrer Verklärung zukommen, ist allgemein angenommen; nicht

so allgemein dagegen ist die Uebereinstimmung hinsichtlich der Erklärung

derselben, namentlich bei der ersten Eigenschaft, welche am tiefsten in das

Wesen der körperlichen Natur eingreift.

Die Subtilität ist der Gegensatz zur Crassität des Leibes. Letztere

ist die unmittelbarste und natürlichste Folge seiner Materialität, wie um»

gelehrt die Subtilität, die Feinheit des Geistes, die Folge seiner in der

Immaterialität liegenden Einfachheit ist. Wird die Crassität gehoben, dann

ist der Leib dem Geiste conformirt, weil auch vergeistigt. Unter der

Crassität aber denken wir uns diejenige Eigenschaft, wodurch die Körper

einen Raum ausfüllen, d. h. andere Körper von demselben ausschließen und

also auch selbst von andern Körpern wieder ausgeschlossen werden. Wenn sie

ganz aufgehoben würde, fo verlöre der verklärte Leib auch das Vermögen,

seinerseits einen Raum auszufüllen und andere Körper davon auszuschließen.

' Vgl. über da« Folgende bes. s. 7Ho»n., 8ur>i>l. w z>. 3, <z. 82 «°.<i. H««^e«,

In p. 8, tum. 2, äl«z>. 48.
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Das ist offenbar nicht der Fall, sonst hätte der verklärte Leib Christi nicht

von den Jüngern betastet werden können. Denn die Betastung setzt in

ihrem Gegenstande die räumliche Resistenz voraus. Die vollständige Auf»

Hebung der Crassität ist aber auch nicht nothwendig für den Zustand der

Seligen ; denn insofern sie nur die eigene RaumauZfüllung und Resistenz der

verklärten Leiber in sich begreift, ist sie eine Vollkommenheit derselben, deren

Aufhebung zur Seligkeit nichts beitragen würde. Ja sie ist nicht einmal

denkbar, weil dadurch der Leib ein ihm wesentliches Vermögen einbüßen

und also gar lein Körper mehr sein würde.

Was als eine wirkliche UnVollkommenheit wegfallen muß, weil es dm

Körper mangelhaft und beschränkt erscheinen läßt, ist der Umstand, daß er

durch andere Körper von dem durch sie occupirten Räume ausgeschlossen

wird, daß er also nicht subtil genug ist, um ähnlich, wie der gar nicht

ausgedehnt ezistirende Geist, mit ihnen an demselben Orte exiftiren zu

können. Wenn also dem Auferstehungsleibe neben dem Vermögen, andern

Körpern zu resistiren, auch das noch gegeben wird, von der Resistenz anderer

Körper, wenigstens derjenigen niederer Ordnung, nicht gehindert zu weiden, so

gewinnt er zu seiner natürlichen Vollkommenheit auch noch die der Existenz»

weise des Geistes, er nimmt Antheil an der Feinheit des Geistes, ohne sein

Wesen zu verlieren. In diesem Sinne reden die Väter von der Subti»

lität des verklärten Leibes Christi, lraft deren er durch die verfchlofsenen

Thüren ungehindert hindurchging, um sich doch gleich nachher betasten zu

lassen; und mehrere von ihnen bezeichnen diese Eigenschaft ausdrücklich als

eine Folge seines verklärten glorreichen Zustandest

Der hl. Thomas glaubt', in dieser Weise lasse sich die in der Ver»

llärung liegende Subtilität nicht auffassen, und zwar aus einem doppelten

Grunde: erstens weil die Unabhängigkeit des Körpers vom Räume etwas

so außerordentlich Uebernatürliches fei, daß die Compenetration mit einem

andern Körper nicht durch eine, selbst übernatürlicherweise in ihn gelegte

Eigenschaft, sondern nur durch eine jedesmalige außerordentliche Einwirkung

der göttlichen Allmacht erfolgen könne, und zweitens, weil eine solche per»

manente Eigenschaft zweckwidrig sei, da ja der Unterschied der Körper nach

ihrer räumlichen Lage mit zur mannigfaltigen Schönheit des Himmels ge»

höre. Der Heilige meint daher, unter der Subtilität sei nur im allgemeinen

eine gewisse Vergeistigung des Leibes zu verstehen, die er als sudieetio

corporis 3ud »min» bezeichnet.

l Ol. K«o»-«l, lu I>. 3, tom. 2, <ii»i>. 48, ». b.

' Zuppl. w V- 3, ,. «3, ». 2.
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Wenn dem so wäre, müßte man darauf verzichten, die Subtilität als

eine besondere den übrigen äotes coordinirte äo8 festzuhalten; sie wäre

dann vielmehr der Inbegriff bezw. der Grund und das Resultat der

übrigen. Darauf weiden wir zurückkommen. Es ist aber Thatsache, daß

die Idee der Subtilität, wie sie unter den vier äotss des glorreichen Leibes

aufgeführt wird, hergeleitet ist aus den oben erwähnten Erscheinungen am

verklärten Leibe Christi, und fomit scheint sie auch in dem von uns er»

klärten Sinne festgehalten werden zu müssen. Die Argumente des hl. Tho-

mas sind ohne Zweifel tief gedacht, aber vielleicht doch nicht ganz con-

cludent. Wenn nämlich durch die göttliche Allmacht bewirkt weiden kann,

daß ein Körper den andern penetrirt, daß er also zeitweilig über die

Resistenz anderer Körper erhaben ist, sollte man doch glauben, Gott könne,

natürlich durch ein fortdauerndes Wunder seiner Allmacht, diese Fähig

keit dem Körper auch als permanente Eigenschaft zum beliebigen Ge»

brauche mittheilen. Und zweckwidrig würde das nicht fein; denn

eine permanente Penetration der Körper, welche die sichtbare Ordnung

des Himmels aufheben würde, wird durch diese Subtilität nicht herbei»

geführt, sondern es wird nur der Seele das Vermögen beigelegt, daß

sie ihren Körper jeden Augenblick an jeden beliebigen Ort hinversetzen

kann, ein Privilegium, zu dessen freiem Gebrauche das Vermögen, jeden

auf dem Wege liegenden Körper zu penetriren, wenigstens sehr zweckmäßig

erscheinen dürfte.

Die beiden andern Eigenschaften, wodurch vorzüglich der Leib traft

der Materialität sich zu seinem Nachtheile voni Geiste unterscheidet, sind

die Corruptibilitiit und die Trägheit.

Unter Corruptibilitüt versteht man die dem Körper als solchem eigen»

thümliche Leioensfühigleit, durch die « alterirt, zerrüttet und aufgelöst

werden kann; unter der Trägheit die Unbeholfenheit, Schwerfälligkeit, durch

die er gehindert wird, jede beliebige Bewegung von feiten der Seele anzu»

nehmen und derfelben als Werkzeug zu jeder beliebigen Thütigleit zu

dienen. Daß diefe beiden UnVollkommenheiten durch die Verklärung des

Leibes absorbirt meiden, ist leine Frage, denn die iueorruritidilitas oder

imr>Ä38ibiIitk8 und die »ßilitas werden gerade in diesem Sinne unter den

äot«8 des verklärten Leibes aufgeführt. Der Leib wird durch die Ver

klärung auf übernatürliche Weise unverweslich und unleidensfähig, wie es

der Geist als solcher der Natur nach ist, und zugleich erhält er eine solche

Beweglichkeit, daß er ohne Beschwerde dem Geiste überall hin so folgen

kann, als wenn er selbst Geist wäre.
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2. Fassen wir nun den Grund und die Bedeutung dieser Ver-

geistigung ins Auge, so ist festzuhalten, daß der Leib des Menschen nur

als der von der Seele informirte und belebte Leib vergeistigt wird. Durch

die Vergeistigung wird er nicht einem außer ihm stehenden, sondern dem

in ihm wohnenden Geiste gleichförmig gemacht. Dieselbe tritt ein auf

Grund und zum Zwecke seiner Unterwürfigkeit unter die geistige Seele.

Der hl. Thomas sagt in dieser Beziehung ^, die Verklärung des Leibes

(in den drei bis jetzt besprochenen äotes) sei im Grunde nur eine plons.

«udieotio corporis aä aminam. Denn die Materialität des Leibes wird

gerade dadurch überwunden, daß der in ihm wohnende Geist mit

übernatürlicher Kraft ihn vollkommen durchdringt und

durchherrfcht.

Auf natürliche Weise beherrscht der Geist auch jetzt schon als Lebens»

princip den Körper in den Functionen des Naturlebens und der Be»

wegung ; aber diese Herrschaft ist leine vollkommene ; gerade an der Mate»

lialität des Leibes hat sie ihre Schranken, und zwar solche Schranken, daß

dadurch nicht nur der Einfluß des Geistes auf den Leib gehemmt, fondein

auch der Geist selbst in seiner eigenen Freiheit beschränkt wird. Nicht nur

kann er den Leib nicht vom Räume unabhängig machen, die Leidensfähig'

leit in ihm nicht unterdrücken und ihn nicht zu jeder beliebigen Bewegung

als Werkzeug gebrauchen; nein, auch der Geist felbst ist theilweise unter

die Herrschaft der Materialität des mit ihm verbundenen Leibes gebannt;

auch er kann mit seiner Substanz dort nicht existiren, wo sein Körper

nicht existiren kann; auch er wird in seiner Verbindung mit dem Körper

in dessen Leidensfühigleit hineingezogen, und endlich ist er selbst in seiner

innern Thätigkeit vielfach durch das ßravameu des Körpers gehindert.

Oorpu«, czuoä oorrumpitur, nFßravat »llimkiu.

l 8uppl. ln p. 3, q. 83, «,. 1: l!t iäeo »lii äieunt, «zuoä äict«. eompletio,

ex yun oai-por», Kumau», »udtili», äieuutur, eilt ex äomiulo «,nlm»e ßloliü<:l»t»e,

c>u»s est inim», oorvoi'i», super ipsuni, rlltinne euius corpus ßloriosum »piritu»!«

äieitur, <^u»si umuino spiritui »ubieotuii!. ?riiull »utem »ubieetin , qu». corpus

»Nim»« »udlioitur, est »ä p«itioip»,näuin «3«« »peoiüouiu, prout »ubnoltur »ibi

ut n>»,t«rl» tonn»« et äeinä« »ukilollur el sä »li» oper», »uim»e, prout «,nim»

est motor, et it», prim» r»tio »piritu»Iitlltis in oorpore est ex »uotilit»te, et 6e»

iüäe ex sgilit^te et «,Iiis propriet»tiou» corporis gloriosi. Nt propter boe H,po-

stolu» in spirltu»,lit»te tetißit äotem sudtiliwtis , ut >l»Fi»tri expouunt, uuäe

Nreßuriu» äielt äeoimo ou».rto ^lorlllium, o^uoä corpus gloriosum üicitur subtil«

per eü"«olum »piritu»,!!» potent!»« ; et per lioc pstet »ulutlo »,ä odieet», qn»«

proceäuut äe »udtlllt».ts, gu»e est per rarelkotloneiu.
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Durch die Kraft des Geistes Gottes erst kann die Herrschaft der

Seele über den Körper vollkommen weiden. In sich selbst auf eine höhere

Stufe der Geistigkeit erhoben, gleichsam in göttliche Gluth eingetaucht,

kann die Seele nun auch auf ungleich mächtigere Weise den Körper in

Besitz nehmen und ihn durchherrschen, als sie es durch ihre Natur ver»

mochte, und eben darum auch alles, was ihr im Leibe difform und wider

strebend ist, absorbiren. Dieses gänzliche Durchdrungensein des

Leibes von der geistigen Seele ist in conn-eto die Ursache der

Vergeistigung des Leibes.

Wenn nämlich der Leib auf eine so mächtige Weise von der Seele

durchherrscht wird, daß die Schranken seiner Materialität durchbrochen

werden, dann ist die erste Folge davon die Subtilität, die Fein»

heit des Leibes, und zwar, falls unsere obige Erklärung derselben bestehen

bleiben soll, in der Art, daß der Leib überall existiren kann, wo die Seele

felbst zu existiren vermag. Der hl. Thomas, welcher diese Erklärung nicht

zugibt, liefert ' dafür eine andere, die wir neben der unsrigen zu deren

Ergänzung und Vertiefung adoptiren tonnen. Eben das Durchherrscht-

sein von der Seele als solcher involvirt eine gewisse Ver

feinerung des Körpers, eine Aufhebung des crassen Wesens, wodurch

seine Materialität ihn zunächst gegen eine gänzliche Durchdringung von

feiten des eigenen Geistes absperrt. Die unmittelbarste Folge der Sub»

tilität, worauf der hl. Thomas ihr Wesen beschränkt, besteht also darin,

daß der Leib von der eigenen Seele vollkommen durchherrscht ist; erst an

zweiter Stelle folgt dann die andere Subtilität in Vezug auf den Raum,

kraft deren der Körper mit der ihn durchherrschenden Seele überall da

existiren kann, wo die Seele selbst zu existiren vermag.

Man sieht daraus, daß der hl. Thomas, wenn er die Subtilität des

verklärten Leibes im letztem Sinne läugnet, nur ein secundäres Moment

derselben beiseite legen will, dagegen desto tiefer das eigentliche Wesen der

Subtilität sowohl, wie überhaupt der Vergeistigung des Leibes, aus seiner

Wurzel heraus auffaßt.

Um so leichter und sicherer leiten wir aus dem absoluten Durch»

herrschtsein des Leibes von feiten der Seele die beiden andern äotss des

verklärten Leibes ab: die Incorruptibilität und die Agilität. Wo

der Leib so vollkommen vom Geiste beherrscht ist, daß seine Materialität

gänzlich paialysirt wird und er gleichsam im Geiste aufgeht, da kann er
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durch leine der Ursachen, die wegen seiner Materialität über ihn Gewalt

hatten, weiterhin angegriffen, verletzt oder zerstört und namentlich nicht in

einer Weise afficirt weiden, daß dadurch die Seele selbst schmerzlich berührt

würde; da muß er vielmehr in der vollsten Abhängigkeit von der Seele stehen,

und weit entfernt, ihren Bewegungen ein Hinderniß in den Weg zu legen,

in jeder Beziehung nach ihrem Belieben sich bewegen und regieren lassen.

So stehen die genannten drei Momente der Verklärung des mensch

lichen Leibes in causaler Beziehung zu der übernatürlichen vollkommenen

Herrschaft der Seele über den Leib. Wie aber einerseits Wirkungen dieser

Herrschaft, so sind sie auch andererseits die Bedingungen, unter welchen allein

diese Herrschaft in ihrer Vollkommenheit bestehen kann: der Vollgenuß

der Herrschaft der Seele über den Leib ist das Resultat

und darum auch das Ziel der durch ihre Obmacht über den»

selben ihm mitgetheilten Eigenschaften. Denn nicht um des

Leibes als solchen willen wirkt die Seele in Kraft des Heiligen Geistes seine

Vergeistigung, sondern um dadurch in sich selbst von allen Schranken und

Banden der Materialität befreit zu weiden und den Leib ungehindert als

ihr gefügiges Weitzeug gebrauchen zu können.

Es bedarf keiner nähern Ausführung, daß eine fo vollkommene Unter»

Weisung des Leibes unter die Seele nicht nur fehl wunderbar ist, sondern

auch über alle Ansprüche der menschlichen Natur hinausgeht und deshalb

ebenso oder noch mehr ein Mysterium ist als die Gaben der Integrität

beim ersten Menschen, welche nur das Vorspiel dieser die Natur durch und

durch umwandelnden Verklärung waren. In beschränkter Weise leistete

nämlich schon die Integrität das, was hier die Verklärung leistet, aber

nur deshalb, weil auch sie auf einer Art von Verklärung durch den Hei»

ligen Geist beruhte. Gleichwohl war es noch leine solche Verklärung,

welche den Leib und das leibliche Leben radical geläutert und das Auf»

leben feiner natürlichen Unvolllommenheiten, somit auch die gänzliche Auf»

lösung desselben unmöglich gemacht hätte; die natürlichen Unvollkommen»

heilen waren hier nur suspendirt, nicht durch eine innere Umwandlung

aufgehoben. Letzteres geschieht erst in der himmlischen Verklärung. Darum

war die Unsterblichkeit Adams nur ein posss uon muri, lein non zio8«s

mori. So sehr nun das nun pu»3L niori erhaben ist über das r»o«3e

nou mori, so hoch ist auch das Mysterium der Verklärung erhaben über

das Mysterium der Integrität.

Letztere sollte die Natur läutern und reinigen, damit sie das Gnaden»

licht Gottes in sich aufnehmen könnte; so muß die Läuterung und Reim»
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gung der Nlltui durch die Verklärung sie befähigen, ein reiner Spiegel zu

weiden für das Licht der Herrlichkeit, in dem sich Gott von Angesicht zu

Angesicht zu erkennen gibt.

3. Wenn die Verklärung des Leibes um der Verklärung der Seele

willen da ist, so müssen wir in derselben außer dem bis jetzt Besprochenen

noch ein viertes Moment aufzeigen können. Diejenigen Wirkungen der

selben, welche wir bereits angegeben haben, sind im Grunde nur eine

Läuterung des Leibes und seines Lebens, leine positive Glorification des»

selben. Sie conformiren den Leib mit dem Geiste, aber noch nicht mit

dem verklärten, vergöttlichten Geiste als solchem; sie machen ihn seiner

natürlichen Geistigkeit, aber noch nicht seiner übernatürlichen Verklärung

theilhaft. Für die Theilnahme an der göttlichen Glorification der Seele

sind sie nur eine Vorbedingung, aber als solche sind sie auch darauf ge»

lichtet; denn eben dadurch, daß der Leib ganz dem Geiste conformirt wird,

kann und soll er auch mit dem Geiste von dem verherrlichenden Feuer der

Gottheit ergriffen werden und die göttliche Herrlichkeit der Seele in sich

reflectiren.

Schon die Reinheit, welche der Leib durch seine Vergeistigung em»

pfängt, gibt ihm zugleich eine große Schönheit, und seine vollständige

Unterwerfung unter die Seele gewährt feinem Leben eine ungleich größere

Kraft, als er von Natur aus hatte. Aber es ist doch immer nur erst die

natürliche Schönheit der Seele, welche den Leib, wenngleich auf übernatürliche

Weise, durchstrahlt, und die natürliche Lebenskraft der Seele, die ihn durch»

waltet. Ferner folgt aber auch aus dem Lichte der Herrlichkeit in der

Seele, worin dieselbe das Antlitz Gottes schaut, ganz von selbst eine höhere

Schönheit und ein gesteigertes Leben im Leibe. Oder sollte der hohe Auf»

schwung, die Entzückung der Seele in der Anschauung Gottes nicht noch

weit mehr das leibliche Antlitz verklären, als dies bei natürlichen Ent»

zückungen schon der Fall ist? Allein diese mittelbare Redundanz der

Wirkungen des Lichtes der Herrlichkeit ist doch kein Ueberströmen dieses

Lichtes selbst; weil rein geistig, kann es auch nicht ein Licht sein, welches

durch sich selbst dem Körper einen höhern Glanz verliehe und ihn im wir!»

lichen Sinne strahlend machte.

Soll also die Verklärung des Leibes im Verhältnis; stehen zur Ver»

llürung der Seele, so muß dem Leibe durch die Kraft Gottes ein seiner

Natur angemessenes, also körperliches Licht verliehen werden, wie der Seele

das geistige Licht; aber jenes körperliche Licht muß auch wieder ebenso

über die Natur des Körpers und über alles natürliche Licht erhaben sein,
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wie das Licht der Herrlichkeit in der Seele über ihre Natur und alles

natürlich'geistige Licht erhaben ist. Wie dieses die Seele, so muß jenes

ferner zugleich die Substanz und das Leben des Leibes verklären, jener

einen hohem Glanz, diesem eine höhere Kraft verleihen, und zwar in so

erhabener Weise, daß jener Glanz, obgleich am Körper haftend, doch an

sich keinem natürlichen Auge sichtbar ist, und daß diese Kraft den Leib be»

fähigt, zu Lebensacten zu concurriren, zu welchen er natürlicherweise nicht

concurriien konntet

Trotz der innern Verschiedenheit beider Lichter stehen sie doch in ein«

so innigen Beziehung zu einander, daß man das eine als eine Folge des

andern und sogar als eins mit demselben betrachten kann. Das turnen

«orpori» steht, wenn auch nicht aus dem luruen anim»,e erzeugt oder

gar damit identisch, nichtsdestoweniger wegen der Verbindung des Leibes

mit der Seele in natürlichem Zusammenhange mit demselben; es soll ja

eben den Körper, soviel seine Natur verträgt, der verklärten Seele gleich»

förmig machen und ihre Herrlichkeit in ihm widerstrahlen lassen, lieber«

dies sind beide zugleich Wirkungen derselben göttlichen Gluth des Heiligen

Geistes, der seinen Einfluß auf die Seele von ihr auf den Leib ausdehnt,

und den Leib nur in Beziehung auf die Seele verherrlicht. In diesem

Sinne kann man die Glorie des Leibes als eine Redundanz der Glorie

der Seele und beide zugleich als einen den ganzen Menschen ergreifenden

Ausfluß göttlicher Kraft und Herrlichkeit auffassen.

8 96. Die Verklärung der materiellen Creatur.

Nicht bloß der menschliche Leib, sondern auch die ganze materielle

Natur geht einem Zustande der Verklärung entgegen.

Diese Verklärung haben wir zu betrachten nach Ana»

logie der Verklärung des menschlichen Leibes, mit der sie

im innigsten Zusammenhange steht. Denn wie der Leib die Wohn»

statte der Seele, so ist die materielle Natur die Wohnstätte des ganzen

Menschen; ja der menschliche Leib ist aus ihr genommen und tritt auch

in seiner Vereinigung mit dem Geiste aus seinem organischen Zusammen»

> Uns scheint diese Auffassung der Gloiificlltion des Leibe« diejenige zu fem,

welche sowohl den Ausdrucken der Schrift, als der Analogie de« Glaubens am

besten entspricht; wir wissen aber recht wohl, daß sehr viele Theologen geglaubt

haben, das Licht der körperlichen Verklärung sei der Substanz nach ein natürliche«,

b. h. aus einer bloßen Combination der Kraft de« natürlichen Lichtftuffe« resp.

einer Steigerung der natürlichen Lebenskräfte resultirende«.
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hange mit ihr nicht heraus. Daher muß sich naturgemäß die Verklärung

des menschlichen Leibes auch der ihn umgebenden, mit ihm verbundenen

Natur mittheilen, damit dieselbe eine würdige Wohnstätte des verklärten

Menschen werde und in ihrer Totalität an der Herrlichkeit thcil habe, die

über ihre höchste Spitze ausgegossen ist.

Wenn wir aber die Verklärung der materiellen Natur im allgemeinen

uns nach Analogie der Verklärung des menschlichen Leibes denken müssen,

dann ist auch sie offenbar ein absolut übernatürliches Mysterium; denn

sie wird dann eine Herrlichkeit bewirken, welche alle Kräfte und Ansprüche

der Natur unendlich weit übersteigt und daher auch von der natürlichen

Vernunft weder erkannt noch begriffen weiden kann.

Zwar sagt der Apostel ^, die der Eitelkeit wider Willen unter

worfene Creatur seufze nach der Offenbarung der Herrlichkeit der Kinder

Gottes, um von der Knechtschaft der Verweslichleit befreit zu werden.

Aber daraus läßt sich nicht schließen, daß diese Verklärung das natür

liche Ziel der Creatur sei. Denn die Herrlichkeit, auf deren Offen

barung die Creatur wartet, ist eben die übernatürliche Herrlichkeit der

Kinder Gottes, eine Herrlichkeit, zu welcher der Mensch selbst erst infolge

einer gnadenreichen Adoption Gottes berufen wird. Nur kraft ihres Zu

sammenhanges mit den Kindern Gottes kann also die Natur die Herrlich

keit erwarten, welche ihr als Reflex und Ausstuß der Herrlichkeit der

Kinder Gottes zu theil wird. Wenn sie also nach dieser Verherrlichung

seufzt und ringt, wenn ihre gegenwärtigen Leiden nach dem Apostel

gleichsam die Geburtswehen der kommenden Herrlichkeit sind, so seufzt

und ringt sie nicht aus sich selbst , sondern durch denselben Geist Gottes,

der, wie der Apostel gleich nachher so schön sagt, in den Herzen der Men

schen mit unaussprechlichen Seufzern bittet. Die Verklärung ist für die

materielle Natur ebensosehr eine vollständige Umwandlung zu höherem

Sein und Leben wie die Heiligung und Verklärung der Seele durch

die Gnade.

Wie für die Verklärung des menschlichen Leibes der tiefste Grund

in der Incarnation des Sohnes Gottes gefunden wurde, so auch hier.

Deshalb hat die materielle Creatur Anspruch auf eine wunderbare Ver

klärung, weil sie in organischer Verbindung steht mit dem von dem Gott

menschen angenommenen Leibe, weil sie der durch die hypostatische Union

geweihte Tempel des Sohnes Gottes geworden ist und als solcher seine

' Rom. 8, 20.
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eigene göttliche Herrlichkeit widerstrahlen muß. Indem der Sohn Gottes

in sie hinabstieg, hat er sie unendlich hoch über ihre Natur erhoben, und

dieser höhe entsprechend muß er auch durch seinen Geist sie erneuern und

verklären.

Dieser neue himmlische Zustand, der nicht durch Entwicklung, son»

dern durch wunderbare Umwandlung entsteht, ist so geheimnißvoll , daß

wir uns kaum auch nur einen annähernden Begriff, geschweige denn eine

deutliche Vorstellung davon machen können. Nach Analogie der Ver»

llärung des menschlichen Leibes können wir nur im allgemeinen sagen,

daß er einerseits in einer Zurückdrängung der Materialität, besonders der

aus ihr entspringenden Corruptibilität, Wandelbarteit und Verweslichleit,

andererseits in der Mitthcilung übernatürlichen Glanzes und übernatür»

licher Kraft besteht.

Nur folgendes scheint, wenn nicht zu einer deutlichern Vorstellung, so

doch zum tiefein Verständnisse des Mysteriums noch gesagt werden zu

müssen: In der irdischen Welt hängt die natürliche Herrlichkeit der»

selben hauptsächlich von der in ihrem Mittelpunkte stehenden Sonne ab;

von der Sonne strömt Kraft und Licht hinüber auf die von ihr ab»

hängigen Weltlörper. Ebenso gibt es in der verklärten Welt eine Sonne,

von der die übernatürliche Herrlichkeit derselben ausgeht. Diese Sonne

ist für die geistigen Wesen der Lichtschoß Gottes, der alle seligen Geister

in sich und um sich versammelt, um in unwandelbarer Ruhe sie mit

göttlichem Lichte zu durchdringen, zu verherrlichen und zu sättigen. Für

die materielle Welt aber ist die Sonne der zu ihr gehörige Leib des

Sohnes Gottes, von dem allein die übernatürliche, vergeistigende und

vergüttlichende Herrlichkeit derselben ausgehen kann und wirklich ausgeht.

Um ihn, als um ihren Mittelpunkt, muß sich also auch die verklärte Welt

sammeln; er muß für sie dasselbe sein, was die natürliche Sonne für

die irdische Welt, was Gott für die verklärte Geisterwelt ist. So wird

bei der Verklärung die ganze natürliche Welt aus ihren Angeln ge

hoben und auf einer neuen Grundlage mit einem neuen, seiner Natur

nach unbeweglichen Organismus aufgebaut. So wird sie der neue

Himmel und die neue Erde, die herrliche Gottesstadt, die leiner irdischen

Sonne, keines Mondes bedarf: — „denn die Herrlichkeit Gottes er»

leuchtet sie. und ihre Leuchte ist das Lamm" — in die sich die Wasser des

Lebens nicht mehr aus irdischen Quellen, sondern vom Throne Gottes

und des Lammes ergießen.
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8 97. Die negative Verklärung oder das Mysterium des

höllischen Feuers.

1. Wie dem Mysterium der Gcrechtigleit und Gnade gegenüber das

Mysterium der Sünde sich uns darstellte: so muß sich hier gegenüber dem

Mysterium der Verklärung, womit Gott das Werl seiner Gnade krönt

und die Gerechtigkeit des Menschen belohnt, ein Abgrund der Finsternis;

öffnen, in welchen die Gerechtigkeit Gottes diejenigen hinabstürzt, welche

die ihnen dargebotene Gnade mißbraucht und deren Segen in Fluch der»

wandelt haben.

Daß Gott ein gerechter Belohner des Guten und Bestrafe« des Bösen

sein werde, das sagt uns unsere Vernunft ; und sie lehrt es uns nicht erst

durch schwielige und verwickelte Schlüsse, sondern durch die laute, ent»

schiedene Stimme des Gewissens. Auch daß diese Vergeltung beiderseits

eine ewige sein werde, läßt sich, wenngleich nicht mit derselben Evidenz,

durch die natürliche Vernunft erkennen. Ist einmal die Unsterblichkeit der

Seele angenommen, dann versteht es sich von selbst, daß Gott nicht auf»

hören wird, die Guten zu belohnen und die Bösen zu bestrafen; man

müßte denn keinen definitiven Abschluß der Prüfungszeit annehmen und

eine zeitweilige Wiederkehr derselben statuiren. Ohne die absolute Möglich

keit dieser Unterstellung zu läugnen, können wir doch ihrer Wirklichkeit

wenig Wahrscheinlichkeit zugestehen; wenigstens kann die Vernunft ebensogut

das Gegentheil annehmen, ohne darin auf größere Schwierigkeiten zu stoßen.

Kurz, die Ewigkeit der Vergeltung kann wenigstens mit zum Abschlüsse

der natürlichen Ordnung der Dinge gehören, und fällt daher nicht in eine

der Vernunft gänzlich verborgene Ordnung hinein.

Ueber den Modus der Vergeltung können wir zwar mit der bloßen

Vernunft nicht viel bestimmen; aber solange es sich bloß um die Vergeltung

für die Erfüllung oder Nichterfüllung des Naturgesetzes handelt, weiden

wir annehmen müssen, daß dieselbe sich innerhalb der Grenzen der Natur

halte, daß also die Belohnung der Guten in der mehr oder minder voll

kommenen Erreichung ihres natürlichen Zieles, die Bestrafung der Bösen in

der Verfehlung desfelben, fowie in einer der Größe ihrer Schuld entsprechenden

innern Zerrüttung und Zerrissenheit ihrer Seele bestehen werde. Ein eigent

lich wunderbares und übernatürliches Eingreifen Gottes, um die Guten hoch

über ihre Natur zu erheben, die Bösen tief unter dieselbe zu erniedrigen,

erscheint hier unzulässig, liegt überhaupt ganz außer der Berechnung der

natürlichen Vernunft, weil außer dem Bereich der natürlichen Ordnung.
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Betrachten wir aber die Gerechtigkeit und Sünde der Menschen in

der übernatürlichen Ordnung, dann muß ihnen auch ein ebenso übernatür

licher, geheimnißvoller Modus der Vergeltung entsprechen. Bei der Be-

lohnung ist das llar; sie besteht in der wunderbaren Verklärung des

Menschen an Leib und Seele durch die gültliche Gluth des Heiligen Geistes.

Weil nun aber der übernatürlichen Gnade und Gerechtigkeit gegenüber auch

die Sünde als ein übernatürliches Uebel auftritt, wodurch das Geschöpf

gerade gegen die unendlich zärtliche Herablassung des Heiligen Geistes sich

empört: so muß die Reaction Gottes gegen dieselbe einen ganz andern

Charakter annehmen als in der natürlichen Ordnung. Die unendlich mäch»

tige Kraft der Gottheit muß mit derselben übernatürlichen Gewalt, womit

sie die Gerechten in sich hineinzieht, um sie zu verherrlichen und zu be»

seligen, den Sünder von sich abstoßen, um ihn ebensosehr unter seine

Natur hinabzudrücken , wie sie ihn über seine Natur erheben und mit der

Fülle göttlichen Seins und Lebens hatte überschütten wollen.

Es geht nicht an, die Modifikation der Strafe für die Sünde in der

übernatürlichen Ordnung auf die poeu» äamui, die Verftoßung von Gott,

zu beschränken, sodaß also die poen» 8eu»u8 oder nllliotiv», die positive

Höllenqual, in der übernatürlichen und in der bloß natürlichen Ordnung

einander gleich wären. Denn als Eingriff in die übernatürliche Ordnung

hebt die Sünde nicht bloß die Gnade und Liebe auf. durch die wir zur

Anschauung Gottes berufen sind; sie hat also hier nicht bloß als Ab

wendung von Gott (»vsrsio 2 veo) einen ganz besondern Schuldcharo.lt«,

der sich auch in der Verschärfung der posu» äamui aussprechen muß:

sondern in der unerlaubten Hinwendung zu irgend einer Kreatur (cou-

vsrsio »ä orsaturaiu) , die allerdings materiell in der übernatürlichen

Ordnung dieselbe ist wie in der natürlichen, ist auf dem Standpunkte der

erstem eine Beleidigung und Verunehrung Gottes in seinen väterlichen

Rechten enthalten. In der bloßen Ordnung der Natur dagegen wird Gott

durch die verbotene ecmvernio »ä oreaturarn nur in seiner Eigenschaft

als der höchste Herr beleidigt. Da nun aber die Verletzung der Väter»

lichen Rechte Gottes strafbarer ist als die Verletzung seiner Herrschaft«-

rechte, fo zieht die Sünde als oonvolsio »ä oreaturam in der Gnaden»

ordnung auch eine schärfere posu» »Niotivu, nach sich^.

l Obige Argumentation basirt auf der Auffassung der Litern Theologen (et.

s. lAo»«., l), ßent. I. 3, 0. 14b), welche in der »ver»io » v«c> folgendes enthalten

sein lassen: ») in der natürlichen Ordnung die Abwendung be« Willens von Gatt;

d) in der Gnadenoidnung dazu noch die expulsio ßr»ti»e> et e»iit»ti». Dieser
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Der Strafzustand des Sündeis ist demnach geradezu das um«

gekehrte Bild der göttlichen Verklärung, und ist daher

ebenso übernatürlich und geheimnißvoll wie diese. Auch er

ist in seiner Art eine übernatürliche Verklärung der Natur durch die Gluth»

traft der Gottheit, aber nicht im positiven Sinne, im Sinne einer Ver»

Wandlung unserer Natur in eine Sonne des Lichtes der Herrlichkeit, sondern

im negativen Sinne, insofern die Natur, ohne in ihrem Wesen vernichtet

zu weiden, so tief erniedrigt, erdrückt und verzehrt wird, daß sie sich be.

ständig am Rande der Vernichtung schwebend erblickt und fühlt. Das

Furchtbare dieses Zustandes besteht darin, daß die Creatur nicht bloß durch

ihre innere Bosheit und Zerrissenheit sich in sich selbst verzehrt, son»

dein durch eine übernatürliche, von außen sie ergreifende Kraft in einen

Abgrund des Elends und der Unseligteit hinabgestürzt und darin fest»

gehalten wird, um unter der Wucht dieser übernatürlichen, übergewaltigen

Action von außen nicht so sehr sich selbst zu verzehren, als vielmehr

verzehrt zu werden.

Es versteht sich jedoch von selbst, daß in der übernatürlichen Ord

nung auch das Sichselbsiverzehren der Verdammten durch das Gift ihrer

eigenen Bosheit ebenfo einen eigenthümlich furchtbaren Charakter hat wie

diese Bosheit selbst. Wenn auch die posua äanmi an und für sich als

der Verlust eines solchen übernatürlichen Gutes, welches von der Creatur

überhaupt nicht unwiderstehlich begehrt wird und von den Verdammten

insbesondere auch nicht mit freiem Willen begehrt worden war, leine fo

große Qual constituiren sollte: so thut sie das doch, insofern sie nicht nur

den Verlust der Liebesgemeinschaft mit Gott und den Seligen, fondein

auch einen dieser Licbesgemeinschaft proportionirten Haß und Neiger gegen

Gott und die Seligen involviit. Dieser Haß, verbunden mit dem Be»

Seite der Sünde entspricht die poem». ä»«nl. Zur cnnvei'Zin »6 <ile».tul»iii rechnen

sie ») die unerlaubte Hinwendung zu irgend einem geschaffenen Gut, und b) die

darin gelegene Verunehrung und Beleidigung Gottes. Diese ist in der Natur»

ordnung eine Beleidigung des höchsten Herrn, in der Gnadenordnung eine Veleidi»

gung des liebevollsten Vater«. Ihr entspricht die poeu» »eu»r>». Es ist also klar,

daß beide, poen» äamni und pneu» 8«i>°m», in der Gnadenordnung schärfer sein

müssen als in der bloßen Naturordnung. Neuere Theologen rechnen mitunter die

Beleidigung Gottes noch mit zur »venio » De». Dann darf man allerdings nicht

mehr fagen, daß die »vergin ». Den ausfchliehlich die poen». ä»mni und die oon-

v«r»io »6 ore«.tur»m ausschließlich die pnen» »eii»u8 nach sich ziehe, Weil alsdann

der »ver»!« » Den wegen des in sie aufgenommenen Momentes der Beleidigung

Gottes auch eine poen» 8«n8u3 entsprechen mutz. Für unsere Argumentation im

Text« ist diefe Differenz der Auffassung jedoch ohne Belang,

Schieben, Mystelien. 2. Aufl. 39
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wußtsein der absoluten Ohnmacht, ihn geltend zu machen, durchwühlt das

Inneie der Verdammten dergestalt, daß er sie noch furchtbarer foltert als

die Willungen des Hasses Gottes gegen sie. So verstanden, ist die

Loen» ciamni, wie leicht einzusehen, immer die höchste Strafe der

Verdammten, hat aber auch durch und durch einen über»

natürlichen Charakter'.

2. Es liegt in der Natur der Sache, daß man den Strafzuftand des

Sünders in der übernatürlichen Ordnung laum anders bezeichnen tcmn

denn als Wirkung eines verzehrenden Feuers, fchon deshalb,

weil er, wie eben gesagt, das umgekehrte Bild der übernatürlichen Ver»

herrlichung durch die Verklärung ist. Diese Bezeichnung ist um so treffender,

weil wir uns auch in der natürlichen Welt leine mächtigere Vernichtung

und leine furchtbarere Qual zu denken vermögen als die, welche durch

das Feuer hervorgerufen wird. Aber es ist auch ebenso klar, daß

dieses Feuer in der übernatürlichen Ordnung beiderseits (d. h. bei der

positiven und negativen Verklärung) nicht als natürliches Feuer betrachtet

werden kann; es handelt sich ja hier hauptsächlich um eine Vernichtung

resp. eine Verherrlichung des Geistes, und zwar um eine so gewaltige

Vernichtung resp. Verherrlichung, daß der Geist ganz durch und durch von

dem ihn ergreifenden Feuer umgewandelt wird. Das materielle Feuer hat

seiner Natur nach überhaupt leine Action auf den Geist als solchen; das

im Geiste felbst natürlicherweise sich entzündende geistige Feuer der Liebe

oder der Bosheit besitzt leine umwandelnde Kraft. Und so kann dieses

Feuer im Jenseits in letzter Instanz nichts anderes sein als die über,

natürliche Gluthlraft der Gottheit, die außer und über dem Geiste steht,

sowohl um ihn, an sich ziehend, zu erheben und zu verllären, als auch,

um ihn, abstoßend und überwältigend, zu erniedrigen und zu vernichten.

Nur diese göttliche Kraft ist im stände, den Geist einerseits zu einem höhein

Dafein zu verklären und ihn andererfeits bis an den Rand des Nichts zu

erniedrigen, d. h. ihn so zu überwältigen, daß er natürlicherweise unter»

gehen müßte und doch nicht untergeht, um das ganze Elend seiner Lage

zu fühlen. In diefem Sinne heißt es in der Schrift 2, daß Gott ein ver»

zehrendes Feuer (ißnis eou»uNeu8) sei. Wenn wir uns alfo einen tiefern

Begriff von der Grüße der Hüllenstrafen bilden wollen, so müssen wir ge»

lade diesen Gedanken in den Vordergrund stellen : wie die Gerechten durch-

' Vgl. oben z 38. 3; 8 41, 3 ff.

' v«ut. 4, 23. 24: l)»v« uo »Iigu»nä« oKUvi»e»i'i3 p»eti vomini v«i wi

. qul» Dominus veu» tun» ißuis eonsuineo» e»t, veu» »omul»t<ii.
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drungen weide» von dem Feuer der göttlichen Liebe, so werden die Bösen

erdrückt und vernichtet durch die Glulh des göttlichen Zornes, der in seiner

Grüße und Gewalt in geradem Verhältnis; der Liebe entspricht, die, dem

Geschöpfe angeboten und von ihm zurückgestoßen, in diesen Zorn sich ver

wandelt hat.

3. Es möchte vielleicht scheinen, als ob wir auf diese Weise das

höllische Feuer bloß figürlich erklärten , indem wir dasselbe in den Zorn

und die geistige Kraft Gottes hineinverlegen. Allein in Wirklichkeit wird

eben auf diesem Wege die Möglichkeit und die Bedeutung des materiellen

Feuers am besten erkannt.

Wenn wir das Feuer, das die Verdammten verzehrt, bloß oder Haupt,

sächlich in ihrer inner« Zerrissenheit und Bosheit fänden, fo stünde es

offenbar in gar leiner, oder nur in einer sehr schwachen Beziehung zu

einem äußern materiellen Agens. Nun aber finden wir es in der außer

und über dem Geiste stehenden furchtbaren Macht des gött

lichen Zornes, die ihn erdrücken will, und bei dieser, behaupten

wir, ist es weiterhin ganz natürlich, daß sie ein materielles Agens

zum Werkzeuge ihrer Wirksamkeit mache. Obgleich das Mate

rielle an sich keine Macht über den Geist als solchen hat, so kann es doch

in der Hand Gottes auf übernatürliche Weise eine solche Macht erlangen.

Ja gerade deshalb, weil das Materielle an sich nichts über den Geist ver

mag, ist es zu dieser Wirksamkeit Gottes ganz vorzüglich geeignet. Denn

die Erniedrigung des Geistes, um die es sich hier handelt — eine Er»

niedrigung unter seine Natur — , wird eben dadurch am besten erreicht,

daß der Geist, seiner natürlichen Freiheit und Impassibilität beraubt, durch

die Macht Gottes an das Materielle gefesselt und der Obmacht desselben

unterworfen wird.

Was hier in dem materiellen Agens auf den Geist zerstörend wirkt,

ist nicht seine natürliche Kraft, fondern die Macht Gottes, der gerade

durch die Anwendung eines so schwachen Werkzeuges sein Ziel am glitn»

zendsten erreicht und den herrlichsten Triumph über seine Feinde feiert.

Ohne Zuziehung der verzehrenden Kraft der Gottheit würde das mate

rielle Agens gar nicht als wirksam gedacht werden können; aber ohne

das materielle Vehikel würde auch die Kraft Gottes leinen so glänzenden

Triumph über seine Feinde feiern. Beide Momente ergänzen sich also

gegenseitig.

Man wird nun vielleicht einwenden, dieses materielle Agens, das nicht

in eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes wirkt, sei ebenfalls nur

39»
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Feuer im figürlichen Sinne. Offenbar braucht dieses materielle Agens in

seinem Wesen nicht vollkommen identisch mit unserem irdischen Feu«

zu sein; es läßt sich sogar vielleicht denken, daß auch andere materielle

Substanzen in der Hand Gottes denselben Dienst thun wie das natür»

liche Feuert Denn letzteres kann eben durch seine natürlichen Eigen»

schaften, deren Entfaltung einen chemischen Proceß bedingt, auf den reinen

Geist nicht einwirken. Auch kann ja der reine Geist nicht im eigentlichen

Sinne brennen; nicht einmal kann er formell die Sensation des Ver»

brennens empfinden, welche wesentlich eine animalische Empfindung ist.

Ohne Zweifel kann also jenes mit übernatürlicher Zehrlraft

ausgestattete materielle Agens nur in analoger Weise Feuer

genannt werden; wegen seiner übernatürlichen Kraft unterscheidet es

sich wesentlich von unserem natürlichen Feuer.

Darum ist es aber doch nicht bloß figürliches oder bildliches Feuer.

Dieses wäre es nur dann, wenn das Agens, welches als solches bezeichnet

wird, auf einem ganz andern, nämlich auf dem geistigen Gebiete läge.

Figürlich rede ich, wenn ich von dem verzehrenden Feuer der Liebe oder

des Zornes spreche. Hier aber bleiben wir auf demselben Gebiete; wir

haben ein materielles Agens, das auf eine andere Substanz zerstörend und

verzehrend einwirkt, nur in ungleich erhabenerer und furchtbarerer Weife,

als das natürliche Feuer dieses zu thun vermag. Gerade dasjenige Mo»

ment. welches hier in Betracht kommt, und welches die Heilige Schrift

durch das Bild des natürlichen Feuers hauptsächlich veranschaulichen will,

die Kraft nämlich, denjenigen Schmerz zu bereiten, welcher durch den

äußersten Conflict mit der materiellen Natur in einem empfindenden Wesen

hervorgebracht wird', dieses Moment ist in dem Agens, welches wir das

übernatürliche Feuer nennen, in weit stärkerem und höherem Grade ver»

treten als in dem natürlichen Feuer. Wie ich daher z. B. Gott nicht im

figürlichen, sondern im eigentlichen' Sinne, ja noch eigentlicher Geist

' Einige ziehen daraus nicht mit Unrecht den Schluß, baß die Teufel, »elche

einstweilen noch nicht an einen bestimmten Ort gebunden sind, von allen materiellen

Substanzen, mit denen sie in Berührung lommen, also auch von der Luft, in der

sie sich bewegen, die Feuerpein erdulden müssen.

' Mein verehrter Lehrer Vosen (Da« Christentum und seine Gegner, 2. Aufl.,

S. 428) hat diesen Punlt sehr treffend hervorgehoben. Nur glaube ich darin von

ihm abweichen zu müssen, daß ich den Conflict mit der materiellen Natur nicht

bloß durch die innere Mihstimmung des verdammten Geistes den äußern Dingen

gegenüber erkläre, sondern zunächst und vorzüglich durch die von der Rachegewalt

Gottes gelragene Einwirkung derselben auf den Geist.

' Den Ausdruck .eigentlicher Sinn" nehmen wir hier nicht im Gegensätze
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nenne als meine Seele, von der ich doch den Begriff des Geistes auf

Gott, und zwar in analoger Weise übertrage: so lann auch jenes mute»

rielle Agens im eigentlichen Sinne, ja noch eigentlicher Feuer genannt

werden als das sinnliche Feuer, weil das, was ich bei diesem Namen ins

Auge fasse, in jenem sich vollkommener und in höherem Grade findet als

in diesem, beide aber derselben Ordnung der Dinge, nämlich der materiellen

Ordnung angehören.

Jedenfalls muß bei der Erklärung der Schrift und Traditionslehre

über das höllische Feuer die Aehnlichkeit und Analogie desselben mit dem

natürlichen so lange und so strenge als möglich festgehalten werden. Weil

keine allseitige Aehnlichkeit im Wesen und in der Wirkungsweise zwischen

beiden denkbar ist, darf man sich dadurch nicht berechtigt glauben, die

Unähnlichteit nach Belieben festzusehen und aus der Analogie eine einfache

Symbolik zu machen, indem man etwa unter dem Feuer der GeHenna den

Brand unbefriedigter Leidenschaften versteht. Die constant wiederholten

entschiedenen Ausdrücke der Schrift enthalten nach der Auffassung der Vater

und Theologen zum wenigsten die zwei Momente: daß dieses Feuer

eine verzehrende Action von außen her auf die Verdammten

ausübe, und daß diese Action an ein materielles Agens ge»

knüpft fei. Diefe beiden Momente kann keine berechtigte Schrifterllä»

rung aufgeben. Nur dann dürfte man sie aufgeben, wenn ihre Unmög»

lichteit oder Unzweckmäßigkeit evident nachgewiesen wäre. Aber die

Unmöglichkeit hat bisher kein Theologe nachgewiesen; nur die Unbegreif»

lichteit gestehen die Väter und Theologen ein; aber indem sie dieselbe nicht

nur eingestehen, sondern geradezu hervorheben, und dadurch das höllische

Feuer als ein Wunder der Allmacht Gottes erklären, das trotz der Un°

begreiflichkeit beibehalten weiden müsset geben sie zu erkennen, daß sie

unumstößlich an das Vorhandensein jener beiden Momente glauben, und

daß sie eine symbolische llmdeutung des Feuers in den Brand der un»

befriedigten Leidenschaften, welche das Wunder aufheben würde, für durch»

aus unzulässig erachten. Ebensowenig können uns teleologische Gründe

daran hindern, ein solches Wunder anzunehmen und in den Worten der

zum analogen Sinne überhaupt (denn auch der Begriff Geist ist, auf Gott an»

gewandt, immer analog), sondern, wie im Texte angedeutet, im Gegensatze zum

figürlichen, wie die Heilig« Schrift Christus den Löwen au« Inda, einen Fels

u. f. ». nennt.

' Vgl. hl. Augustin (De oiv. v«i I. 21, o. 10), wo er ausführt, daß die

Teufel quilmvi» niii-i» (später will» «t inetroblllbu»), t»m«u vei-is mnäig von dem

körperlichen Feuer leiden.
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Heiligen Schrift wirklich zu finden : vielmehr führt uns eben die Analogie

des Glaubens nothwendig darauf hin. daß wir hier ein Wunder der

Strafgerechtigkeit Gottes erwarten müssen, und selbst dann, wenn die Wort«

der Schrift und die Lehre der Väter nicht fo entschieden wären, müßtm

wir, falls sie nur überhaupt diese Interpretation zuließen, das Wunder

aus denselben herauslesen.

Es ist nicht zu verwundern, wenn der Rationalist vom natürlichen

Standpunkte dasselbe für unmöglich hält, und wenn zuweilen felbst lalho»

tische Theologen, welche es mehr oder weniger von diesem Standpunkte

auffassen, feine Idee über Gebühr abschwächen. Natürlicherweise ist, wie

schon gesagt, die Action des Feuers auf den Geist als solchen unmöglich;

sie ist nur möglich in Kraft einer übernatürlichen Rcaction Gottes gegen

den Sünder, und deren Eintritt ist nur erklärlich aus dem eigenthümlichen

Charakter, den die Sünde in der übernatürlichen Ordnung annimmt, als

Reaction des Menschen gegen die übernatürliche Gnade. Die Idee dieser

eigenthümlichen Verheerung des Geistes durch das materielle Feuer basirt

im Grunde auf der Idee der göttlichen Gluth, womit Gott in der Gnade

den Geist durchdringen wollte, und muß mit dieser Idee stehen und fallen.

Gerade die Feuerstrafe charatterisirt den Zustand der Verdammten als

den Rückschlag einer geheimnißvollen Ordnung, und so ist auch sie selbst

ein wahres Mysterium, das in seiner Furchtbarkeit ebenso die Erlenntniß

der natürlichen Vernunft übersteigt wie der unaussprechliche Reichthum

der Verklärung.

4. Der geheimnißvolle Charakter der Höllenstrafe bringt speciell für den

Menschen auch die leibliche Strafe mit sich und bestimmt die Natur derselben.

Schon die Thatsache selbst, daß der Mensch die ewige Strafe auch

am Leibe zu leiden hat, hängt wenigstens factifch mit der übernatürlichen

Ordnung zusammen. Denn die wunderbare Wiederauferwcckung des Leibes

und dessen fortdauernde Erhaltung zur ewigen Strafe steht in unzertrenn»

barer Beziehung zu der Wiederauferweckung und Erhaltung des Leibes

zum ewigen Lohne. Wo die letztere nicht stattfände, wäre auch jene nicht

am Platze; wo aber die letztere eintritt, muß auch die erste« eintreten,

wenn die Art und Grüße der Strafe der des Lohnes entsprechen soll. Da

nun die letztere nur durch die Gnadenordnung vollständig motivirt ist, so

muß die erster« als die specifische Folge der Verletzung dieser Ordnung

erscheinen.

Was aber die Strafe selbst betrifft, so ist es klar, daß dieselbe ge°

dacht werden muß einerseits nach Analogie der Strafe des Geistes, anderer»
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seits als ein Zustand, der als Gegensatz der Verklärung des Leibes der

Seligen entspricht.

Sie mutz hervorgehen aus einer übernatürlichen Kraft, welche den

Leib, ohne ihn zu zerstören, durchdringt und durch ihn die Seele in der

furchtbarsten Weise peinigt; aus einer übernatürlichen Kraft, weil sonst

die Strafe des Leibes weder der Strafe der Seele noch der Glorie des

verklärten Leibes entspräche, und weil überdies die natürlichen Kräfte nur

verzehren, indem sie zugleich zerstören. Wie Oott bei der Verklärung des

Menschen durch dieselbe Kraft die Seele und den Leib erhebt und beseligt,

so muh er hier durch dieselbe Kraft die Seele und den Leib niederdrücken

und peinigen, aber in umgekehrter Ordnung. Denn die Verklärung des

Leibes bewirkt Gott dadurch, daß er den Leib von der Seele durchherrscht

und vergeistigt weiden lätzt. Die Erniedrigung des Leibes aber ist ihm um»

gelehrt ein Mittel zur tiefern Erniedrigung der Seele; der Leib soll eben

in seine tiefe Vernichtung die Seele mit hinabziehen; gerade darin, daß

die Seele die Herrschaft über den Leib verliert und von ihm beherrscht

wird, besteht ihre verdiente Strafe, wie im Vollbesitze ihrer Herrschaft über

denselben ihr schönster Lohn.

Wie im Gefolge der Verklärung des Leibes ein durch göttliche Kraft

hervorgebrachtes sinnliches Licht steht, das dem Leibe eine überirdische Schön»

heit verleiht: so muß mit der Erniedrigung desselben eine zwar aus gött»

licher Kraft fließende und deshalb übernatürliche, aber darum nicht weniger

sinnliche, körperliche Nffection verbunden fein, wodurch der Leib verzehrt

und gepeinigt wird; oder vielmehr eben diese wunderbare Affcction ist es,

welche, ähnlich wie das natürliche Feuer, den Leib an den Rand der Ver»

nichtung bringt und die Seele im Leibe dieselbe Qual, nur in größerem

Matze, empfinden läßt, welche sie von dem natürlichen Feuer im Nugen»

blicke seiner auflösenden Wirkung empfinden würde.

Das materielle Agens, durch welches Gott den Leib in diesen Zu

stand verzehrender Gluth versetzt und dadurch der Seele die Pein des

Verbrennen? bereitet, die sie als Lebensprincip des Leibes empfindet,

kommt natürlich in Vezug auf diefe ihre Wirkung dem irdifchen Feuer

weit näher als dasjenige Agens, welches den Geist als folchen peinigt.

Aber es unterscheidet sich von demselben dadurch, daß seine Gluth nicht

aus einem natürlichen chemischen Processe hervorgeht, sondern von gött»

licher Kraft unterhalten wird, und daß sie darum auch den Leib, den

sie angreift, nicht auflöst, sondern ewig im Zustande der furchtbarsten

Gluth erhält; es ist immerhin ein übernatürliches Feuer in seinem Ur»
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fprunge, in seiner Wirkungsweise, sowie auch in der unvergleichlichen

Größe des dadurch verursachten Schmerzes.

Daraus folgt, daß das höllische Feuer auf den Leib und auf die

Seele als Lebensprincip des Leibes anders wirkt als auf die noch nicht

mit dem Körper wiederbekleidete Seele oder auf die reinen Geister. In

elfterer Beziehung kann es einen eigentlichen Brandschmerz erzeugen; in

letzterer hingegen kann es natürlich, wie früher fchon bemerkt, die Seele

weder im eigentlichen Sinne durchglühen noch ihr die Sensation beibringen,

welche unsere Seele bei der Gluth des Körpers empfindet ; nur eine analoge,

aber darum nicht minder furchtbare, fondein noch größere Zerstörung und

Qual kann es in göttlicher Kraft im Geiste hervorrufen. Aber darum

konnte der Heiland doch immer das den wieder auferstandenen, verdammten

Menfchen und das dem Teufel und feinen Engeln bereitete Feuer als eines

und dasselbe bezeichnen, weil es beiderseits dasselbe von der Kraft des

göttlichen Zornes getragene Agens ist. welches je nach der verschiedenen

Empfänglichkeit des Subjectes verschiedenartig wirkt.

Es könnte scheinen, als ob demnach die positive Strafe der Menfchen,

weil eine doppelte, an Seele und Leib, größer wäre als die der reinen

Geister, deren Sünde doch wesentlich boshafter und strafwürdiger ist als

die der Menschen. Allein es ist zu bedenken, daß der menschliche Geist

schon von Natur mehr leidensfilhig und namentlich für die Einwirkung

materieller Ursachen empfänglicher ist als der reine Geist. Sein Leiden

involvirt daher nicht eine fo große Erniedrigung und Herabdrückung unter

seine Natur, als wenn die Engel einem materiellen Agens unterworfen

werden: abgesehen davon, daß nach der Größe der Bosheit auch der

Grad der Reaction Gottes gegen den Sünder zu bemessen ist, und ein

größerer Grad derselben überreichlich die spccielle Form, worin sie beim

Menschen auftritt, aufwiegen kann'.

< Im allgemeinen vgl. über das Feuer der hülle Suanz (De ^n^eli,

0. I2»<zq.), wo fast die ganze einschlägige Literatur Berücksichtigung findet;

s. IKo»»,, <Hu»«»l. äisp. äe »pirlt. el«»turt, y. 2, ». ult, /.«««<««, De pert. Hiv.

1. 13, o. 20.



Zehntes Hauptstück.

Das Mysterium der Prädestination.

lQ !p»>m> «oNUÄUUl I>I0p<>»It>IIU v»!>uit»t>« «1»«

8 98. Allgemeiner Begriff der Prädestination und ihres

geheimnißvollen Charakters.

1. Die Verklärung des Menfchen und der gesamten Creatur bildet

das Ziel der großen, geheimnißvollen Ordnung der Dinge, welche sich vor

unfern Augen entrollt hat, die Krone aller übernatürlichen Weile Gottes,

die in ihr zum vollendeten Abschlüsse gelangen.

Außer und über diefen Werten Gottes haben wir aber noch den Ruth,

fchluß und Plan zu betrachten, aus welchem jene Werte hervorgehen.

Dieser Rathschluß und Plan ist ebenfalls fowohl in sich felbft, wie

in seiner Einwirkung auf die aus ihm hervorgehende Ordnung der Dinge

ein der natürlichen Vernunft verborgenes Mysterium; es ist das große

Mysterium der Prädestination.

Prädestination im allgemeinsten Sinne ist ein Rathschluß Gottes,

wodurch er beschließt und bestimmt, was er selbst wirken will. Sie ist,

um mit dem Apostel zu reden, das «ougiliuiu voluntati» , quo vsus

omniil operstur ^, oder nach dem hl. Augustinus, qua äispouit spuä

»«, qua« est ip3e facturus.

In diesem Sinne bezieht sich die Prädestination Gottes auf alle feine

Weile; alles, was er thut, ist von ihm durch einen ewigen Rathschluß,

bevor es in die Zeit eintritt, prädestinirt.

Indessen wird die Prädestination Gottes nicht bei allen feinen Werken

gleichmäßig in der Heiligen Schrift betont. Auch die sichtbaren Werke

' Hui «i>«i»tur omni» »eeuuäum eou»Uwm vol>mt»ti» su»e (Nz>d. 1).
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führt die Schrift auf den Rathschluß Gottes zurück, wenn sie z, V. sagt:

„Alles, was er wollte, hat er gemacht im Himmel und auf Erden." Aber

nur dann legt sie auf die Prädestination einen besonder« Nachdruck, wenn

sie von Rathschlüssen spricht, die sich nicht in der sichtbaren Schöpfung

offenbaren, die vielmehr nur durch eine besonders vertrauliche Mitthcilung

Gottes zu unserer Kenntnis; gelangen, bei denen wir daher nicht den Rath»

schluß aus dem Weile, sondern das Wert aus dem vorgefaßten Plane

Gottes «kennen. Das letztere ist namentlich der Fall bei den eigentlich

übernatürlichen Werten Gottes, die auch bei ihrer Verwirklichung nicht

schlechthin in die Erscheinung treten: wie die hypostatische Union des

Sohnes Gottes mit der Menschheit oder die Erhebung der geschaffenen

Natur zur Theilnahme an der göttlichen durch die Gnade und die Glorie.

Bei diesen Werken hebt besonders der Apostel den ewigen, gnadenvollen,

im Schöße Gottes verborgenen Rathschluß hervor und stellt denselben als

den vorzüglichsten Gegenstand der Offenbarung und des Glaubens hin.

So sagt er z. B.: „Mir, dem Geringsten unter den Heiligen, wurde diese

Gnade ... alle zu erleuchten , welches die Ausspendung des Geheimnisses

sei, das in Gott, der alles erschaffen hat, verborgen war, damit den Fürsten

und Mächten der Himmel durch die Kirche die mannigfache Weisheit Gottes

offenbar werde nach der ewigen Vorherbestimmung , die er in Christus

unserem Herrn gemacht hat." ' Die ganze übernatürliche Ordnung erscheint

hier als die Entwicklung eines in Gott verborgenen Mysteriums; dieses

aber ist nichts anderes als der auf dem Gottmenschen fußende, unendlich

reiche Plan der göttlichen Weisheit und Liebe, die sich den Geschöpfen auf

eine von ihnen nicht zu erwartende, wunderbare Weise mittheilen will.

Wenn wir also von dem Mysterium der Prädestination im engern

Sinne reden, so verstehen wir darunter gemäß der Heiligen Schrift den

Plan und Rathschluß der übernatürlichen Werte Gottes,

und gerade wegen der Uebernatürlichleit und Verborgenheit des Objectes

betrachten wir auch die Prädestination selbst als ein Mysterium.

Nach der bisher festgehaltenen Bedeutung des Wortes Prädestination

oder Vorherbestimmung ist dieselbe gleichbedeutend mit proposituiu und

oonsiliulu im allgemeinen, und bezieht sich somit einfach auf die Objecte

oder Producte der göttlichen Wirksamkeit. Gewöhnlich aber kommt der

Ausdruck in prägnanterem Sinne mit einer besondern Nebenbeziehung vor.

vs»tm»r« ist in der Regel nicht einfach das Festsetzen einer Handlung

' Eph. 8. » ff.
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oder eines auszuführenden Wertes ; man verbindet vielmehr damit die Ne»

ziehung auf das Subject, die Person, an der und für die etwas geschehen

soll: ririlsäentluars »lioui »Iiqm6, für jemanden etwas bestimmen. So

redet der Apostel' von der übernatürlichen Weisheit, die Gott vor dem

Beginne der Zeit zu unserem Ruhme vorherbestimmt hat; so der Heiland

von dem Reiche, das den Gerechten vom Anbeginn der Welt bereitet sei.

Das Object der Prädestination ist hier eine von Gott der Creatur zu er»

theilende Gabe.

Wenn nun diese Gaben übernatürlich sind, d. h. wenn sie die Natur

und die natürlichen Ansprüche des Menschen übersteigen, so ist selbstredend

auch die Vorherbestimmung derselben ein Mysterium, und da alle Gaben

der höhein Gnadenordnung in dieser Weise übernatürlich sind, so fällt

auch ihre Prädestination in das Gebiet der Mysterien.

Der innerste Kern des Mysteriums im Sinne des Geheimnißvollen,

Verborgenen und Unergründlichen tritt aber bei der Prädestination erst

dann so recht in den Vordergrund, wenn wir sie im all er engsten

Sinne betrachten als die Bestimmung eines Wesens zur Er»

reichung eines vorgesteckten Zieles. In diesem Sinne haben wir

die Prädestination hier zu nehmen; denn gerade so ist sie die Seele der

göttlichen Weltregierung und das Princip, welches die Entwicklung der

von Gott intendirten Ordnung der Dinge beherrscht.

Jene Bestimmung tann nun in doppelter Weise gedacht werden : «nt«

weder so, daß Gott dem Menschen ein Ziel vorsteckt, welches er denselben

durch eigene Thütigleit erstreben bezw. verdienen läßt; oder so, daß Gott

selbst nicht bloß dem Stieben des Menschen das Ziel vorsteckt, sondern

auch ihn diesem Ziele cntgegenführt und auf die Bewegung nach demfelben

bestimmend einwirkt. Beide Arten der Prädestination schließen einander

nicht aus, sie können vielmehr recht wohl miteinander verbunden sein,

indem die Selbstthätigleit des Menschen sich an einen Impuls von

feiten Gottes anschließt, also die bewegende Thätigteit Gottes die Selbst»

thätigleit des Menschen anregt und hervorruft. Offenbar erfüllt diefe

combinirte Art der Bestimmung am vollständigsten die Idee der Prä»

destination; denn hier erscheint sie recht eigentlich als die Ursache der

Bewegung des Menschen nach seinem Ziele hin, als die ratio

trangilliggiouig oroaturas r»tioi>»li3 in tmem, wie der hl. Thomas sich

treffend ausdrückt'.

» 1 Kor. 2, ?. ' ?. I, <z. 23, ».. 2.
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2. Als Beweger und folglich als ratio tr»u»mi»gioui8 wirkt Gott

im Grunde in allen Bewegungen der Creatur, auch in der natürlichen

Entwicklung derselben. Auch die vernünftigen, die mit Freiheit und folg»

lich mit Selbstbestimmung begabten Creaturen können nur infofein felbft

ihrem natürlichen Ziele freithiltig entgegenftreben , als sie von Gott durch

die von ihm erhaltenen Kräfte und Triebe wenigstens zum Outen im all»

gemeinen bewegt weiden. Eine absolute Selbstbewegung der Creatur zum

Guten gibt es nicht und tann es nicht geben, auf keinem Gebiete. Aber

andererfeits wird durch die Abhängigkeit der Kreatur vom göttlichen Im»

pulse die moralische Freiheit derselben so wenig gestört, daß sie vielmehr

aus demselben ihre ganze Schwungkraft und Energie schöpft.

Einige Theologen der Neuzeit haben nun in dieser allgemeinen Ab»

hängigleit der Selbstbewegung des Menschen von der göttlichen Bewegung

oder Prädestination das Mysterium der letztem finden wollen. Aber dann

wäre die Prädestination lein specifisch christliches Mysterium; sie wäre eine

einfache, wenn auch in ihrem innern Wefen mehr oder minder dunkle Bei»

nunftwahrheit; sie gehörte in dieselbe Kategorie, wie die Schöpfung, auf

der ihre Nothwendigteit und ihr Wesen beruht.

Das Mysterium der Prädestination im christlichen Sinne ist etwas

ganz anderes. Es liegt ganz über die Natur hinaus und ist die ratio

einer transim»»!« von ganz anderer Art als diejenige, welche im all»

gemeinen bei jeder Bewegung der Natur stattfindet.

Obgleich nämlich die Natur nur durch göttliche Bestimmung und Be»

wegung ihr natürliches Ziel erstreben und erreichen kann, fo hat doch Gott

den Keim ihrer Entwicklung in sie felbft hineingelegt, und folange sie sich

auf ihrem Gebiete entwickelt, tann man die ganze Bewegung als von ihr

ausgehend betrachten; sie braucht nicht von einer neuen, zu ihr hinzu»

tretenden Kraft gehoben und getragen zu werden. Der Quellpunlt der

Entwicklung ist in der Natur selbst gegeben, und damit die Bewegung aus

ihr hervorquelle, bedarf sie allenfalls nur noch einer Aushilfe, wodurch

die Bewegung angeregt und der Weg für dieselbe gebahnt werde.

Bei der christlichen Prädestination hingegen wird der Mensch von

Gott zu einem Ziele bestimmt, welches schlechthin über die Tragweite der

natürlichen Kräfte hinausliegt, welches die Natur aus sich weder erschwingen

noch verdienen kann, zu dem sie aus sich in keinem lebendigen Verhältnisse

steht. Ebenso freigebig, wie sich bei dieser Bestimmung die göttliche Liebe

offenbart, ebenso großartig muß sich auch die göttliche Macht geltend machen,

indem sie der Natur eine Bewegung mittheilt, welche dieselbe aus
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sich in leiner Weise gewinnen könnte. Damit der Mensch nach jenem über

natürlichen Ziele zu streben vermöge, muß er über seine Natur empor»

steigen; er muß sich von Gott emporziehen, gleichsam auf den Flügeln

der Gnade sich seinem Ziele entgegentragen lassen. Hier tritt

folglich die trai!3lui8»!o in tmem im vollsten Sinne ein, weil der Mensch

nicht durch eine in seiner Natur liegende Kraft demselben entgegengeht,

sondern, von einer höhern Kraft gehoben und getragen, ihm

entgegengeführt wird.

Die christliche Prädestination ist also wesentlich übernatürlich, sowohl

in dem Rathschlusse der freien Liebe Gottes, in dem sie gründet, wie

in dem Ziele, auf das sie absieht, wie auch in der Bewegung, die sie

erzeugt. Das Mysterium der Prädestination besteht in dem uncrforschlichen

Rathschlusse Gottes, wodurch er die Menschen für ihr übernatürliches Ziel

bestimmt und demselben entgegenfühlt.

Es ist dies der Rnthschluß des göttlichen Willens, durch welchen „er

uns vorherbestimmt hat zur Annahme an Kindesftatt *, zur Gleich»

förmigkeit mit seinem eingebornen Sohne", und der sich stufenweife offen»

bart in der Berufung zum Glauben, in der Rechtfertigung und in der

endlichen Verherrlichung des Menschen 2.

8 99. Allgemeine (virtuelle) und besondere (effective)

Prädestination. Das Mysterium in elfterer wurzelnd.

Die Prädestination im angegebenen Sinne ist identisch mit dem Heils»

willen Gottes, wodurch er die Bewegung der Creatur nach ihrem über»

natürlichen Ziele hin herbeiführt.

Der göttliche Heilswille ist aber nach der einstimmigen Lehre aller

katholischen Theologen ein doppelter: ein allgemeiner, der sich auf alle

Menfchen bezieht, auch auf diejenigen, die factisch nicht zum Heile gelangen,

und ein besonderer mit Rücksicht auf diejenigen, die factisch das ihnen

vorgesteckte Ziel erreichen.

Gewöhnlich bezeichnet man nun als Prädestination nur diesen letztem

Heilswillen im Gegensatz zum eisten, also den Rathschluß Gottes, durch

welchen ein Theil der Menschen effectiv seinem Ziele entgegengeführt

wird, und legt dann das Mysterium gerade in das Moment hinein, wo»

durch sich der besondeie, effective Heilswille von dem allgemeinen unter»

Eph. 1, 0. ' Rom. 8, 30.
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scheidet. Wir sind der Ansicht, daß auch der allgemeine Heilswille Prä»

destination genannt weiden tonne und müsse, und daß, weil er gerade die

Wurzel und der Kern des besondern Heilswillens ist, in ihm der Schwer»

punlt des Mysteriums liege.

Da nämlich der allgemeine Heilswille Gottes ein ernster und will»

samer Wille ist, so hatte Gott von Ewigkeit den wirtlichen Vorsatz, alle

Menschen zu einem übernatürlichen Ziele zu berufen und, soviel an ihm

liegt, sie auch demselben thatsächlich zuzuführen. Kraft dieses Vorsatzes

fängt er an, durch seine zuvorkommende Gnade den Menschen an sich zu

ziehen, ihn zu seinem übernatürlichen Ziele hinzuneigen und zur Erreichung

desselben anzutreiben, um, falls nicht der Mensch der Gnade seine Mit»

Wirkung versagt, ihn auch effectiv zu demselben hinzuführen. Was heißt

das anders, als daß Gott den Menschen für sein übernatürliches Ziel

prädestinirt hat und noch fortwährend prüdestinirt ? Die Heilige Schrift

bezieht zwar zunächst die Prädestination auf die mit Erfolg verbundene,

also effective Führung des Menschen zum Heile oder zur Kindschaft Gottes.

Aber wer wollte behaupten, daß der Apostel Eph. 1, wo er Gott in

seinem und seiner Leser Namen ob ihrer Auserwählung und Vorherbeftim»

mung lobpreist, nur den besonder«, effectiven Heilsmillen Gottes im Auge

gehabt habe, von dem keiner wissen konnte, ob er an ihm in Erfüllung

gehen werde, oder auch nur in Bezug auf das sauoti et imnmeulati,

also auf die ^rati» »äopticmi» in Erfüllung gegangen sei?

Die besondere effective Prädestination, wodurch Gott dem Menschen

factisch zu seinem Ziele verhilft, ist nur ein Ausläufer, eine Nlüthe dieser

allgemeinen Prädestination, ist virtuell in ihr enthalten und geht aus

ihr hervor.

Wie auf dem natürlichen Gebiete die dem deliberirten Willen vorher»

gehende Hinneigung zum Guten dadurch, daß der freie Wille sich ihr an»

fchließt , in actuelle Bewegung übergeht , so wird auch der göttliche Wille,

uns zu bewegen, dadurch zu einem wirklich bewegenden, daß der von ihm

durch die Gnade beeinflußte Wille des Menschen sich ihm anschließt und

das propositum Gottes zu dem seinigen macht. Da also die Durch»

führung der von Gott der Creatur inspirirten Bewegung wesentlich den

Anschluß und die Mitwirkung der Creatur voraussetzt: so setzt auch auf

seiten Gottes der Wille, die Bewegung durchzuführen (effective Prädesti»

Nation), wesentlich die Voraussicht dieser Mitwillung voraus und

folgt ihr nach, ist somit wesentlich eine pr»s<is8tm»tio ounseczusll» ;

aber — man beachte das wohl — nachfolgend nicht dem Werke der Creatui
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oder ihrer meritorischen Bewegung nach dem übernatürlichen Ziele hin — für

diese bleibt sie »utsosäsus als bewirkende Ursache derselben — , sondern

nachfolgend der von Gott vorhergesehenen Zustimmung der Kreatur zur

Anregung durch Gott, welche Zustimmung ja ihrerseits ebenfalls dem Weile

und der effectiven Bewegung vorausgeht.

Beide, die allgemeine und die besondere Prädestination,

sind folglich im Grunde nur eine; sie unterscheiden sich nur

wie zwei verschiedene Stadien, deren zweites in dem ersten

seinen Grund hat und durch das Hinzutreten der Präscienz

vermittelt wird'.

' Vnlunt»» »nteeeäen» äieitnr » ^l»ß!»tri» voluut»» oouäioion»Ii» »ive vo-

Iunt»s, nu» Dens vult, yu»ntum in »e est. 8eennä» »utem, »oilioet eanseauens,

6ioitnr »d»ol>it». viilereuti» »utem int«? K»ne volnut»tem et ill»m non «st

»eennänm äiversit»tem »tleetinni» sive moäi volenti, ^ui »it in Den, »eH »eeun»

6um rktinnem enunat»näi et iutellißenäi. ?rc>ut enim Neu» äioitur velle omuium

»»Intern, uu».i>tum in se est et »nteoeäenter, eonnc>t»tnr in nmnidus or<iin»tin »ä

»»lutem, tum ex psrte n»tui»e 6»tllS, tum ei r>»,rte ßr»ti»e ot>l»t»e; 6eäit euim

ei» Ileus n»tur»m, seeunäum ^u»m nnsseut «um on^nnsoere et enßuitum qu«.erere

et qusesitum Inveuire et invento inb»erere »e per noe sulutem adtwere, <3r»ti«un

»imüiter obtulit, äum Milium luisit et odtulit, euiu» pretium omnium «»luti

»ulneit. I<«ße» eti»m et m»nä»,t» tribuit »»lutis et ostenäit. Ipse eti»m vr»e«t<>

est omnibn» iu<zuirentikn», et nrone est omnibus invnosntibu» eum. Velle er^u

nominem »nteeeäeuter s»lv»,r« est oräin»tum »6 s»Iuteiu t»,o«i'« et volenti per-

venire nun «leesse. TJude velle »nteeeäenter s»lv»r« nun ec>unot»t »»lutem (»etn

eollst»m), »eä oräin»dillt»tem »ä »»lutem. Velle »utem oon»e<^uenter sive »d»

»nlute sslvllre est ä»r« s»Iutem ei, ^««»» F»°a««cit «lll «<li«te»n z»e»'«!eni«»'«m p«°

«««m <««nl»«m et F^atilim, ei eonnolat «»!«<,« ««««<«»» (H. Hon»«. I, äist. 46,

». 1, <z. 1). Auch beim hl. Augustinus involoirt die effectiue Prädestination

Gottes immer seine Präscienz, selbstredend nicht die Präscienz bloß menschlicher

Thätigleit, sondern die Präscienz einer göttlichen Wirksamkeit, zu der er aber

constant auch die Voraussicht der eintretenden Wirkung hinzufügt. So sehr

oft in den Vüchern De piseä. 8»not. und De änno persev. , bes. n. 41: Ist»

izitui »u«l <lan», quibuseuiuque Neu» 6<>n»t, nroeul audio se <lon»tulum nr»e>

»eivit, et in »u» prseseienti» nr»en»l»vit. . . . I^smque in su», uune l»1!i

mut»ri<zue non potest, pl».«»<:ienti2 oper» su» lutur» äisnouere, i<I omnino, neo

»linä ^uiäqu»m est ni»eäestin»>!-e. Ter hl, Augustinus gebraucht nämlich das

r>i-»eäe3tln»re immer vom effectiven Heilswillen. Na« Verhältnis; des letzter« zum

allgemeinen und zur Präscienz gibt sein treuer Schüler Prosper (In ree»u. »6

e»p. 0»I1. n. 8): Item u,ui Hielt, <zuo6 non nmne» nomine» Heu» velit slllvos

tleri, »eä eertum nnmerum nr»e<Ie»tiu»tulum, «luriu» loquitui', >zu»m la^uenäum

est äe »ltituäine iu»erut»bilis ßs»ti»e llei, <zui et omues vnlt 8»lvos üeri »tuue

in »ßnitiunem verit»ti» venire, et voluniat»« «uae ^opositum in e« »mzilet, ^«o«

/»°<»««e»t<»« /»'eleliesllnavlt . . . ut et <zui s»Iv»ntur iäeo s»lvi »Int, aui» illo»

ven» voluit »»Ivo» üeri, et ^ui nereunt, iäe» p«r«»ut, <zui» perir« mernerunt.

Anderswo (^.ä udi. Viuo. 12) sagt Prosper von den steprobirten : Vulunt»te
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Man muß sogar sagen, daß die Kraft, wodurch Gott den Menschen

seinem Ziele entgegenfühlt, in dem allgemeinen Heilswillen liegt; in dem

besonder« liegt nur die Geltendmachung dieser Kraft durch den von der

Gnade beeinflußten Willen des Menschen. Es scheint uns daher eine un»

richtige Auffassung zu sein, wenn man der besondern Prädestination eine

besondere Kraft der allgemeinen gegenüber zuschreibt und sie in diesem

Sinne die riraeäestiuatio e/^can nennt. Nur slRoion» oder etiecriva

oder etlsotrix, erfolgreich, follte man sie der allgemeinen gegenüber nennen.

Denn wenn der allgemeine Heilswille Gottes ein ernster ist. so muß er

auch «iriollx, wirksam und kraftvoll sein, indem er der Creatur das Stieben

nach dem Heile hinreichend möglich machte

Wenn aber dem so ist. wenn die besondere Prädestination im Wesen

eins ist mit der allgemeinen, ja eben aus dieser ihre Kraft schöpft, dann

muß offenbar auch das Mysterium der Prädestination nicht in der ersten

allein, sondern auch in der letzter«, und zwar sogar principiell ent

halten sein.

Das Mysterium ist hier eben nichts anderes als die Uebernatür»

lichkeit der Prädestination überhaupt, welche sich darin kundgibt,

daß sie den Menschen zu einer Bewegung über seine Natur hinaus an»

treibt und befähigt und dieselbe effectiv unter Mitwirkung des Menschen

vollzieht. Nicht in dem Uebergange vom Impulse zur wirklichen Bewegung

liegt das übernatürliche Moment des der Prädestination unterstellten Pro»

cesses, sondern in der Erhebung des Menschen durch einen über»

natürlichen Impuls, insofern dadurch für ihn die Ausführung einer

Bewegung nach einem übernatürlichen Ziele hin möglich gemacht, und sobald

«xwiunt, voluntllt« oseiäelunt. Zt g«»'<l ^»««eit« ««nt «»«»'», »<»» ««nt I»»'»«-

«!««<»»<><»,- e»8«ut »utem pi»eäe»tw»ti, »l e»»ent i«v«i»uli et In 8»netit»te »o

VSlltllt« Nllü»Nll.

' Das lateinische „eMe»x" lann zwar, wie unser deutsche« „wirksam", eben»

sowohl die »ew wirkende als die zum Wirken tüchtige und hinreichende Kraft be»

zeichnen. Aber zunächst bezeichnet es doch immer die Tüchtigkeit zum Wirken, also

eben die zureichend« Kraft, die vi» «uMeien» , und daher ist «« unnatürlich, da«

elüo»! geradezu zur Bezeichnung des Gegensatzes von »uMeien» zu gebrauchen.

Die meisten Theologen unterscheiden daher auch die elt>«»ci» viituti» und die etü-

e»«i» ennnsxioiii» (»o. virtuti» cum «sseetu ie»p»e prnäeunte). Aber warum

bezeichnet man die letztere nicht mit ihrem einfachen natürlichen Namen, der sie in

ihrem Verhältnisse zur erstein kennzeichnet, und nennt sie eweieuti» ? Wenn aber

die ßr»U» esseetlix (— «Wo»x nach der gewöhnlichen Bezeichnung), um «n'eoti'lx

zu sein, noch einer besondern ewcuei» vii-tutl3 bedarf, deren Erwerbung noch nicht

durch die »ulNeienZ in die Hand des Menschen gelegt ist, so ist nicht abzusehen.

Wie die letztere auch nur »uweien» sein sollte.
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er sich dem Impulse anschließt, diese Bewegung factifch durchgeführt wird.

Der Uebergang vom Impulse zur Bewegung in der Cooperation des

Menschen muß zwar ebenfalls auf übernatürliche Weise stattfinden, aber

nur deshalb, weil der Mensch, um zu einer übernatürlichen Bewegung

mitzuwirken, von dem entsprechenden Impulse angetrieben und getragen

werden muß.

Faßt man das Mysterium der Prädestination in dieser Weise auf,

nämlich als in der Uebernatürlichleit des allgemeinen Hcilswillens wurzelnd,

dann stellt es sich uns als ein ebenso erhebendes wie erhabenes Mysterium

dar. Nls solches erscheint es uns alsdann namentlich in denjenigen Eigen»

schaften, welche als die hervorstechendsten, aber auch als die dunlelsten

Momente seines mystischen Wesens betrachtet zu werden Pflegen.

Wir meinen die Gratuität und die Unfehlbarkeit der Prä

destination. Solange man diese Eigenschaften auf die besondere, effective

Prädestination beschränkt, wird man in die größten Schwierigleiten ver

wickelt und kann nur sehr schwer die Aufrichtigkeit des allgemeinen Heils

willens festhalten. Nach unserer Auffassung hingegen wird dieselbe leicht

und sicher aufrecht erhalten, und außerdem gewähren uns jene beiden Eigen»

fchaften der Prädestination überhaupt die kräftigsten Motive der demüthigen,

mit heilsamer Furcht untermischten Dankbarkeit einerseits und der tröstlichsten

Hoffnung andererseits.

Beide, die Gratuität und Unfehlbarkeit zusammengenommen, machen

das aus, was man gewöhnlich die Absolutheit und Unbedingtheit

der Prädestination zu nennen pflegt. Dieselbe folgt aus ihrer schlecht»

hinigen Uebernatürlichleit. Die Prädestination ist durchaus unbedingt von

feiten der Natur, insofern Gott von der letztern weder in irgend welcher

Weise zur Prädestination bewegt wird oder bewegt werden kann, noch auch

durch die in der Natur liegenden Hindernisse in der Durchführung der

Prädestination gehindert weiden mag. Die erste« Art der Unbedingtheit

liegt in der Gratuität, die zweite in der Unfehlbarkeit der Prädestination.

§ 100. Die Gratuität der Prädestination.

Die Prädestination ist nach Lehre der Kirche und der Heiligen Schrift

ßrntuit», unverdient von unserer Seite im vollsten Sinne des Wortes,

und überhaupt unabhängig von allem rein Menschlichen oder Außergüttlichen,

oder besser gesagt, von allem, was nicht wiederum von der Prädestination

Gottes abhinge. Diese Gratuität beruht auf der Uebernatürlichleit unferes

Scheiben, Mysterien. 2. «uff. 40
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Zieles und ist deshalb ein wahres Mysterium. Dieses Ziel ist absolut

über unsere Natur erhaben; letztere hat aus sich gar keinen Anspruch

darauf; nur durch das übernatürliche Verdienst des Gottmenschen wird es

ihr erreichbar, namentlich nachdem sie durch die Sünde ihre früher in Adam

factisch gegebene Beziehung zu demselben verloren hat. Deshalb kann sie

auch nicht durch ihre eigene Thätigkeit sich dazu hinbewegen, kann es nicht

durch ihre eigenen Werke erreichen, selbst wenn diese in ihrer Art ganz

rein und vollkommen wären. Ja sie kann aus sich nicht einmal das

leiseste wirksame und fruchtbare Stieben nach demselben hervorrufen. Das

r>ropo«ituiu also, durch welches Gott sie für das übernatürliche Ziel be»

stimmt und zu ihm hinführen will, geht einzig und allein aus seiner reinen

Güte und übergroßen Gnade, die er uns in Christus und wegen Christus

zuwendet, hervor; es ist von unserer Seite ganz unbegründet und ganz

unbedingt. Keine Verdienste, groß oder klein, der Natur oder ihrer Werte,

gehen ihm vorher; vielmehr geht dieses r»rupu8ituiu selbst allem verdienst»

lichen Wirken oder Mitwirken voraus. In jeder Beziehung ist also das

propositum »klvÄuäi eine voluut»8 »nteosäeu«, qrmiu uidil nuteosäit

«t quas lluteesäit omnia uostr«, nwrit», ein absolut vorhergehender

Wille, dem lein Verdienst vorausgeht, der vielmehr allen unfein Verdiensten

vorausgeht.

Dieser absolut vorhergehende, von uns unabhängige Wille Gottes

darf uns nicht in Schrecken setzen; vielmehr muß er unsere Dankbarkeit

gegen Gott hervorrufen, der uns ein so erhabenes Gut verleihen will; er

muß ferner unsere sichere Hoffnung auf die Erlangung unseres Heils be

gründen, da wir alle zu demselben wirksam hingezogen und angetrieben

weiden. Alle unsere verdienstlichen Werke, ja selbst unsere Mitwirkung

mit der Gnade, hangen von der unverdient gegebenen, vorhergehenden Gnade

ab. Aber die erste Gnade verleiht Gott allen Menschen (oder stellt sie

ihnen wenigstens in Aussicht), und gibt ihnen dadurch die Möglichkeit und

den Antrieb, sich ihr anzuschließen, mit ihr mitzuwirken und so immer

mehr sich zu dem übernatürlichen Ziele hinzubcmegen.

Da nun die besondere Prädestination nichts anderes ist als die all»

gemeine mit Rücksicht auf ihre wirkliche Vollziehung im menschlichen Willen,

so muß man sagen, daß auch sie absolut Frntuit», unverdient sei, d. h.

in Bezug auf alle guten Werte und Verdienste, welche außer ihr liegen

und ihr vorhergehen. Streng genommen wird sie auch nicht durch die

aus der Gnade hervorgegangenen Verdienste als solche bestimmt und ver

dient. Freilich verdienen wir durch die Werke der Gnade die Glorie;
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folglich tonnen wii auch einigermaßen sagen, daß wir Gott bestimmen,

uns die Glorie zu geben, oder daß wir das propu»ituiu äanäi ßloriain

verdienen, insofern die Glorie ein besonderes Wert Gottes, ein besonderes

Moment in der Heilsordnung ist, in welcher ein Glied von dem andern

abhangen soll. Aber wir verdienen sie nur dadurch, daß Gott uns zu

derselben als zu unserem Ziele bestimmt und durch seine Gnade hinbewcgt;

und Prädestination im engern Sinne ist eben nicht der Wille Gottes, uns

die Glorie zu geben, sondern der Wille, durch den er uns zu ihr hinführt :

das onngilium , quo uo8 tr»u»uiittit in tmem ß1ori»s. Daß wir zu

diesem Ziele von Gott hinbewegt werden, tonnen wir nicht verdienen, weder

durch natürliche noch durch übernatürliche Verdienste; aber die Bewegung

selbst, die uns Gott mittheilt, hängt in ihrer Verwirklichung davon ab,

daß wir sie aufnehmen, uns dem von Gott empfangenen Impulse an

schließen, uns bewegen und tragen lassen, mit einem Worte, daß wir

mit der zuvorkommenden Gnade und durch sie mitwirken.

Also nimmt auch die besondere Prädestination in leiner Weise auf

unsere Verdienste, sondern bloß auf unsere Mitwirkung Rücksicht; der»

mittelst dieser bringt sie in uns die verdienstlichen Werte hervor und

führt uns durch dieselben zu unserem Ziele. Sie ist die Ursache un

serer Verdienste und folglich nicht post, sondern ante prasvinn, meritk;

aber sie ist es nur mit Beziehung auf die Voraussicht unserer Mit

wirkung (pr2S3oisutm Cooperation!» nostrae), also nicht unabhängig

Von unserer durch die allgemeine Prädestination und die zuvorkommende

Gnade vermittelten übernatürlichen Freiheit und deren Bethätigung; und

nur darin unterscheidet sie sich von der allgemeinen Prädestination, daß

diese auch von der Voraussicht unserer wirtlichen Cooperation abstrahirt.

Am besten würde man demnach sagen, sie sei weder «x praevia» rusritis

oder pu»t prasvis» rusrit», noch einfach »uts prnevisa msritk oder

unabhängig von diesen, sondern per merit», praevia in oooueratiuue

lideri arbitrii » ßrntia moti et iutormati, qua oum ip3k ßrati» prae-

venieute oouperatur.

Auf diese Weise faßt man die Gratuität der Prädestination in ihrer

wahren Bedeutung, und das Mysterium erscheint als wirtliches Mysterium

wegen seiner Uebernatürlichteit, als ein Gegenstand unserer dankbaren Ver»

wunderung und nicht als ein Gegenstand des Schreckens, als die Quelle

unserer übernatürlichen Freiheit und nicht als ein Hinderniß derselben, als

das erhabenste Motiv unserer übernatürlichen Hoffnung und nicht einer

ängstlichen Furcht.

40»
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8 101. Die Infallibilität der Prädestination.

Die zweite Eigenschaft der Prädestination ist ihre Infallibilität.

Diese ist jedenfalls mehr als die bloße Sicherheit des göttlichen Vorher»

Wissens, durch welches Gott von den Auserwühlten erkennt, daß sie zu

ihrem Ziele gelangen werden; denn auf dieselbe Weise erkennt ja Gott auch,

daß die rsprodi dasselbe verfehlen werden. Es ist die Unfehlbarkeit

und unwandelbareSicherheit des Rathschlusses, durch welchen

Gott die Auserwählten zum Ziele führt.

Die wahre Bedeutung dieser Eigenschaft der Prädestination müssen

wir daraus erkennen, daß sie das Motiv jener festen Hoffnung ist, mit

der alle Menschen in diesem Leben von Gott erwarten müssen, daß sie

durch seine göttliche Liebe und Macht zu ihrem übernatürlichen Ziele

gelangen können und sollen. Die Kraft dieser Infallibilität mutz

demnach fchon in der allgemeinen Prädestination liegen und in der be°

sondern sich eben nur besonders offenbaren und äußern; sie gründet sich

nicht so sehr auf das göttliche Wissen als auf die göttliche Treue und

Macht, auf die sich auch unsere Hoffnung stützt.

Nachdem nämlich Gott in Christus und wegen Christus die väterliche

Liebe, die er zu ihm als seinem Sohne trägt, auch auf uns ausgedehnt

und uns zu dessen Miterbcn gemacht hat; nachdem er uns durch diese

übernatürliche Liebe zu einem übernatürlichen Ziele bestimmt hat: ist er

es auch seiner Liebe schuldig, daß er, solange wir noch in dem

Zustande der Bewegung (in statu v!»s »ä tinvm) uns befinden, sich

selbst treu bleibe und uns durch alle Stufen hinauf bis zu unserem

erhabenen Ziele hinführe, sofern wir nicht seiner Gnade unsere Mitwillung

versagen. Uns alle will Gott als seine Kinder anerkennen; uns alle hat

er in seinem Sohne geliebt und vorherbestimmt sprädestinirt) , den. Bilde

seines Sohnes gleichförmig zu werden; deshalb muß er uns alle durch

die zuvorkommende Gnade zum Glauben und zur Gerechtigkeit rufen; er

muß uns, wenn wir diesem Rufe folgen, rechtfertigen, und wenn wir

die erlangte Gerechtigkeit bis zum Ende bewahren, verherrlichend

Also kraft feiner allgemeinen übernatürlichen Liebe muß Gott von

feiner Seite uns nothwendig zu unserem Ziele hinführen, d. h. er mutz

unfehlbar von feiner Seite alles thun, was zur Erreichung unseres Zieles

nothwendig und hinreichend ist. während die wirkliche Erreichung dieses

' Rom. 8, 20—3«.
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Zieles von unserer allerdings wandelbaren und unsicher» Mitwirkung ab»

hängig ist. Darum ist unsere Hoffnung, insofern sie sich, wie sie es

einzig lann und muß, auf Gott stützt, unfehlbar. Eben diese Hoffnung,

welche alle Menschen haben müssen, will der Apostel an der oben er

wähnten Stelle des Römcrbriefes empfehlen und begründen ; folglich müssen

sich seine Worte nicht nur auf die besondere Prädestination, sondern auch

wenigstens virtuell auf die allgemeine beziehen; denn nur diese ist der

Grund der allgemeinen Hoffnung.

Die Unfehlbarkeit der befondern Prädestination liegt nur

darin, daß Gott die Willung der an sich unfehlbaren Kraft der allgemeinen

unfehlbar voraussieht. Die der Liebe und Treue Gottes entsprechende

Unfehlbarkeit derselben wurzelt also wenigstens nicht nothwendig in einer

speciellen Zuneigung Gottes zu den effcctiv Prädestinirten ; sie fließt viel

mehr ipgo laoto unter Voraussicht der menschlichen Mitwirkung aus dem

allgemeinen Heilswillen. Sie liegt daher immer priuoipillitsr und Vorzug»

lich in der voluntas »ntLcoäeug, und nur äe oou»L<^ueuti in der be»

sondern Prädestination, welche als voluuta» oonse^usus, wie wir oben

erklärt haben, aus der »uteoeäeus hervorgeht und deren Kraft durch die

Mitwirkung des Menschen zur wirklichen Offenbarung kommen läßt.

An derselben Stelle im Römerbriefe stützt der Apostel ferner unfere

Hoffnung auf die unwiderstehliche Macht Gottes. „Wenn Gott für uns

ist, wer kann wider uns sein?" Dies ist der zweite Grund der Unfehl°

barteit der Prädestination. Weil Gott uns alle zu einem jede geschaffene

Kraft übersteigenden Ziele prädestinirt hat, stellt er uns auch seine eigene,

alles besiegende Kraft zu Gebote, damit wir durch dieselbe in allem über»

winden. In der zuvorkommenden Gnade rüstet uns die göttliche

Liebe mit ihrer ganzen Allmacht aus, der nichts widerstehen kann, so daß

leine Gewalt uns auf dem Wege zu unfercm Ziele aufhalten kann, folange

wir die Gnade in uns wirken lassen. Ja selbst unsere eigene natürliche

Schwäche, sogar die böse Willensverfassung , welche etwa der Gnade vor

hergeht, wird durch die Gnade in ihrer Wirksamkeit soweit paralysirt, daß

sie uns auf dem Wege, auf dem Gott uns führen will, nicht aufhalten

kann, wenn wir uns nur der Gnade nicht entziehen. Und diese unfehl»

bare Macht und ellioaei» hat die Gnade auch dann, wenn sie die Um

änderung des Willens nicht wirtlich vollzieht; denn sie legt in den Willen

einen solchen Antrieb zum Guten, daß die frühere Verfassung des Willens

seine Belehrung an sich nicht mehr hindern kann und nur noch insofern

fortbesteht, als der Wille sich dem Einfluß der Gnade tatsächlich entzieht.
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Wenn er sich aber belehrt, so ist die Belehrung und die wirkliche Hin»

Wendung zum Guten eine Wirkung jener übernatürlichen Macht der Gnade,

die er in sich aufnimmt und in sich Wirten läßt. Kurz, der vorhergehende

Wille Gottes bewegt uns durch die vorhergehende Gnade, welche allen zu

theil wird, so mächtig zu unserem Ziele hin, daß alle ihr gegenüber»

stehenden Hindernisse, mögen sie nun von außen kommen oder von unserer

Natur oder sogar von unserem Willen selbst, soweit paralysirt werden, daß

sie für uns, wenn wir der Gnade uns anschließen wollen, leine unüber»

windlichen Hindernisse mehr sind.

In diesem Sinne können mir abermals von einer innern. aus ihrem

übernatürlichen Wesen entspringmden Unfehlbarkeit der allgemeinen Prä»

destination reden. Aber eben darum liegt auch die Unfehlbarkeit der be

sonder« Prädestination nicht bloß einfach in der rn-asgcisutia , welche

Gott von unserer freien Willenszustimmung hat, sondern in der pr»e>

gLwntig, einer aus der unfehlbaren, göttlichen Liebe und Macht hervor»

gehenden Willung, nämlich unserer Willenszuftimmung , und ist fomit

ebenso wie die Gratuität der Prädestination ein wahres, übernatürliches,

weil auf der Uebernatürlichteit unseres Zieles beruhendes Mysterium.

Es ist nach dem Gesagten aber auch ebenso klar, daß diese Unfehl»

barleit der Prädestination die Freiheit des Menschen nicht aufhebt, sondern

im Gegentheil die höchste Freiheit desselben begründet. Was der hl. Nugu»

ftinus von der Gnade sagt, gilt auch von ihr: unu nutsrt, »eä 8tatuit

1idert»t«m. Insofern sie nämlich als besondere, effective Prädestination

die Präscienz der freien Mitwirkung des Menschen involvirt, setzt sie ja

die Vethätigung der Freiheit schon voraus. Insofern sie aber als all»

gemeine, virtuelle Prädestination den Menschen zur Verfolgung seines

Zieles, somit auch zur Mitwirkung antreibt, befähigt sie ihn eben dadurch

zur Vethätigung seiner Freiheit, oder vielmehr steigert sie die natürliche

Freiheit zur übernatürlichen und erhebt sie so sehr über ihre natürliche

Schwache und alle hemmenden Hindernisse, daß das Nichteintreten der

Cooperation nicht mehr einem Mangel an Beweglichkeit im Willensvermögen,

sondern nur noch dem ganz freigewollten Mißbrauche des Willens zu»

geschrieben werden kann. In dieser letztern Beziehung zur Stärkung des

Willens gegen die Hindernisse wirkt die Prädestination durch die Gnade

hauptsächlich beim gefallenen Menschen, um seinem Willen ein unüber»

windliches Festhalten am Guten möglich zu machen und ihn zu einer

Standhaftigteit zu befähigen, welche der erste Mensch bei der Abwesenheit

aller Hindernisse nicht gehabt hat.
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§ 102. Das wahre Mysterium der Prädestination im Gegen»

satze zur rationalistischen und zur ultra>mystischen Auf

fassung derselben.

Das richtig aufgefaßte Mysterium der Prädestination steht in der

Mitte zwischen zwei Extremen, welche von den beiden organisch in ihr ver»

bundenen Elementen das eine oder das andere über. Gebühr so betonen,

daß das entgegengesetzte dadurch verkümmert wird. Entweder betont man

zu sehr die Selbstbewegung des Menschen, indem man die Einleitung und

Ttagung desselben durch gottliche Führung ausschließt, oder man macht aus

der göttlichen Führung ein Treiben, ein Fortreißen des Menschen, worin

dessen eigenes Gehen und Fortschreiten zurücktritt. Erstere ist die rationa»

listische und naturalistische Lehre, letztere die ultra»mystische und ultra-supra»

naturalistische, die jedoch in ihrer vollständigen Ausbildung wiederum den

Charakter eines rationalistischen Mechanismus annimmt.

1. Beginnen wir mit der naturalistischen oder rationalifti»

schen Auffassung.

Die orthodoxe Lehre behauptet, daß Gott sich aus sich selbst

durch seine freie Liebe dazu bewege, uns durch seine zuvor»

kommende Gnade anzutreiben und zu unserem Ziele hinzu»

bewegen. Die naturalistische Lehre andererseits schließt jede von Gott

ausgehende und auf uns übergehende Bewegung, also die tlHU8illis»io in

Luem, und damit die Prädestination selbst als das Primip derselben aus ;

sie will hingegen, daß der Mensch sich selbst auf Grund seiner eigenen

Freiheit den ersten Impuls auf sein Ziel hin gebe, also sich aus sich

selbst bewege und dadurch dann Gott bewege, ihm seine Hilfe

und Unterstützung zur Ausführung des gemachten pi-apn»itum und endlich

den ewigen Lohn zu geben.

Im erstcrn Falle bewegt Gott sich selbst (ßi»tuito) und uns

(mit an sich infallibelcr Liebe und Macht); und er sieht, wofern wir

uns bewegen lassen, in unserer Bewegung eine Wirkung seiner

Prädestination; im zweiten Falle bewegt der Mensch sich und

Gott, und Gott sieht in dieser Bewegung nur eine Wirkung des

Menschen, auf die er selbst leinen sollicitirenden Einfluß ausgeübt hat,

die er bloß mit seiner Hilfe zur Ueberwindung etwaiger Hindernisse unter»

stützen und mit seinem Lohne krönen konnte.

Im erstem Falle geht die Prädestination der plÄSyoienti» moritorum

voraus, weil sie die Ursache derselben ist; im letztern folgt sie der pras»
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«oienti» meritorum nach, weil diese priuoirmlltsr vom Menschen abhängen;

sie setzt die Thätigleit und Bewegung des Menschen voraus und ist darum

leine eigentliche Prädestination mehr, durch welche der Mensch zu seinem

Ziele geführt würde, leine praeässtiiwtiu moveiis in tluem, sondern

bloß eine Prädestination des Lohnes, welchen der Mensch für seine mit

nachfolgender göttlicher Hilfe ausgeübte Thätigleit erhalten soll.

Diese naturalistische Lehre war in den Semipelagianern am schärfsten

ausgeprägt. Sie faßten die menschliche Freiheit nicht auf als jene actuelle

Indifferenz, welche dem Willen auch unter der Gnade und überhaupt

unter einem von Gott empfangenen, seiner Entscheidung für das Gute

vorhergehenden Impulse zukommt, sondern als eine unbedingte Unat»

hängig leit von jedem göttlichen Impulse, traft deren sich der Wille

aus sich ebenso zum Guten wie zum Bösen hinbewegen tonne. Wie nun

der Mensch im Bösen ohne Gott wirkt und das priuoipkls »ßeus «t

inovsu» ist, so ist er es nach den Semipelagianern auch im Guten; wie

er sich zu jenem den eisten Impuls geben kann, so lann er es auch zum

Guten; und wie uns Gott zum Bösen nicht hinbewegt und piädestiniit,

sondern dasselbe als eine fremde Wirkung nur durch feine pr»e»oienti»

voraussieht, so kann er auch das Gute nur als eine von ihm ganz un»

abhängige Wirkung des Menschen voraussehen. Wenn er sich irgendwie

dabei betheiligen will, so kann er dies nur, indem er die Entscheidung

des Willens abwartet, sich mit seiner unterstützenden Gnade an sie an»

schließt und dem Menschen zur Ausführung feines Vorhabens, seines

prupositum, verhilft. Die Gnade wirkt nicht auf den Willen selbst ein,

um ihn in Bewegung zu fetzen; sie ist bloß ein Instrument, welches dem

Willen unterworfen und in die Hand gegeben wird, damit er die Be»

wegung, welche er selbst angefangen hat, glücklich mit Ueberwindung aller

Hindernisse ausführen könne. Hier prädestinirt sich der Mensch eigentlich

selbst, indem er nicht, wie Augustinus sagt, sein prapositum bouum an

das göttliche anschließt und von diesem ausgehen läßt, sondern durch das

seinige das göttliche bestimmt.

Eine solche Lehre aber widerspricht streng genommen nicht nur der

übernatürlichen, geheimnißvollen Prädestination zum ewigen Leben, sondern

auch jener, welche in der natürlichen Ordnung stattfindet. Denn auch

hier bewegt sich der Wille zu dem natürlich Guten nicht ebenso aus sich,

wie zu dem Bösen, sondern zu jenem nur in Kraft des von Gott in seine

Natur gelegten Impulses zum Guten. Deshalb sind auch die Gründe,

welche der hl. Augustinus den Pelagianern entgegenhält, nicht immer der
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Ordnung der Gnade entnommen, wie z. N. wenn er sagt, zu jeder guten

Handlung des Willens sei es nothwendig, daß das Gute ihm wohlgefalle,

daß er sich dazu hingezogen fühle, daß in ihm eine Triebkraft sei, die

ihn dazu antreibe. Ja er nimmt zuweilen wenig Rücksicht darauf, ob der

der Entscheidung des Willens für das Gute vorhergehende Impuls in der

Natur selbst rcsp. in ihrem Gebiete oder absolut über der Natur in der über»

natürlichen Gnade liege, weil die Pelagianer durch ihr Princip nicht nur den

übernatürlichen, sondern überhaupt jeden Impuls des Willens ausschlössen.

Um so mehr widerspricht aber jene Lehre der übernatürlichen Heils»

ordnung, worin der Mensch aus sich auch mit der ganzen Energie und Trieb»

traft der Natur nichts thun lann. sondern nur insofern etwas leistet, als

er von der zuvorkommenden, unverdienten, übernatürlichen Gnade Gottes ge»

tragen wird. Hier wirkt der Mensch das Gute nur. insofern Gott durch eine

übernatürliche Einwirkung macht, daß er wirkt, und folglich in ihm

wirkt. Die ganze Thütigteit des Menschen geht ursprünglich und haupt

sächlich von dem Rathschlusse und der Berufung Gottes aus und wird nur

durch den von Gott ergriffenen Willen des Menschen vollzogen. In dem,

was der Mensch thut, steht Gott daher nicht eine Wirkung des von ihm un

abhängigen Entschlusses des Menschen, sondern eine Wirkung seines eigenen

prupuljitum, welches dem bei der Ausführung der Bewegung nothwendigen

Entschlüsse des Menschen vorausgeht und denselben hervorruft. Darum

bedarf Gott auch keiner seiner Berufung vorauszusetzenden Disposition des

menschlichen Willens, um seinen Entschluß durchzuführen, da seine Berufung

allein mächtig genug ist, die nothwendige Cooperation des Willens hervor

zurufen; und ebensowenig kann eine im Willen vorausgehende contrüre

Disposition der absolut entscheidende Grund sein, warum der Rathschluß

Gottes am Menschen scheitern sollte. Das ist die supernaturalistische Lehre,

welche der hl. Augustinus den Pelagianern gegenüberstellt.

Indem man den eigentlichen Schwerpunkt derselben übersah, hat man

daraus Schlüsse gezogen, welche dem von uns dargestellten Charakter der

Prädestination, namentlich in betreff des Verhältnisses der besondern zur

allgemeinen, widersprechen und den hl. Augustinus zum Repräsentanten

einer ultia-mystischen Auffassung der Prädestination machen wollen, wäh

rend er in der That der rationalistischen Auffassung der Pelagianer gegen

über eigentlich nur das einfache, wahrhaft mystische und übernatürliche

Wesen derselben vertheidigen wollte'.

' Man hat nämlich geglaubt, der hl. Augustinus lasse die effective Prädesti-

Nation nicht bedingt sein durch die Piascienz der freien Mitwillung de« Menschen,
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Daß manche Ausdrücke des hl. Augustinus eine prädeterminatianiftisie

Färbung haben, ist nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß er alles

sondern lasse vielmehr diese Mitwirkung durch eine jener Pilldestination «igenthüm»

liche elN<:»ei» so determinirt werden, dafz sie traft dieser Determination unfehlbar

aus dem Rathschlusse Gottes hervorgehe, und folglich den Rathschluh in leiner

Weife, auch nicht als einen effectiven, bestimme, vielmehr in ihrem Dasein durch

ihn bestimmt sei. Man schließt da« aus den Ausdrücken: daß Gott den Menschen

zum Handeln bewege, baß er da« Wollen selbst wirke, dah sein Heilswille durch

den menschlichen Willen nicht vereitelt werden lünne, daß Gott den Consens de«

Willen« nicht erst abwarte, und andern ähnlichen. Allein der hl. Augustinus erllllrt

ausdrücklich und zu öftern Malen, daß er leine andere Prädestination uertheidige

als diejenige, welche mit der Nothwendigleit und Gratuität der ßi-ati» prsevenien«

von felbst gegeben sei (vgl. vs änu. ver»ev. u. 41. 42. 54. So sagt er u. 42:

Viäelmt s^>l»»»ilien»e»^ »ubverti b»o vr»eäe»tiu»tic>ni» pr»eäie»tiou« illum t»n-

tnmmnäo pernl<:i<>»l»»lmnm «rrnrem, quo äioitur, ßl»tl»in »eaunäum merit«

nn»tl» <l»ri); er vertheidigt also die Unabhängigkeit der Prädestination von der

Nelhätigung der menschlichen Freiheit vor der Gnade, und damit vertheidigt er zu»

gleich die Abhängigkeit der Freiheit in ihrer Bethätigung für da« ewige heil von

der Gnade und der Prädestination. Folglich verlangt er auch nur eine solch« Ve>

stimmung und Beeinflussung der natürlichen Freiheit durch die Gnade, wie sie mit

der Natur der gr»ti». pr^veuieu« von felbst gegeben ist. Da« ist aber leine

ander« als die, daß die Freiheit sich nur bethätigen kann auf Grund de« «m»

pfangenen Impulses, daß die Bewegung, wenn sie stattfindet, nicht bloß auf den

sich bewegenden Willen, sondern auf den Impuls der ihn antreibenden Gnade zurück»

geführt werden muh, bah also auch die nothwenbige Cooperation des Willens mit

der Gnade von der Gnade felbst angeregt und möglich gemacht sei, daß endlich

Gott eben deshalb, weil er den Willen in der mannigfaltigsten und mächtigsten

Weise anzuregen vermag, diefe Cooperation felbst da effectiv provociren könne, wo

der Wille vor der Gnade hartnäckig eine entgegengefetzte Richtung verfolgt«. Da«

und nicht mehr will der hl. Augustinus gegen die Pelagianer vertheidigen.

Wenn er alfo fagt, Gott weck« im Menschen da« Wollen selbst, so sagt er

da« gegen die Pelagianer, welche behaupteten, das Wollen wirle der Mensch allein

aus seinem natürlichen Vermögen, da« er freilich auch von Gott empfangen babe,

Gott hingegen wirke bloß da« Vollbringen; er erklärt damit nur, daß Gott durch

sein« Gnade dem Menschen da« Vermögen und den Antrieb gebe zum heilsamen

Wollen, und daß folglich dieses Wollen als Werl des durch Gottes Gnade g«.

hobenen und getriebenen Willens auch ein Werl Gottes sei. Er schließt dadurch

nicht aus, daß Gott nur insofern das Wollen effectiv wirkt, als der von ihm

angeregte Menfch mitwirkt.

Wenn er ferner fagt, daß Gott das Wollen des Menfchen nicht abwarte, so

verwahrt er sich damit nur dagegen, als wenn Gott den Menschen nicht zum Han»

beln anregen könne, sondern warten müsse, bis der Mensch vor und außer der

Gnade sich in Bewegung gesetzt habe. Er läugnet damit nicht, daß Gott, nachdem

er den Menschen zum Guten angeregt, noch dessen Mitwirkung «rwart«, damit di«

Gnade ihre Frucht trage.

Dem steht nicht entgegen, daß Augustinus ebenfalls wiederholt erklärt, bei

Heilswille Gottes lünne nicht durch den menschlichen Willen vereitelt weiden. Ei
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aufbieten mußte, um den Pelagianein auch den letzten Hinterhalt zu nehmen.

Ei mußte darauf dringen, daß lein von der Gnade unabhängiger Freiheits»

gebrauch irgendwie die Prädestination bedinge, daß vielmehr jeder Freiheits»

gebrauch, der auf das ewige Heil Einfluß habe, von der Prädestination

durchaus abhängig sei, und daher war es in feiner polemischen Stellung

ganz natürlich, daß er den allgemeinen, bedingten Heilswillen in den

Hintergrund, den besondern, absoluten in den Vordergrund stellte und

das Verhältniß beider, namentlich den Uebergang aus dem einen zum

andern, in der Regel beiseite ließ. Denn wenn er das Bindeglied beider,

die Prüscienz der menschlichen Mitwirkung, nachdrücklicher betont hätte,

so würden die Semipclagiancr das unfehlbar in ihrem Sinne von einer

der Gnade ganz vorausgehenden Willensthätigteit verstanden, und würde

dann Augustinus selbst unter den gegebenen Umständen laum Worte ge

funden haben, um die wahre Bedeutung jenes Momentes ganz unzwei»

deutig darzulegen.

2. Die ultra-mystische Auffassung, welche der vom hl. Augu

stinus bekämpften extrem entgegengesetzt ist, charalterisirt sich im allgemeinen

dadurch, daß sie die Einwirkung des bewegenden Gottes auf den Willen

als eine Prädetermination ansieht und daher die auf jenen Antrieb hin

erfolgende Bewegung des Willens entweder gar nicht oder nur mit Mühe

spricht eben von derjenigen Vereitlung desselben, welche von den Pelagianern be»

hauptet wurde, als wenn nämlich Gott mit dem Menschen, welcher der Gnade einen

verlehiten Willen entgegenbringt, nichts anfangen lönnte, und so die Bosheit des

Menschen mächtiger wäre als die Barmherzigkeit Gottes. Er behauptet also nur,

bah Gott jedes seiner Gnade entgegenstehende Hindernis; durch ihre innere Kraft

zu paralysiren vermöge. Daraus folgt nicht, baß die Gnade und die Prädesti

nation überhaupt nicht vereilelt weiden könne; es folgt nur, das; sie nicht an

einer für Gott unübersteiglichen Schranke fcheitert, sondern nur insofern scheitert,

als Gott sie scheitern lassen will, indem er dem Willen au« den Schätzen seiner

Allmacht nicht die Gnade gibt, von der er weiß, dah sie seine Mitwillung nach

sich ziehen wirb.

E« ist also ganz unbegründet, wenn man nach der Lehre des hl, Augustinus

der besondern Prädestination eine ihr eigenthümliche YMeaei» zuschreiben will, traft

deren sie nicht erst durch die Präfcienz der menschlichen Mitwirkung zu ihrer Un»

fehlbarlett gelangte. Auch nach dem hl, Augustinus hat die besondere Prädesti-

Nation vor der allgemeinen nicht« voraus als die «Moientl», die factische Offen

barung der in letzterer liegenden eine»«!».. Wenn er der eiflern eine «lüe»e »

zuschreibt, so betrachtet er sie nur in der Einheit mit der letztem, als concrete

Erscheinung derselben, nicht im Gegensätze zu ihr — in Gegensatz stellt er sie nur

zu dem pelllgianischen Heilswillen Gottes, der leine Kraft hatte, die Menschen zu

bewegen, sondern durch deren selbsteigene natürliche Thätigleit sich provociren und

bestimmen lieh.
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als eine Eelbstbewegung des Willens, als Product seiner freien Selbst»

bestimmung aufrecht halten lann.

Ultrll'Mystisch nennen wir sie, weil sie das mystische Element der

Prädestination über Gebühr betont, obgleich sie es gerade dadurch nach der

andern Seite wieder heruntersetzt und fo das lebendige Mysterium mehr

oder weniger in einen tobten Mechanismus auflöst. Denn wenn ich die

bewegende Einwirkung Gottes auf den Willen so sehr betone, daß dieser

schlechthin bewegt wild, ohne sich selbst zu bewegen, dann raube ich jener

Einwirkung das, was das Erhabenste an ihr ist, daß sie nämlich den

Menschen in stand setzt, sich nicht nur auf dem natürlichen Gebiete, sondern

auch auf dem übernatürlichen, auf welches er durch die Gnade Gottes er»

hoben wird, selbst zu bewegen.

Wo die freie Selbstbestimmung des Menschen unter dem bewegenden

Einflüsse Gottes ausdrücklich ausgeschlossen, also der Prädeterminismus in

seiner ganzen Schroffheit vorgetragen wird, da haben wir eine offene Laug»

nung des christlichen Mysteriums der Prädestination vor uns, einen Irr»

thum, der nicht weniger die Macht und Erhabenheit Gottes verletzt als

der ihm entgegengesetzte Naturalismus, und der den Menschen eben da am

tiefsten erniedrigt, wo Gott ihn am höchsten erheben will.

Wenn auch nicht aufgehoben, so wird der wahre Charakter des

Mysteriums doch verdunkelt, wofern man sich die bewegende Einwirkung

Gottes auf den Willen fo denkt, daß die Cooperation des Willens oder

feine Selbstbestimmung, wenn auch nicht gerade mit absoluter Noth»

wendi gleit, so doch mit innerer Unfehlbarkeit aus der Kiaft

des vorhandenen Impulses entspringe. Wer diese Unfehlbarkeit von jener

Notwendigkeit zu unterscheiden vermag, der möge sich mit dieser Ansicht

befreunden; wir vermögen es nicht, wofern mit der Unfehlbarkeit voll«

Ernst gemacht werden soll; denn mit absoluter, innerer Unfehlbarkeit folgt

aus einer Ursache nur das, was in ihr schon so bestimmt ist, daß es, sobald

sie besteht, nicht ausbleiben kann, also auch mit Nothwendigleit aus ihr

sich ergibt.

Ohne jedwede innere Bestimmung des Willens von seiten der Gnade

ist freilich der bewegende Einfluß Gottes nicht denkbar; die Gnade darf

den Willen nicht allein handeln lassen, sie darf ihn auch nicht bloß zum

Handeln überhaupt befähigen; sie muß ihn überdies zum Handeln inclinircn,

und zwar nicht bloß von außen herein, dadurch nämlich, daß sie ihm

reizende Objecte vorhält, die ihn anziehen, sondern von innen heraus,

indem sie ihn antreibt: was alles die Thomisten gegen Molina geltmd
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machten, obgleich letzterer in der That nichts von allem läugnete. Aber

aus allem dem folgt nicht im entferntesten, daß eine folche Bestimmung

des Willens, die ohne fein Zuthun stattfindet, die Selbstbestimmung des»

felben unfehlbar nach sich ziehe; es folgt nur, daß die letztere, wenn

sie stattfindet, nur auf Grund und in Kraft der von Gott gegebenen Be»

stimmung erfolge.

Es war ein an sich durchaus löbliches Bestreben der thomistischen

und augustinensischen Theologen, daß sie die allseitige Abhängigkeit des

Menschen in feinem moralischen und namentlich in seinem übernatürlichen

Wirken von Gott möglichst zur Anerkennung bringen wollten. Sagt doch

der hl. Bonaventura, die Frömmigkeit sei eher geneigt, der Gnade zu viel

zuzuschreiben als der natürlichen Freiheit. Aber die Würde der Gnade

wird am besten in derjenigen Auffassung gewahrt, die wir vertheidigcn.

Denn der natürlichen Freiheit schreiben w i r im Werke des Heiles absolut

nichts, nicht einmal die Cooperation mit der Gnade in dem Sinne zu, als

wenn dieselbe außer und neben, wenn auch selbst unter der

Gnade stattfinde. Die Fähigkeit und der Antrieb, mit der Gnade zu

cooperiren, wird dem natürlichen Willen erst durch die Gnade gegeben;

die Cooperation ist ein Act der von der Gnade gegebenen übernatürlichen

Freiheit, und somit hängt der Mensch in allem von der Gnade Gottes

ab. Wenn aber diese Abhängigkeit nicht bloß für den Menschen, sondern

auch für Gott selbst und seine Gnade wahrhaft glorreich sein soll, dann

muß sie den Menschen so hoch erheben, daß er traft derselben in der über

natürlichen Ordnung sich ebenso frei bewegt, ebenso seiner selbst mächtig ist

Wie in der natürlichen ; denn nur so zeigt sich die Gnade als eine die natu»

liche Freiheit veredelnde, nicht sie zerstörende Kraft; fo erst zeigt sich die

Macht der Einwirkung Gottes auf den Menschen in ihrem vollen Glänze,

indem er denselben nicht nur zu einem übernatürlichen Leben erhebt, son»

dern auch dieses Leben ihm dadurch wahrhaft zu eigen macht, daß er die

Auswirkung desselben von seiner eigenen Selbstbestimmung abhängig sein

läßt. Oder sollte der Menfch darum weniger von Gott abhängig sein,

weil Gott durch seine Macht bewirkt, daß auch vom Menschen etwas Großes

abhangen kann?

Darauf hin fchon glauben wir behaupten zu dürfen, daß gerade die Ver

teidiger der gratis, pr»«äetsriuiukU3 resp. die der ßratin, viotrix, dasjenige,

was an der Prädestination Gottes das Erhabenste und für ihn Ehrenvollste,

und was in ihr felbst der Kern des Mysteriums ist, verkümmert haben.

Für diese Behauptung haben wir jedoch auch noch andere Gründe.
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Die Veitheidigei der ^rati» praeästsrmmgu» betrachten die physisch»

prädeterminative Kraft der Gnade als eine Eigenschaft, welche überhaupt

jeder erfolgreichen Einwirkung Gottes auf die vernünftige Creatur wefent»

lich zukomme, also auch derjenigen, durch welche die vernünftige Creatur

zu natürlich guten Acten bewegt wird. Schon daraus allein ergibt sich,

daß diese Art der Kraft kein fpecifischer Vorzug der übernatürlichen Be>

wegung ist, wodurch Gott die Creatur zum ewigen Leben führt, daß sie

folglich auch lein fpecifisch christliches Mysterium sein tann. Der Vorzug

der christlichen Prädestination läge dann bloß in dem Qbjecte, wozu sie

den Menschen hinbewegt, sowie in der Erhebung der Willenskraft zum

Princip übernatürlicher Acte. Aber eben diese Erhebung des Willens in

eine höhere Sphäre wird wieder in Schatten gestellt, wenn der Wille in

dieser Sphäre sich nicht vollkommen selbst bestimmt, und so nicht voll

kommen zum Eigenthümer seiner hühern Stellung geworden ist. Wenn

dagegen schon in der natürlichen Ordnung leine Bewegung durch Prä»

determination , sondern nur durch Verleihung der activen Freiheit und

Spannkraft angenommen wird, fo erscheint die übernatürliche Bewegung

doppelt wunderbar: einmal weil sie uns einem übernatürlichen Ziele ent»

gegenfühlt, und zweitens weil Gott das Princip dieser Bewegung uns

so zu eigen gibt, daß wir in unserem Aufsteigen von der Erde zum

Himmel nicht lediglich getragen weiden, sondern selber auf den uns ge»

schenkten Flügeln fliegen.

Weit mehr noch als durch die thomistische Auffassung der Willens»

bewegung wird das wunderbare Mysterium der christlichen Prädestination

verdunkelt durch die Lehre von der ßratm viotrix im Sinne der Augu»

stinianer. Der Brennpunkt der thomistischen Ansicht, die innere Bewegung

des geschaffenen Willens durch Gott und die Ergänzung seiner natürlichen

Kraft durch eine übernatürliche in der Bewegung zum übernatürlichen

Ziele, kurz der reale, physische resp. hyperphysische Einfluß Gottes tritt

hier ganz in den Hintergrund, um einem bloß moralischen Einflüsse durch

Anreizung und Ergötzung des Willens Platz zu machen. Mag die An»

reizung auch eine unfehlbar hinreißende sein, so ist darum doch die Be

wegung des Willens durch Gott nichts Wunderbareres als die Bewegung

desselben durch die sinnliche Begierde, der gegenüber die Gnade den Willen

stärken soll. Der höhere Zug der ct«Ieet»tio oaslssti» wird in diesem

Systeme nicht durch die absolute Uebernatürlichteit der betreffenden Acte,

sondern durch die moralische Schwächung unseres Willens gefordert; er

enthält weder eine Beeinflussung des Willens in feinem innersten Wesen,
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wo nur sein Schöpfer ihn ergreifen kann, noch eine Erhebung der Willens

kraft in eine höhere Sphäre, wodurch dieselbe übernatürlich formirt und

belebt würde, um sich auf übernatürliche Weise zu bethütigen. Wenn wir

daher die letztern Momente annehmen und sie dahin erklären, daß die

physische Einwirkung Gottes zugleich eine moralische ist, welche dem Willen

zugleich die physische und moralische Schwungkraft verleiht und dadurch

seine volle Freiheit zum Handeln begründet: fo werden wir auch ohne

eine Fiati» viotrix die Idee der Bewegung des Willens durch Gott tiefer

und kraftvoller fassen als die in Frage stehenden Theologen mit ihrer

Arktis, viutrix.

Wenn dagegen die Violinisten und Congruisten die Verbindung zwischen

der zuvorkommenden Gnade und der wirklichen Bewegung des Willens nur

als eine schlechthin tatsächliche anerkennen wollen, und sie nur insofern

der Vorsehung Gottes unterwerfen, als derselbe sie durch die »oisutin,

lusäi» vorausgesehen: so haben sie damit in keiner Weise das Mysterium

der christlichen Prädestination beeinträchtigt, wofern sie nur, was sie

grüßtentheils , und zwar namentlich ihre Anführer, Molina und Suarez,

thuten, den wahren Gehalt der Lehre der Thomisten und Augustinianer bei

behielten.

3. Am allertiefsten und klarsten scheint uns aber den übernatürlichen

Charakter der Prädestination und der Bewegung des Menschen durch Gott

der geistvolle Gregor von Valentin nach dem Vorgange des hl. Thomas

hervorgehoben zu haben '. Nie Bewegung des Menschen zum übernatür

lichen Endziele gestaltet sich nach ihm folgendermaßen.

Um im Menschen eine selbstthätige , übernatürliche Willens

bewegung hervorzurufen, muß Gott den Menschen in eine höhere Lebens

sphäre versetzen, indem er seine natürliche Kraft durch ein übernatürliches

Complement (die habituelle Gnade) formirt und befruchtet, ähnlich wie der

Körper durch die Eingießung der Seele formirt und belebt wird. Diese

Erhebung und Formirung der natürlichen Kraft ist der Angelpunkt der

ganzen übernatürlichen Bewegung des Menschen durch Gott. Sie ist in

< <?^eF, cke Talent,'» t. 2, äl»o. 8, q. 3, punot. 4, y. 5, p. 4, ß 4. solo,

De oe>t. «t ^r. 1. 2 , o. 18 ; andere Thomisten , z. N. Qneta». Hleckin» »ä 1 , 2,

y. 113, ». 6. 8. ?«»zu. I, 2, <lie,p. 211; dagegen H«o»-««, De gl»U» I. 8, o. 1.

2 «g. In der Substanz der Sache stimmen fast alle übrigen altern Theologen mit

den erstgenannten überein. Nur erkennen die meisten es nicht an, daß auch bei der

ersten übernatürlichen Hinwendung de« Menschen zu Gott der betreffende Act fchon

»ermittelst de« b»biw» iuluzu» vollzogen werde. Vgl, über diese Frage Scheeben,

Natur und Gnade Kap. 4 zu Anfang.
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sich selbst schon Bewegung im eigentlichsten Sinne, weil

eine Uebertragung aus der Potenz zum Acte, nicht zum

acius «eeunciu«, sondern zum actus ^-»m««, wodurch die Potenz

formirt wird, sodaß sie in ihrem innersten Grunde die

Kraft und die Neigung zur Setzung übernatürlicher Acte

annimmt. Sie wird allein von Gott oNioieuter bewirkt, wie auch die

Natur von ihm allein ins Dasein gerufen wurde. Aber eben deshalb be»

wirlt sie auch in uns eine neue, höhere Natur, wodurch wir, wie durch die

Natur in Bezug auf das natürlich Oute, so durch sie von innen heraus

zum übernatürlich Guten befähigt und incliniit weiden. Wie daher Gott

als Schöpfer der Natur auch das Princip alles dessen ist, was der

Mensch auf Gumd und in Gemäßheit der natürlichen Tendenz derselben

Gutes thut, und wie er durch die Natur den Menschen auch da bewegt,

wo derselbe traft der Natur sich selbst bewegt: so wird Gott in höherer

Weise durch die Erhebung und Umwandlung der Natur das bewegende

Princip alles dessen, was der Mensch traft jenes höhern Lebensprincipes

selbständig wirlt. Jene Bewegung ist also der Ausgangspunkt aller übrigen

Bewegungen, die als Thätigleiten (»otu» «sounäu») des Menschen aus

ihr hervorgehen; sie ist eine reale, physische im Gegensatze zur moralischen,

eine hyperphysische im Gegensatze zur natürlichen, eine impresso, ein Ein»

druck, den Gott in die Seelenlräfte macht, damit sie in thätige Bewegung

übergehen und dadurch ein Ziel erreichen, welches sie aus sich nicht erreichen

konnten <. Aber sie ist es andererseits auch, wodurch die übernatürliche Thätig»

leit gerade wieder als das innerste Eigenthum des Menschen erscheint, indem

sie das Princip derselben in den Grund seiner Kräfte hinabsenkt, sodaß die

Thiltigleit selbst nicht als eine schlechthin von außen angethane, sondern

als eine aus dem innersten Lebensgrunde der Seele hervorkeimende und

herausquellende sich darstellt. Wie es leine mächtigere und tiefergehend«

Bewegung des Menschen von feiten Gottes gibt als diese, wodurch seine

Natur in ihrem innersten Grunde umgestaltet und erhoben wird, so gibt

es auch leine, wodurch die Selbständigkeit und Selbstthätigleit des Be>

wegten tiefer begründet und deutlicher erklärt weiden könnte. Diese Be»

wegung gibt uns eben unsere übernatürliche Freiheit, durch welche wir

bei den übernatürlichen Acten ebenso selbstthätig mitwirken wie bei den

natürlichen Acten durch unsere natürliche Freiheit.

' s. ?A»om, p. 1, q. 9, ».. 1: tzuoä llwvetur, »«tu »UN »llizniä »equiiit «t

peitiußit »6 lünä, »ä guoi! pliu» uon pertiuß«b«.t.
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Indes ist diese Bewegung des Menschen durch Gott, wie schon an

gedeutet, nur das tiefste, innerste Moment, der Angelpunkt in dem Processe,

wodurch das heilsame Wirten des Menschen für sein übernatürliches Ziel

zustande kommt. Um nämlich diese Bewegung im Menschen zu vollziehen,

muß Gott zunächst den Menschen zur Aufnahme derselben heranziehen,

und nachdem er sie vollzogen, muß er sodann den Menschen zur Bethüti-

gung und Geltendmachung der durch dieselbe ihm mitgetheilten Lebens»

principien anregen. Im ersten Falle leitet er die besprochene Bewegung

ein, im zweiten Falle macht er sie fruchtbar ; beides thut er durch die actuelle

Gnade. Diefe ist in sich selbst schon Bewegung und eben dadurch dazu an»

gethan, eine weitere Bewegung hervorzulocken und anzuregen. An und für

sich hat die actuelle Gnade in ihrem sollicitirenden Einflüsse auf den Willen

leinen mystischen, übernatürlichen Charalter. Aber wo sie, wie hier, den

Willen zur Aufnahme resp. zur Bethtitigung einer übernatürlichen Kraft

(der habituellen Gnade) bewegen, wo sie ihn in eine höhere Region hinein

ziehen oder in derselben vorwärts ziehen soll, muß sie an dem Charakter

und der Uebeinatürlichleit dieser Kraft selbst participiren. Es wäre eine

oberflächliche Auffassung der Bewegung des Willens zu feiner übernatür

lichen Thätigteit hin, wollte man die letztere als Wirkung des bloß von

der actuellen Gnade angeregten, natürlichen Willens betrachten. Die actuelle

Gnade wird zur wirklich bewegenden nur in Verbindung mit oder im

Anschlüsse an die habituelle, aus welcher die Bewegung, d. h. die Lebens»

thätigteit der Seele hervorzuquellen hat. Sie erzielt die übernatürliche

Thätigteit des Willens nur dadurch, daß sie die improssiu des göttlichen

Lebensprincips in der Seele nach sich zieht oder vorfindet. Beide Arten

des göttlichen Einflusses, der anregende (gratis, aotualis) und der for»

mirende (ßr»ti» tmditu»Ii»), ergänzen und bedingen sich wechselseitig ; beide

zusammen bilden die vollständige Fratin, motrix, wodurch das heilsame

Stieben und Wirten des Menschen bedingt wird. Aber der wirkliche

Erfolg dieser Lintia mat>-is hängt von der freien Entschei

dung des Willens ab, welcher von ihr bewegt werden soll, und das

auf doppelte Weise, je nachdem der Mensch bereits durch die habituelle

Gnade belebt ist oder nicht.

Im zweiten Falle (vor der Rechtfertigung) geht die Entscheidung des

Menschen auf die Aufnahme der habituellen Gnade, durch welche er erst

feine übernatürliche Freiheit erhalten foll; sie ist wie das Oeffnen des

Auges für die Aufnahme des Lichtes, wodurch dasselbe sehen soll: der

Mensch läßt durch dieselbe seine Erhebung und Formirung von Gott an

Lchetben, Mysterien. 2. «nfl. 41
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sich geschehen. Im erstem Falle hingegen (nach der Rechtfertigung) ent

scheidet sich der Mensch unter dem Einflüsse der actuellen Gnade durch

einen Gebrauch seiner übernatürlichen Freiheit zur Entfaltung der in der

habituellen Gnade schlummernden Kraft. Im zweiten Falle enthält die

Entscheidung des Willens eine einfache Hingabe an Gott, der ihn an sich

heranzieht, um ihn zu erheben ; im ersten eine Entwicklung und Entfaltung

der von Gott ihm mitgetheilten übernatürlichen Bewegung. Im zweiten

Falle hängt nicht bloß der einfache Erfolg, sondern auch der Eintritt der

vollen gratis, uiotrix von der Willensentscheidung ab, weil der Eintritt

der türm» impross» nur dann stattfindet, wenn der Wille sie aufnimmt;

im ersten hingegen ist die volle ßrati» inotrix, das Formalprincip und

die Anregung vorhanden vor der Willensentscheidung, so jedoch, daß der

Wille sich ihrem Antriebe entziehen lann.

Aber diese Abhängigkeit der göttlichen Bewegung in Bezug auf ihren

Erfolg von der Willensentscheidung des zu bewegenden Menschen ist leine

solche, durch welche die Continuität oder die Uebernatürlichleit der gött»

lichen Bewegung unterbrochen oder beeinträchtigt würde. Die Willens»

entscheidung ist ja in beiden Fällen lein fremdes Element, welches in den

übernatürlichen Proceß sich unberufenerweise hineindrängte; das wäre nur

dann der Fall, wenn der Wille unabhängig von einem übernatürlichen

Einflüsse Gottes seine Einwilligung zu geben hätte, oder wenn Gott nur

eine äußere Einladung an ihn ergehen ließe, auf die von ihm ausgehende

Bewegung einzugehen. Nein, wenn der Wille sich entscheidet, entscheidet

er sich, innerlich gezogen und getrieben von der zuvorkommenden Gnade

Gottes, die ihn innerlich ergreift. Seine Entscheidung selbst hat also einen

übernatürlichen Charakter wie die Gnade, auf Grund deren sie erfolgt.

Von der actuellen, an sich bloß moralisch die Seele afficirenden und in

ihr wirkenden Gnade einerseits und der habituellen, Physisch die Seele in.

formirenden Gnade andererseits wird die Entscheidung des Willens gleich»

sam in die Mitte genommen, indem sie durch jene hervorgerufen, durch diese

befruchtet wird, um aus dem Willen einen freien, übernatürlichen Lebens»

act hervorgehen zu lassen.

Das ist die wahrhaft mystische Darstellung der übernatürlichen tr2N8>

nÜ3»io ucmiiiiig iu vitam asterullm, als deren Princip und Grund der

hl, Thomas die Prädestination bezeichnet, eine Darstellung, in welcher

weder die Gnade die Freiheit, noch die Freiheit die Gnade verdunkelt, viel»

mehr die Gnade eine mystische Freiheit begründet und diese Freiheit die

ganze mystische Kraft und Bedeutung der Gnade offenbart. Beide Momente
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erscheinen hier wahrhaft organisch verschlungen und einander durchdringend,

indem nicht der natürliche Wille mit seiner natürlichen Freiheit der Gnade

gegenübergestellt, sondern, weil von der Gnade afficirt und informirt, zu

einem mit übernatürlicher Kraft und Freiheit ausgestatteten Willen gestaltet

und dadurch in den übernatürlichen Proceß innerlich verflochten wird.

Z 103. Die Prädestination als Erwählung und Auserwählung.

Die Mysterien der Gnadenwahl.

1. Die Heilige Schrift und nach ihr die Väter und Theologen nennen

die besondere, effective Prädestination auch Auserwählung, eleotio.

Schon der Rathschluß, wodurch Gott uns unserem übernatürlichen Ziele

überhaupt entgegenfühlen will, ist eine freie, gnädige Wahl, wodurch er

die Seelen zum Besitze seiner selbst, zu seinen Kindern oder Bräuten aus»

ersieht und aufnehmen will. Die Erhabenheit der Würde und die Grüße

der Reichthümer seiner Gnade und Glorie kennzeichnet diese Erwählung als

einen Act seiner übernatürlichen Vorsehung. Die Seele hat in

ihrer Natur oder in ihrer natürlichen, freien Thiitigkeit nichts, was sie

der Erwählung Gottes irgendwie würdig machen könnte, aber auch nichts,

was Gott unbedingt von ihrer.Erwählung zurückhalten könnte. Die Güte

Gottes und die Verdienste Christi sind also der einzige, aber auch der in

feiner Kraft unbeschränkte Grund, worauf die Erwählung erfolgt. Die

wirkliche Erhebung der Seele zu dem von Gott ihr zugedachten erhabenen

Stande kann aber geschehen entweder einfach durch Zeugung, wie bei dm

Unmündigen, oder durch förmliche Vermählung, wie bei den Erwachsenen,

die sowohl zum Empfange der heiligmachenden Gnade durch die ihr voraus»

gehenden Dispositionen, als auch zum Empfange der Glorie durch die Be»

harrlichleit in der Gnade bis zum Ende mitwirken müssen. Alle Menschen»

seelen sind nun durch den allgemeinen Heilswillen Gottes zu seinen Kindern

und Bräuten erwählt und weiden infolgedessen berufen (voeati) ; aber nur

diejenigen, welche auch factisch die Taufe erlangen, und, sofern sie das

mündige Alter erreichen, mit ihrer Gegenwahl der Wahl Gottes bis zum

Ende entgegenkommen, sind effectiv und absolut auserwählt (elscti)

und dadurch aus der Schar der bloß Erwählten ausgeschieden.

Es ist klar, daß diese Auserwählung, ebenso wie die Prädestination,

mit der sie im Grunde identisch ist, und in derselben Form wie jene, un°

verdient und unfehlbar ist. Gott erwählt uns nicht, weil wir ihn erwählt

haben, sondern durch seine Erwählung macht er es uns erst möglich, ihn

41'
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zu erwählen. Die Auseiwählung (eleotio) geht wie die Prädestination

aus der unverdienten, aber auch unfehlbar treuen und mächtigen Liebe

(äileotio) hervor, wodurch uns Gott zur übernatürlichen Vereinigung mit

ihm berufen hat. Diese Liebe wartet also zwar nicht das Entgegen

kommen unseres natürlichen Willens ab, um uns zu berufen ; aber dennoch

wird sie eine factisch ausscheidende und den Bund Gottes mit dem Men

schen schließende nur insofern, als Gott den Eintritt der von ihm pro-

vocirten Gegenwahl und das Entgegenkommen des Menschen voraussieht.

Es steht daher zwar nicht in unserer Macht, unsere Erwählung und

Berufung zu bewirken, aber wohl hängt es von uns ab, dem Rufe zu

folgen und dadurch nach dem Worte des Apostels unfere Auserwäh»

lung und unfere Berufung zu einer essectiv wirksamen und sichern zu

machen.

2. Bis hierher finden wir in der Prädestination nur trostreiche und

erhebende Wahrheiten, welche uns die sicherste Zuversicht auf die Erreichung

des höchsten Gutes einflößen, und haben wir daher alle Ursache, mit dem

Apostel im Anfange des Briefes an die Epheser Gott wegen des Myste

riums seiner Prädestination und Auseiwählung zu verherrlichen.

Aber derselbe Apostel ruft uns auch im Briefe an die Philipper zu:

„Wirket euer Heil mit Furcht und Zittern; denn Gott ist es, der in euch

das Wollen und das Vollbringen hilft nach seinem Wohlgefallen." ^ Eben

deshalb, weil wir unser Heil nur wirken auf Grund der Einwirkung Gottes

auf uns, durch welche er uns ruft und bewegt, sollen wir mit Ehrfurcht

uns seiner Einwirkung unterwerfen, um uns nicht durch Widerspänstiglcit

gegen dieselbe eine größere Schuld aufzuladen, als wenn wir unser Heil

selbständig wirken sollten; denn im erstem Falle verscherzen wir nicht nur

muthwillig unsere Seligkeit, sondern weisen auch die rettende Hand Gottes

zurück und vereiteln seine Bemühungen um uns, die er in reiner Güte

und Liebe (pro doua vuluntat«) uns zukommen läßt. Ferner, weil unser

eigenes Wirken durch die Einwirkung Gottes bedingt ist. diese Einwirkung

aber nur von dem freien Wohlgefallen Gottes abhängt, welches wir aus

uns felbst in keiner Weise verdienen können, so haben wir zu fürchten,

daß Gott, nachdem wir ihm einmal widerstanden, seine rettende Hand

zurückziehen und später wenigstens nicht mehr mit dem Reichthum der

Gnade uns zuvor und zu Hilfe kommen werde, welchen er uns früher

zugedacht hatte, daß er uns also verlassen werde, weil wir ihn verlassen.

Phil. 2, 12. 13.
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und wir mithin immer Weiler von unserer Berufung und Bestimmung ab»

«eichen. Darum will der Apostel, daß wir mit Zitlern alle Einsprechungen

Gottes sorgfältig aufnehmen und als willige Werkzeuge in seiner Hand uns

von ihm gebrauchen und leiten lassen.

Jedoch ist diese furchtbare Seite der Prädestination offenbar nur ein

Schatten, den wir selbst auf sie werfen, und den wegzuräumen ganz in

unserer Gewalt steht. Denn wir sehen wohl ein, daß hier weder die

Barmherzigkeit Gottes noch die Freiheit des Menschen irgendwie beein»

triichtigt wird; ist es doch eben die durch die Freiheit so schnöde verschmähte

Barmherzigkeit, welche dem Menschen den Fluch der göttlichen Gerechtig»

leit aufladet.

Schwieliger gestaltet sich die Sache, wenn wir bedenken, daß Gott

ohne Zweifel einerseits auch über diejenigen sich noch wirksam erbarmen

könnte, welche seiner Gnade factisch widerstehen, und daß andererseits die»

jenigen, welche ihr factisch folgen, mit andern Gnaden und unter andern

Verhältnissen wohl ebenso die Gnade verscherzt haben würden wie die erster».

Hier scheint sich nämlich eine besondere Vorliebe Gottes gegen die letzter«

und eine gewisse Abneigung gegen die erstern kundzugeben, und zwar

eine solche, die dem wirklichen Gebrauche oder Mißbrauche der mensch»

lichen Freiheit vorausgeht, indem es eben von jener Vorliebe oder Ab

neigung abhängt, ob Gott den Menschen unter die Verhältnisse setzt, von

denen er weiß, daß dieser unter denselben mit seiner Gnade mitwirken

wird oder nicht.

Allerdings wenn man den Umstand, daß Gott, während er es kann,

nicht alle Menschen vor dem Mißbrauche der Freiheit und dadurch der

empfangenen Gnade bewahrt, als eine Willung der Abneigung Gottes

gegen die betreffenden Menschen auffaßt, so muß dieses Verfahren un»

gerechtfertigt erscheinen. In der That aber ist es nichts weiter als ein

Beweis, daß Gott in seiner zuvorkommenden Liebe (allgemeine, virtuelle

Prädestination, vowutag »nteosäsu«) nicht bis zu dem Grade und mit

der Bestimmtheit das Heil solcher Menschen will, daß er bei ihnen um

jeden Preis für die definitive und unfehlbare Erreichung desselben Sorge

trägt. In dem Menschen selbst ist freilich lein Grund zu finden, weshalb

Gott den einen eher als den andern gegen den endgiltigen Mißbrauch

seiner Freiheit sicherstellen sollte; aber ebensowenig ist ein Grund vor»

Händen, weshalb Gott alle Menschen dagegen sicherstellen müßte, nachdem

er ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Freiheit gut zu gebrauchen. Ohne

Zweifel müssen diejenigen, welche unter ein solches System der Vorsehung
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gestellt sind, daß sie mit der Gnade nicht nur mitwirken tonnen, sondern

auch voraussichtlich mitwirken werden, Gott nicht nur für die Gnade an

sich, sondern auch für die effective Congruität der Gnade dankbar sein und

letztere als eine specielle Wohlthat betrachten. Aber darum können sich die

andern nicht gegen Gott beklagen, daß sie zu wenig erhalten hätten, da

er ihnen ja unverdienterweise seine zuvorkommende Gnade zugewandt hatte

und bereit war, sie zu retten, wenn sie mit derselben mitwirken wollten.

Etwas anders gestaltet sich die Sache bei den unmündigen Kindern,

welche ohne alle Rücksicht auf den Gebrauch ihrer Freiheit bloß nach dem

Zutreffen äußerer Umstände vor ihrem Tode entweder zur Taufgnade ge»

langen oder nicht. Letztere können sich über die gnädige Vorsehung, welche

andern die Gnade effectiv zukommen läßt, nicht beklagen, weil sie erstens

lein Recht auf dieselbe hatten, zweitens für den Nichtbefitz derselben persön

lich nicht verantwortlich gemacht werden, und drittens deshalb auch ihre

natürlichen Güter und Anrechte nicht verlieren.

3. Das verschiedene Verhalten des göttlichen Heilswillens in der Mit»

theilung der inner« und äußern Gnaden, von denen die Mitwirkung des

Menschen und also die Erreichung des Zieles abhängt, nennt man treffend

die Gnadenwahl. Dieselbe ist von der effectiven Auserwiihlung der

Personen, wie wir gleich sehen werden, wohl zu unterscheiden.

Daß es eine solche Gnadenwahl, eine lediglich von dem freien Willen

Gottes abhängige Bestimmung eines größer« oder geringem Maßes von

Gnaden für den Einzelnen geben könne und wirklich gebe, ist außer Zweifel.

Man darf nämlich den allgemeinen Heilswillen nicht so auffassen, als wenn

er, auch abgesehen von einer wirklich eintretenden Correspondenz des Mm»

schen, sich gegen alle gleichmäßig, gleich liebevoll verhielte oder verhalten

müsse, wie das die Pelagianer behaupteten. Wie Gott sich durch die Ver

weigerung der Cooperation von selten des Menschen nicht immer sogleich

aufhalten läßt, sondern oft durch neue Gnaden den Menschen anzuziehen

sucht: so spendet er auch vor der eintretenden Cooperation und abgesehen

von derselben dem einen größere, dem andern geringere Gnaden, dem einen

solche, die er als sueoirios» voraussieht, dem andern solche, deren Erfolg»

losigleit ihm nicht unbekannt ist, und so steckt er ferner dem einen das

Ziel der irdischen Bewegung da, wo derselbe durch oder ohne seine Mit»

Wirkung im Stande der Gnade sich befindet, dem andern hingegen, mährend

er durch seine Schuld (oder ohne dieselbe bei den ungetansten Kindern)

sich im Stande der Ungnade befindet. Diese Gnadenwahl widerspricht so

wenig dem allgemeinen Heilswillen, daß sie vielmehr diesem die bestimmte
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Form gibt, in der er sich gegen die einzelnen Menschen geltend macht; sie

widerspräche demselben nur dann, wenn Gott in dieser Wahl einzelne

Menschen ganz überginge und ihnen gar leine oder wenigstens nicht hin»

reichende Gnade zuwandte, wodurch sie zum Heile gelangen könnten. Ja,

weil der allgemeine Heilswille selbst reine Gnade ist, so liegt es in der

Natur der Sache, daß Gott, um sich als den Herrn seiner Gaben zu zeigen,

ihn nicht in gleicher Weise bei allen Menschen geltend machen muß.

Von der Freiheit und infolgedessen von der Mannigfaltigkeit der

Gnadenwahl innerhalb des allgemeinen Heilswillens hängt es zum großen

Theile ab, ob dieser allgemeine Heilswille in den einzelnen Fällen sich zum

besondern gestalte oder aber in die Reprobation umschlage. Darum darf

man aber doch nicht den besondern effectiven Heilsmillen selbst oder die

definitive Auserwiihlung der zu beseligenden Personen in die Gnadenwahl

mit aufnehmen, als wenn Gott von vornherein den Entschluß faßte, die

einen zur Glorie zuzulassen, die andern nicht, und darum den einen solche

Gnaden zu geben, die effectiv zu ihr führen, den andern sie zu verweigern.

Sonst würde nämlich nicht eingesehen weiden können, wie Gott gegen die

nicht zum Heile Gelangenden dennoch den ernsten Willen (aiiteosäeiiter)

haben könne, sie ebenfalls effectiv zum Heile zuzulassen, falls sie mit feiner

Gnade mitwirkten. Denn dieser Wille setzt voraus, daß Gott seinerseits

die Zahl der Prädestinirten nicht fchon unabhängig von der Voraussicht

der Mitwirkung der Menschen festgestellt habe; sonst müßte er ja selbst

darauf bedacht fein, daß von denen, welche er nicht prädestinirt hat, nie

mand durch seine Mitwillung in jene Zahl hineingerathe, und es wäre

dann lein Unterschied mehr zwischen volunt»8 »llteoeäeu» und eonsLqueu»,

da Gott »nie wie po»t prasvisam eooperstionsill ernstlich nur den

Willen haben lönnte, die effectiv Prädestinirten zu beseligen. Obgleich

Gott gewiß durch einen von vornherein unbedingten Willen einige zur

effectiven Erreichung des Heiles auswählen kann, z. V. die nach der

Taufe sterbenden Kinder, fo darf er doch nicht von vornherein exclusiv

verfahren, fo daß also die Zahl der Prädestinirten ohne Rücksicht auf die

menschliche Mitwirkung abgeschlossen wäre. Die Gnadenwahl muß sich im

allgemeinen darauf beschränken, daß Gott nicht mit gleicher Energie das

Heil aller Menschen herbeizuführen bemüht ist. während er doch ernstlich

darauf absieht, einem jeden, falls er mitwirkt, effectiv zu demfelben zu

verhelfen und folglich ihn effectiv zu prädestiniren.

4. Principiell liegt von dem hier eingenommenen Standpunkte aus

nirgendwo, weder in der Prädestination noch in der bei ihrer Durchführung



648 Da« Mysterium d» Prädestination.

beiheiligten Gnadenwohl, ein Widerspruch vor. sei es mit der Gerechtigkeit

und Barmherzigkeit Gottes oder mit den Rechten und vernünftigen An

sprüchen des Menschen. Die aooult» iuäioi» in der Vorsehung Gottes

können auch nicht in dem Sinne als düstere, unentwirrbare Räthsel gelten,

als ob uns die Grundsätze, welche ihre Milde und Strenge rechtfertigen,

nicht durch Vernunft und Offenbarung bekannt gemacht wären. Die un-

erforschliche Tiefe der Werte Gottes besteht vielmehr darin, daß wir die

Rathschlüfse desselben nach ihrer Tragweite im einzelnen, in Bezug auf

bestimmte Menschen, sowie auch die bestimmte Art und Weise, wie Gott

die Barmherzigkeit mit der Gerechtigkeit verflicht, nur spärlich und in der

Regel erst nach dem Eintritte der Wirkung berechnen und erkennen können.

In dieser Beziehung kann und soll aber der Mensch sich nicht in die er

habenen Wege Gottes eindrängen, weder um an Gott Forderungen zu

stellen, noch um seine Verfügungen zu bekritteln. In dem allgemeinen Be»

wußtsein, daß alle Wege des Herrn Barmherzigkeit und Wahrheit find,

soll er die Rathschlüfse der unendlichen Weisheit. Liebe und Heiligkeit

ehrfurchtsvoll anbeten und sich hüten, durch hochmüthigen Vorwitz die Ge»

rcchtigleit statt der Varmherzigleit über sich herabzurufen.

Es sind das die düstern und zum Theil wegen ihrer Ungewißheit und

der Strenge der göttlichen Gerechtigkeit grauenvollen Regionen, in welche

das Mysterium der Prädestination in seinen Verzweigungen sich verliert.

Aber auch über diese Regionen wird wenigstens ein beruhigender Dämmer-

schein verbreitet, wenn wir den lichten Kernpunkt des ganzen Mysteriums

im Auge behalten: wenn wir also festhalten, daß Gott mit unaussprech»

licher Liebe alle Menschen zur übernatürlichen Verbindung mit sich bestimmt

und erwählt hat, und daß die Verwerfung und Ausstoßung aus dieser

Verbindung erst da anfängt, wo der Mensch die wunderbare Liebe seines

Schöpfers verachtet und sich also selbst zum Verderben prädeftinirt. In

der heilsamen Furcht, durch eigene Schuld diese wunderbare Liebe in einen

ebenso schrecklichen Haß umzuwandeln, sollen wir zugleich unfern Blick in

die Abgründe der göttlichen Güte Versenten, welche der Anfang der „un»

erfurschlichen Wege des Herrn" ist, während seine „unergründlichen Ge.

richte" nur auf jenen Wegen liegen, welche zu wandeln wir selbst unfern

Gott zwingen müssen. Bewundern wir sodann „in den Tiefen der Weis»

heit und Wissenfchaft Gottes" am meisten denjenigen Rathschluß, welchen

Gott uns mit der größten Bestimmtheit offenbart hat, jenen Rathschluß,

durch welchen Gott alle Menschen in seinem eingebornen Sohne geliebt

und mit himmlischem Segen überschüttet und durch welchen er beschlossen
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hat. aus den Tiefen der Gottheit heraus auf feinen Sohn als den Eck

stein durch die Kraft des Heiligen Geistes alle Menfchen zu einem Tempel

feiner Herrlichkeit aufzubauen, wofern sie sich nicht als ungefügige Steine

darstellen und durch eigene Schuld es verdienen, vom Baumeister verworfen

zu werden.

Christus ist der Grund und das Ziel, wie der ganzen übernatürlichen

Weltordnung, so auch des Rathfchluffes , durch den sie geleitet und ver

wirklicht wird. Denn alle Menfchen sind priidestinirt in der Prädestination

Christi, indem Christus durch die Annahme feines eigenen Leibes auch das

ganze Geschlecht als seinen Leib angenommen hat. Während alfo Christus

es als eine um»»» äamuntioiiis vorfand, ist es in ihm eine m»«»», d«us-

öiolioiiis geworden, auf welcher die Liebe Gottes unwandelbarer ruht als

auf dem urfprünglichen Menfchen. Trotzdem daß der Menfch nicht bloß

durch seine natürliche Unwürdigleit , sondern auch durch die Schuld und

die Zerrüttung seiner Natur von der Erreichung des übernatürlichen Zieles

abgehalten wird, erhebt Gott ihn durch Christus über alle seine Schwach

heit und Unwürdigleit und führt ihn in siegreichem Kampfe zum herr

lichsten Triumphe. Die Infallibilität der Prädestination, und zwar vor

zugsweise die der allgemeinen, virtuellen Prädestination, besitzt gerade in

Christus ihren tiefsten Grund.



Elftes Hüuptftück.

Die Wissenschaft uon den Mysterien des Christenthums

oder die Theologie.

3l>pwutl»iu »utoiii !u^uliu<ii lll»«r p«rf«t«>» :

8 104. Die Mysterien als das der Theologie eigenthümliche

wissenschaftliche Gebiet.

Die bisherige Darstellung hat uns gezeigt, daß die Kernwahrheiten des

Christenthums für die natürliche Vernunft des Menschen wahre Mysterien

sind und bleiben, d. h. Wahrheiten, welche dieselbe aus sich

weder als wirtlich erlennen, noch in ihrem Wesen anders

als durch analoge unddarum immer duntle und inadäquate

Begriffe auffassen lann. Wir glauben aber auch gezeigt zu haben,

daß die genannten Wahrheiten, wenn man auf den Grund dieser Heber»

vernünftigleit, nämlich auf ihre Uebernatürlichleit zurückgeht und sie unter

diesem Gesichtspunkte miteinander verbindet, sich wechselseitig beleuchten und

sich zu einem wunderbaren System zusammenschließen, aus dem uns die

Majestät des Christenthums in ihrer ganzen Größe entgegenftrahlt. Es er»

übrigt jetzt noch die Frage, ob und inwieweit von den christlichen Mysterien

eine wissenschaftliche Erlenntniß möglich und in welcher Weise dieselbe

herzustellen sei. Die Beantwortung dieser Frage wird uns das Wesen,

die Methode und die Stellung der Wissenschaft von den Mysterien des

Christenthums oder den miffenschaftlichen Charakter der Theo»

logie im engein Sinne genauer kennen lehren.

1. Unter Wissenschaft verstehen wir objectiv ein System von zu»

sllmmenhangenden Wahrheiten, die in diesem Zusammenhange erkannt

weiden können und sollen, oder subjectiv die Summe der Erkennt»
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nisse, durch welche jenes objective System in seinem Zusammenhange er»

lannt wird.

Häusig nimmt man nun zwischen Philosophie und Theologie

bloß eine formelle Verschiedenheit an, mit ausschließlicher Rücksicht nämlich

auf das r>rinoir»ium yuo der Erkenntniß, indem man sagt, die Theologie

fuße auf dem positiven Glauben, d. i. auf der Hingabe an die Autorität

Gottes, die Philosophie auf der persönlichen Einsicht des Erkennenden oder,

wie manche wollen, auf Vernunftglauben.

Dieser formelle Unterschied zwischen den beiden Wissenschaften, der ja

in der That besteht, ist zugleich, wie man leicht einsteht, ein rein subjek

tiver, d. h. nur in dem erkennenden Subjecte gelegen. Allein wenn diesem

subjectiven Unterschiede lein objcctiver entspricht, so kann man die Theo

logie kaum als eine eigene, selbständige Wissenschaft bezeichnen. Oder wer

würde wohl von zwei selbständigen Wissenschaften reden, wenn z. B. der

eine eine Reihe von mathematischen Wahrheiten aus Principien erkennt, die

ihm evident sind, der andere aber dieselbe Reihe erkennt und die betreffenden

Principien bloß glaubt? In beiden Fällen hätte man ja dieselbe Wissen»

schuft der Mathematik und auch denselben Zweig derselben; nur hätte der

elftere Mathematiker seine Wissenschaft in anderer Weise inne als der zweite.

Wenn man also auch in der Theologie bloß dieselben Wahrheiten auf

Grund des Glaubens erkannte, die man in der Philosophie auf Grund

von Vernunftprincipien und natürlicher Erfahrung erkennen kann : so wäre

offenbar die Theologie sachlich leine von der Philosophie verschiedene Wissen

schaft. Nun dann ist sie dies, wenn sie auch ihr eigenes Gebiet hat, wohin

ihr die Philosophie aus sich nicht zu folgen vermag; wenn sie ihre eigenen

Erlenntnißobjecte besitzt, die außerhalb der Tragweite der Vernunftprincipien

liegen. In diesem Falle wird die ihr eigenthümliche Ertenntnißweise durch

den Glauben eben von der Natur ihres Gegenstandes verlangt, oder um

gekehrt: diese eigenthümliche Ertenntnißweise setzt sie in den Stand, über

die Grenzmarken der bloßen Vernunft hinauszutreten und ein höheres Ge

biet zu beleuchten.

Daß nun die Theologie wirtlich ein eigenes, höheres Gebiet haben

könne, wird man auch vom philosophischen Standpunkte aus nicht be

anstanden, wenn man nicht den Umfang dessen, was Gott offenbaren kann,

und folglich den Umfang des unendlichen göttlichen Wissens nach dem Maße

des geschaffenen endlichen Wissens bemessen will. Daß sie es factisch hat, er

gibt sich aus allem, was wir über die Mysterien des Christenthums gesagt

haben. Alle diese Mysterien wären leine wahren Mysterien, wenn sie nicht
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über den Bereich der menschlichen und überhaupt jeder geschaffenen Ver

nunft hinauslägen. Wir tonnen sie also auch nicht durch unser eigenes

Licht, sondern nur durch die Mittheilung dessen erkennen, vor dem es

leine Mysterien gibt.

Es existiren demnach zwei wesentlich verschiedene Kreise von Wahrheiten,

weil es zwei wesentlich verschiedene Weisen des Seins resp. der Erscheinung

gibt, die gerade deshalb, weil sie objectiv verschieden sind, auch fubjectiv

auf verschiedene Weise erkannt werden müssen.

In der Creatur betrachten mir zunächst die Natur der Dinge. Vorzug»

lich die der vernünftigen Wesen, ihre Kräfte, ihre Bestandtheile , ihre

wesentliche Bestimmung zu einem von ihr zu erreichenden Ziele, ihre Be>

Ziehungen zu andern Naturen, und besonders zur absoluten, göttlichen

Natur; und in dieser göttlichen Natur betrachten wir dann wiederum ihr

Verhiiltniß zur geschaffenen Natur, wodurch sie in dieser als ihrem Ab»

bilde sich abspiegelt, ohne jedoch mit ihrem innersten Wesen in die Er

scheinung zu treten. Alles nun, was an sich zur geschaffenen Natur ge

hört, und was von der ungeschaffenen sich in ihr offenbart, nennen wir

natürliche Wahrheit, und alles dies kann Gegenstand der natürlichen

Erlenntniß des Geschöpfes sein. Alles dieses bildet ein abgegrenztes System

von erkennbaren Wahrheiten, einen Gegenstand der Wissenschaft. Das

diesem Gebiete entsprechende Erlenntnißlicht ist das Organ der Natur, die

Vernunft, und die entsprechende wirkliche Erlenntniß ist die Vernunftmissen'

schaft oder Philosophie. Damit soll nicht gesagt sein, daß die geschaffene

Vernunft, besonders im Menschen, auch alle natürlichen Dinge ohne Aus

nahme und vollkommen erkennen könne; wir sehen davon ab, wie weit die

Vernunft auf diesem Gebiete Vordringen kann; es ist uns genug, daß sie

nicht über dasselbe hinauszugehen vermag.

Gibt es nun aber über das Gesagte hinaus noch eine andere Wirt»

lichteit, gibt es über dem Natürlichen noch etwas wahrhaft in »ubgtlluria

Uebernatürliches, das zwar auf dem Natürlichen fußt, aber nicht aus

ihm heivorwächst; gibt es namentlich eine zusammenhangende Ordnung

von übernatürlichen Dingen: dann gibt es auch ein Gebiet der Wirklichkeit

und Wahrheit, welches durch das sich selbst üderlassene Organ der Natur,

die Vernunft, in leiner Weise erkannt werden kann, welches, wie über die

Natur selbst, so auch über ihre Erlenntnißkraft hinausliegt, mit einem

Worte, das ebenso und eben deshalb übervernünftig ist, wie und

weil es übernatürlich ist. Diefes Wahlheitsgebiet ist also wesentlich ver

schieden von demjenigen, welches die Vernunft und die Philofophie be
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herrschen können ; es bildet folglich den Gegenstand einer besondern Wissen

schaft. Es wird nicht bloß factisch durch den Glauben an die Autorität

Gottes erkannt, sondern es kann auch auf leine andere Weife erkannt werden,

und so bildet es einen dem Glauben und der Theologie specifisch eigen»

thünilichen Gegenstand der Erkenntniß.

Der Gegensatz der beiden Gebiete wild noch besser einleuchten, wenn

mir die Sache mehr concret nehmen ; denn oft gibt man die Verschiedenheit

der beiden Gebiete zu, ohne sich aber von ihrem Inhalte einen bestimmten

concreten Begriff zu machen, ohne insbesondere sich dieselben in fester Ab°

schließung und Abrundung zu denken. Namentlich betrachtet man bei den

übernatürlichen Wahrheiten nicht genug ihre Zusammengehörigkeit, wodurch

allein ihr Gebiet sich zu einem geordneten Ganzen abrundet.

Wenn es bloß einige vereinzelte übernatürliche Wahrheilen gäbe, so

würden auch diese zwar über das Gebiet der Philosophie hinausliegen,

aber sie würden doch mehr als ein zufälliger Anhang desselben denn als

ein eigenes abgerundetes Gebiet erscheinen; sicher würde man sie kaum als

Gegenstand einer eigenen Wissenschaft betrachten. Ein Gebiet verlangt eine

gewisse Ausdehnung, ein Wissenschaftsgebiet einen nach bestimmten Gesetzen

um einen Mittelpunkt gezogenen Kreis. Nun sind aber die übernatür»

lichen Wahrheiten wirklich etwas mehr als bloß einzelne Momente, die

zur Ergänzung oder Ausschmückung der natürlichen Ordnung der Dinge

dienen sollen. Sie schaffen zwar leine neuen Substanzen als Substrate

einer neuen Ordnung; vielmehr sind die Substanzen in der natürlichen

und übernatürlichen Ordnung die nämlichen: Gott und die Creatur. Aber

zwischen diesen Substanzen schassen die übernatürlichen Wahrheiten andere

höhere Beziehungen und Verbindungen, als wie sie die Natur des Geschöpfes

aus sich fordert und mit sich bringt, und das thun sie, indem sie einerseits

das Geschöpf über seine Natur erheben und es Gott viel näher bringen,

als es ihm seiner Natur nach nahe steht, andererseits aber dadurch in

Gott gerade das hervortreten lassen, was der geschaffenen Natur gegenüber

nicht hervortrat, nämlich sein Wesen, wie es in sich selbst ist in der Drei

faltigkeit der Personen. Den Höhepunkt dieser Ordnung, das Ziel der

selben, bildet die vollkommene Vereinigung der vernünftigen Creatur mit

Gott durch die Theilnahme an dessen eigener Herrlichkeit und durch die

Anschauung desselben von Angesicht zu Angesicht in der Dreifaltigkeit der

Personen. Alle übrigen übernatürlichen Wahrheiten weiden in die Ord

nung auf dieses Ziel hin eingegliedert und umfassen dann in speois alles

dasjenige, was und insofern es zur Vermittlung, Erstrebung und Erreichung
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desselben bestimmt ist. Folglich, wenn wir die natürliche Ordnung be

trachten als die Ordnung der Natur auf das ihr wesentlich entsprechende

Ziel, die übernatürliche als die Ordnung der Kreatur auf ihr übernatür

liches Ziel, so weiden beide Ordnungen ganz bestimmt geschieden durch

ihre eigentümlichen Ziele; das Ziel ist die Wurzel und der Maßstab

dessen, was auf dasselbe bezogen wird, wenigstens insofern es darauf be»

zogen wird.

Das Gebiet der natürlichen Dinge wird also gebildet durch einen

Kreis von Wahrheiten, welcher sich um die geschaffene Natur zusammen

schließt. Es umfaßt nur solche Dinge, welche die geschaffene Natur als

folche, ihre Entwicklung und ihre wesentlichen Verhältnisse betreffen. Ob«

jectiv ist Gott freilich auch das Centrum der Natur und der natürlichen

Ordnung, insofern die geschaffene Natur durch seinen Willen von ihm aus

geht und auf ihn als ihr letztes Ziel zurückbezogen wird. Aber Gott kommt

doch hier nicht unmittelbar und in sich selbst, sondern bloß in seiner Be

ziehung zur Creatur in Betracht, und zudem befindet sich das Auge, von

welchem die ganze Ordnung betrachtet wird, in der Creatur.

Die übernatürlichen Wahrheiten gruppiren sich dagegen nicht um die

geschaffene, sondern um die göttliche Natur. Sie betreffen nicht eine Ent>

Wicklung der göttlichen Natur, da dieselbe wegen ihres unendlichen Reich»

thums einer Entwicklung nicht bedürftig und fähig ist, sondern bloß eine

aus diesem Reichthume hervorgehende Mittheilung, Offenbarung und Ver

herrlichung der göttlichen Natur. Zwar theilt sich Gott auch in der Pro-

duction und Vollendung der geschaffenen Natur als solcher mit, aber nicht

nach der Eigenthümlichleit seiner über alles Geschaffene unendlich erhabenen

Natur. Von dieser Art ist nur die übernatürliche Mittheilung, von der

wir reden. Sie findet in dreifacher Weise nach absteigender Stufenfolge

statt: erstens durch substcmtiale und totale Wesensmittheilung in der Tri»

nitiit, zweitens durch hypostatische Union in der Menschwerdung des Sohnes,

drittens durch Participation in der Gnade und Glorie der vernünftigen

Wesen. Diese Mittheilung der göttlichen Natur geht auf höhere Weise

von Gott aus als die geschaffene Natur, und kehrt darum auch auf höhere

Weise, als es bei jener der Fall ist, zu Gott als zu ihrem Ziele zurück,

nämlich durch Vereinigung mit demselben und durch Verherrlichung des

selben. Die geschaffene Natur hört in dieser übernatürlichen Ordnung der

Dinge auf, ein eigenes Centrum zu bilden; sie kommt nur infofern in

Betracht, als sie, mit der göttlichen Natur bekleidet, in deren Lebenslreis

aufgenommen ist; und ebenso müssen wir, um diese Ordnung zu überschauen,
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unser Auge gleichsam in den göttlichen Mittelpunkt derselben legen, da wir

sie nur durch den Glauben an die Offenbarung Gottes erkennen können,

folglich sie zwar mit unserem Auge, aber nur durch das Auge Gottes

betrachten müssen.

Zum übernatürlichen Gebiete gehören: die Trinitüt als die innere,

wesentliche und totale Mittheilung der göttlichen Natur und als Princip,

Ideal und Ziel aller übernatürlichen Mittheilung derselben an die Ge-

schöpfe; die Urgerechtigleit des Menschen als der Zustand der eisten

ursprünglichen Erhebung desselben zur Theilnahme an der göttlichen Natur

und als der Inbegriff der im Gefolge dieser Erhebung ihm gegebenen

Privilegien; die Sünde im allgemeinen und die Erbfünde insbesondere

als die Negation und Aufhebung der durch die Theilnahme an der gött

lichen Natur gegebenen übernatürlichen Vereinigung mit Gott; die In»

carnation als die höchste und innigste übernatürliche Mittheilung Gottes

nach außen, und als das zweite Princip, Ziel und Ideal der durch die

Erlösung wiederherzustellenden übernatürlichen Vereinigung der Menschheit

mit Gott; die Eucharistie als Mittel der innigsten Verbindung der Men»

schen mit dem Gottmenschen als ihrem Haupte und durch ihn mit Gott;

die Kirche als der mit dem Haupte innigst verbundene mystische Leib

und das geheimnißvolle Organ des Gottmenschen; die Sacramente als

die Instrumente der übernatürlichen Wirksamkeit Gottes, Christi und der

Kirche; die christliche Rechtfertigung und der ganze sie einleitende

und vollendende Proceß als die Wiederherstellung der durch die Sünde

verlornen übernatürlichen Theilnahme an der göttlichen Natur; die Ver»

llärung der Menschen an Seele und Leib als die Vollendung ihrer

Theilnahme an der göttlichen Natur; und endlich die Prädestination

als der in Gott existirende Rathschluß, wodurch er den Geschöpfen auf

übernatürliche Weise seine eigene Natur mitthellen will und effectiv voll

kommen mittheilt.

Die Theologie ist alfo im Gegensätze zur Philosophie eine eigene, selb

ständige Wissenschaft, weil sie nicht nur ihr eigenes theologisches Erkenntniß-

princip, sondern auch ihr eigenes specifisch theologisches Gebiet hat. Ihr

Erlenntnißprincip heißt theologisch, weil es sich auf das Wort, den Logos

Gottes stützt, und in ihm sein Motiv und formelles Object hat: ihr Ge

biet und die in demselben liegenden Wahrheiten, ihr materielles Object,

sind theologisch, weil darin Gott selbst direct und unmittelbar als Centrum

der übernatürlichen Ordnung, als Princip und Ziel der Mittheilung seiner

Natur betrachtet wird. Kurz, sie ist Theologie, weil sie aus Gott und
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über Gott redet. Die Philosophie hingegen redet aus der geschaffenen

Natur, d. h. traft des natürlichen Lichtes derselben, zunächst und direct

über die geschaffene Natur und nur secundär von Gott als dem Principe,

ohne welches die Natur nicht bestehen, und dem Ziele, außer dem die Natur

nicht zur Ruhe kommen kann'.

2. Es könnte nun scheinen, als werde auf diese Weise das Gebiet

der Theologie zu sehr eingeschränkt. Ihr Erlenntnißprincip nämlich dehnt

sich nicht nur über die übernatürliche Ordnung, sondern auch über die

natürliche aus. Denn der göttliche Glaube ist an sich ebensowenig auf

ein bestimmtes Gebiet festgebannt wie das Wissen Gottes, worauf er sich

stützt, und wie er einerseits über die Vernunft hinauszugehen vermag, so

kann er sich doch auch andererseits ebensogut über das Gebiet der Ver»

nunft verbreiten und dasselbe beherrschen. In der That hat uns Gott

eine Menge von Wahrheiten geoffenbart und zu glauben vorgelegt, welche

an sich nicht zur übernatürlichen Ordnung gehören, z. B. die Schöpfung,

die Geistigleit und Unsterblichkeit der menschlichen Seele u. s. w. Und

gemeiniglich rechnen die Theologen eben alles zum Gebiete der Theologie,

was in den Bereich ihres Ertenntnißprincips füllt.

Allein daraus folgt unmittelbar nur das eine, daß das Gebiet der

Theologie sich nach einer Seite hin objectio mit dem der Philosophie deckt;

es folgt aber nicht, daß man die übernatürliche Ordnung der Dinge nicht

als ihr specifisches Object betrachten könne. Denn wenn man dieselbe auch

bloß als einen Theil des Gebietes der Theologie betrachten wollte, so ist

sie doch immer der edlere und höhere Theil desselben und gerade derjenige,

welchen sie vor der Philosophie voraus hat. Dazu kommen in der Theologie

die natürlichen Wahrheiten, in welchen sie materiell mit der Philosophie

zusammentrifft, nicht nur bloß secundär in Betracht, sondern auch unter

einer andern Rücksicht, welche durch das höhere Licht des Glaubens einer,

seits und durch die Stellung dieser secundiiren Wahrheiten zu den pri»

mären andererseits bedingt wird.

Eben deshalb, weil der Glaube resp. die Theologie die übernatürliche

Ordnung der Dinge zu erfassen hat, kann und muß er sich auch über die

' Vgl. s. I^c»»., 8upr» Loetd. äe l'iii!. q. 20; summ. p. 1, q. 1, ». 1 »yy. w

I. 1 »eot. pinl. Pius IX. gibt im Biev« gegen Frohfchammer unfern Grundgeoanlen

in folgenden Worten: H,H bniusmoäi äugm»t» (so. üäel »nU propii») e» omni»

luaxim« «t »z>«iti3»llno »peetkut, «zu»« »>iz>eiu»tui»1eni bomiui» «Iev»tic>ueiil «u:

»nz>eri!»tur»Ie «iu» eum De« eammeieiuiu leüpicinut, »tizu« »6 liun«: üueu» reve»

I»t» uo8lluutul. l!t 3»ue cum d»sc äogni»t» »wt »upi» n»tr>l»m, iäoileo n»tu>

l»Ii r»tic>ue »o u»tul»Iidu» priuoivü» »ttwßl non possunt.
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natürliche verbreiten, ohne jedoch dadurch von seinem eigentlichen Objecte ab

zuweichen. Denn die natürlichen Dinge bilden zum großen Theile die Unter

lage der übernatürlichen Ordnung, welche, wie ihr Name schon andeutet,

über jenen aufgebaut ist; wenn Gott uns also letztere offenbaren will, so

muß sich sowohl die Offenbarung als auch unsere gläubige Auffassung zu

gleich auf die Beleuchtung jener Unterlage richten, um so mehr, da die

natürlichen Dinge selbst in die übernatürliche Ordnung mit aufgenommen

weiden und letztere am Ende eben nichts anderes ist als eine Erhebung

der geschaffenen Natur einerseits und eine Entfaltung und Mittheilung der

göttlichen andererseits. So z. B. läßt sich das Mysterium der Trinität

ohne eine nähere Beleuchtung der Natur Gottes weder offenbaren noch auf

fassen; ebensowenig kann man sich einen Begriff bilden von dem Umfange

und der Bedeutung der übernatürlichen Erhebung der menschlichen Natur,

wie sie durch die Gnade und Glorie, sowie durch die hypostatische Union

geschieht, wenn das Wesm und die natürliche Beschaffenheit der mensch

lichen Natur nicht mit in Betracht gezogen wird.

Diese Motivirung der Nothwendigleit , natürliche Wahrheiten in den

Gesichtskreis der Theologie hineinzuziehen, bezeichnet schon durch sich selbst

auch die Rücksicht, unter welcher jene Wahrheiten hier in Betracht kommen.

Sie kommen nämlich hier nicht, wie in der Philosophie, um ihrer selbst

willen in Betracht, insofern sie für sich ein eigenes selbständiges Erkenntniß-

object bilden, sondern insofern ihre Ellenntniß zur Erfassung eines andern,

höhern Objectes nothwendig ist : sie bilden nicht das eigentliche Ziel, worauf

die Absicht der Theologie gerichtet ist, fondern geben bloß das Material

her, welches in den Bau ihrer übernatürlichen Wahrheiten verarbeitet, oder

die Unterlage, über welcher derselbe aufgeführt wird.

Darum kann es immerhin geschehen, daß gewisse Wahrheiten, wie z. B.

die Schöpfung aus Nichts, zugleich Cardinalpunkte der Philosophie und der

Theologie bilden, aber in verschiedener Weise. So ist die Schöpfung ein Car-

dinalpunkt der Philosophie insofern, als ohne dieselbe das Dasein der endlichen

Wesen sich nicht erklären, und ihr Verhilltniß zu ihrem letzten Grunde sich

nicht richtig und vollkommen bestimmen läßt; in der Theologie aber bildet

sie die Grundbedingung, ohne welche die nothwendige Voraussetzung der

übernatürlichen Ordnung, der unendliche Abstand zwischen der erhebenden

göttlichen und der zu erhebenden menschlichen Natur und die absolute Ab

hängigkeit der letztem von der erstem nicht gedacht werden kann^.

» Folgende Stelle des hl. Thomas enthält sehr tiefe Gedanken über die

verschiedenen Rückfichten, unter welchen Theologie und Philosophie dieselben Gegen-

Scheiben, Mysterien, 2, Nuff. 42
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3. Einen andern Einwurf gegen unsere Bestimmung der Gebiets»

grenzen könnte man daher nehmen, daß wir das Gebiet des Uebernatür»

lichen ganz gegen die natürliche Vernunft abzusperren scheinen, als wenn

dieselbe in keiner Weise dasselbe betreten könnte, während doch das Ueber-

natürliche wie mit der Natur, womit es sich vermählt, so auch mit dem

Ertenntnißprincip der Natur, mit der Vernunft, eine innere Verwandtschaft

haben müsse. Indes soviel ist jedenfalls unbestreitbar : wie immer die Ver

stände betrachten (Lumiu» eontr» Oentil«» I. 2, e. 4): Huo<l al»<e»- «m«iäe»-ni ck«

e«a<«»'i» zMlosopü««, et »lite»' l/leoloF««. öl»uile»tun! ezt »utein ex nr»s<zieti»,

ouoä oon»iä«r»tionem eiro» ere»tur»» n»det äoetrin» üäei cdri»ti»n»e, in gn»ntnui

tu «l» re»ult»t ^u»eä»iu vei »lmilituäo, et in qu»ntum error in io»l» iuckueit in

uivinoruin errurein ; et »ie »II» r»tic>ne »udieluntur r»r»eäiet»e äoetrin»« et pnllo»

»ur/nille num»ll»e. !f»in nnilo»or»ni» l>uin»n» e»» eon»iäer»t, »eeunäuin <zno«i

buin»moäl «unt, uuäe et «eeunäum äiver»» rerum gener» uiver»»e p»rte» puilo»

»nun!»« inveuiuntur; näe» »utem obri»ti»n» e»» eon»iäer»t, nun in <zu»ntum

nuiu»moäl, nt vut» i^uem in Quantum iIni» e»t, »eä in czuantuin äivin»in »Iti»

tuäinem renr»e»eut»t «t in ln»uin veum n.uon.uoinoäo oläin»tur; etenim äleinir:

^<3IorI» vornlu! vleuuin e»t onu» ein». Xonne voininu» leelt 8»ueto» en»rr»re

omni» mir»dlti» «u»" (üeeli. 42, 16. 1?)? Vt z>ropter uoe eti»in »li» et »U«

elre» ore»tur»» et nnllo»or>nu» et üäell» oon»iäer»nt; nuilo»or>nu» n»in<zn« eou»

»iä«r»t iU», <^u»e ii» »eounäum n»tur»in uianrl»in eouveuiunt, »ieut i^ni lerri

»ursuin; nueli» »utem e» »olum eou»iäer»t oire» ore«,tur»«, nu»e U» eonvenlunt,

«eounäum <zuoä »unt »u veum rel»t», utnote ouod «unt » veo ere»t», Hnc>6

«unt veo »udieet», et nniu»muäi. Nuäo uou e»t linperleotionl äootrin»« üäei

imz>ut»näum, »l mult»» rerum r>ronrlet»te» pr»et«rmltt»t, ut ooeli nßnram, motu»

<^u»Ut»tem; »io «nin» nee n»tur»II» (der Naturforscher) oire» 1ine»m ill»« r>»»>

»ione» oou»lu«r»t, «zu»» geometr», »eä »olum e», ou»e »eeiäuut »idi, in qu»ntnm

e»t terminu» eornorl» n»tur»Il». 8l ou» vero oire» ore»tur»» eommuniter »

pui1o«opno et üäell oon»läer»utur , per »II» et »U» orinoipi» tr»äuntur. X»m

onito»ooliu» »rgniQeutnm »«»umit ex nronrii» rerura e»n»i»; näell» »ntein ex

e»u»» nrliu», ut nnt» u^ui» «io clivinitu» e»t tr»6itnm, vei ^ui» doe in ßlori»»

Ilei oeäit, vei <^uil>, vei nc>te«t»» e»t inunlt». Hucke et in»» m»xlnl» »»pieuti»

6ie! aer>et, utvote »emper »Itl8»im»m ellu»»m oon»läer»n», »eennäuin illuä : ^H»e«

e»t euim ve»tr» »»oientl» et iutellectu» eorsin oopnli»" (veut. 4, 6) ; et nropter

uoe in»l, <^u»»i nrinelr>»Ii, nuilosonui», nurulln» <1«3ervit. Dt iäeo interänin ex

prlnciuiw vdilo»or»ni»e bnm»n»e »»nientl» älvln» nrooeäit; n»in et »z>n«l nlnlo»

sonn«» nrlin» pnilo»opnl» ntitur nwninin »eienti^rinn äocumenUZ »6 »uum pro»

l>o»ltum o»teu6enäniu. Dxinäe eti»nl est, auoä uon eoäem oräine ntr»<zue

uoetriu» nrueeäit. ^»m in äootrin» r,dilo»or>ui»e , <zu»e ere»tnr»3 »eeunäilin »e

eon»iäer»t et ex ei» in vei eognitwueiu peräuoit, ori»» e»t oc>n»iäer»tio äe

cre»tnri» et ultim» äe veo ; in äoetriu» vero üäei, <zn»e ore»t»r»» nun nl»i in

nräine »ä Ueuin o0n»iäer»t, vrimo e«t oon»iäer»tlo vei, et r>o»tmoänlu erektil'

r»rum ; et »le e»t nerleotiur, ntoote vei oo^nitioni »imitiur, ^ni »« ir>»nin eo^n»-

»eeu« »Ii«. intnetur. Huäe »eounäum nune oräiuem, r»o»t e», u,u»e cie veo in »e

in priiuo lidro »unt äiet», äe ni», <zu»e »d Iv«o »unt, re»t»t nru»e«^nenäum.
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wandtfchaft zwischen dem Natürlichen und Uebernatürlichen gedacht werden

möge, solange letzteres wahrhaft übernatürlich bleibt, lann die Vernunft,

auf sich selbst gestützt, sein Gebiet ebensowenig beherrschen, wie die

Natur dasselbe umschließen oder aus sich hervorgehen lassen lann. Sie

mag immerhin aus sich dazu angethan sein, die einmal vorgelegten übernatür»

lichen Objecte durch analoge Begriffe aufzufassen und über ihre reale oder

ideale Wahrheit mit einiger Wahrscheinlichkeit Aufschlüsse zu ertheilen; aber

mit bloßen Wahrscheinlichkeiten kann man die Wahrheit sich nicht aneignen,

ihr Gebiet nicht beherrschen; und solange man folglich unter der Philo«

sophie die reine Vernunftwissenschaft versteht, kann man das Übernatür

liche nicht in ihr Gebiet verweisen. Wie die Vernunft sich zu diesem Ge

biete verhalte, und von welcher Bedeutung derjenige Einblick in dasselbe,

der ihr aus sich möglich ist, für die wissenschaftliche Gestaltung der Theo»

logie sein kann, weiden wir später sehen.

Nur dasjenige Uebernatürliche, welches sichtbar oder wahrnehmbar in

die Erscheinung tritt, das sogen. Wunderbare (mir»ou1uiu), gehört in das

Gebiet der Philosophie, nicht zwar der abstracten, welche bloß auf die innern

nothwendigen Verhältnisse der Dinge, sondern der angewandten, welche auf

die Erfassung des ganzen vorfindlichen Thatbestandes gerichtet ist. Zum

Unterschiede von dem stricte Uebernatürlichen, welches das Geschöpf über den

ganzen Umfang der Natur erhebt, könnte man das Wunder seinem onto-

logischen Charakter nach außernatürlich (prn,st«luawr»Ie) nennen, obgleich

unter diesen Begriff noch manches fallen kann, was, weil unserer Wahr

nehmung entzogen, nicht in sich selbst sich unserem Auge darbietet, um Ver

wunderung zu erwecken. Jedenfalls darf man das Wunder mit dem stricte

Uebernatürlichen nicht verwechseln. Es bildet in der Regel den äußern

Reflex, das sichtbare Kleid des letztern, wie bei Adam die Integrität in

Bezug auf die Heiligkeit, bei Christus seine wunderbaren Thaten in Bezug

auf die hypostatische Union, bei den Heiligen ihre wunderbaren Thaten, Zu

stände und Einwirkungen in Bezug auf ihre erhabene Vereinigung mit Gott.

Aber aus diesen sichtbaren Erscheinungen läßt sich, wie wir beim Urstande

und bei der Incarnation gezeigt haben, der geheimnißvolle Kern, aus dem

sie hervorbrechen, nur unbestimmt ahnen; die Vernunft kann nicht durch

seine Hülle bis zu ihm selbst vordringen, um ihn in sich selbst zu erfassen.

Die Wunder an sich machen es nur in etwa wahrscheinlich, daß eine über

natürliche Ordnung ezistirt; nur dadurch bringen sie uns zur Gewißheit

von derselben und führen uns in dieselbe ein, daß sie zugleich das göttliche

Siegel sind, womit die Verlünder derselben beglaubigt erscheinen.

42»
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Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so stellt sich der Unterschied

und das Verhältniß der Gebiete der Theologie und Philosophie wie folgt.

Die Gebiete Verhalten sich zu einander wie das Höhere zum Riedeln,

das Gebäude zu seiner Grundlage, der Tempel zum Vorhofe, der Himmel

zur Erde, sei es, daß man das Gebiet der Theologie präcis faßt als das

Höhere, insofern es von seinem Fundamente verschieden ist, sei es, daß man

im Höher» das Niedere, im Hause das Fundament, im Tempel den Vorhof

eingeschlossen, die Erde vom Himmel umschlossen denlt. Die Vernunft

bleibt, wie die Heiden zur Zeit des Alten Testamentes, im äußern Vorhofe

des Tempels Gottes stehen, während der Glaube, gleich den auserwiihlten

Kindern Gottes, in das Innere des Tempels eintritt. Das höchste Vor»

recht der Vernunft besteht darin, daß sie im äußern Vorhofe bis an die

Schwelle des Innern vordringt, d. h. sie kann erstens die wunderbaren

Erscheinungen, von denen das übernatürliche Gebiet umgeben ist, und die

Thatsache der Offenbarung als die Thüre, welche den Eingang zu demselben

öffnet, betrachten und beurtheilen, und sie kann zweitens, wenn der Vorhang

des Innern durch die Offenbarung gelüftet wird, von ferne einen ahnungs

vollen unsicher« Blick in die Herrlichkeiten des Heiligthums thun, ohne jedoch

näher an dieselben hinanzutreten, was nur dem Glauben möglich ist.

8 105. Wissenschaftliche Eltenntniß der theologifchen Wahr,

heiten, und zwar erstens in Bezug auf die Gewißheit ihrer

Wirklichkeit.

Die Theologie besitzt also ein eigenes Erlenntnißgebiet , welches sich

von dem der Philosophie objectiv unterscheidet. Es fragt sich nun, ob

und wie von dem Inhalte dieses Gebietes sich eine wissenschaftliche Ei»

lenntniß gewinnen lasse, ob also die Theologie auch subjectiv als Wissen

schaft gelten könne,

1. Die wissenschaftliche Ertenntniß einer Wahrheit verlangt vor allem,

daß man fich von der Gewißheit, womit man die objective

Wirklichkeit derselben festhält. Rechenschaft gebe. In der

Philosophie geben wir uns von dieser Gewißheit Rechenschaft, indem wir

die angenommenen Wahrheiten auf die Grundlagen der natürlichen Er

tenntniß, nämlich die evidenten Vernunftprincipien und die evidente Er

fahrung, zurückführen, und so das natürliche Licht unserer Vernunft uns

für die objective Wahrheit des Angenommenen bürgen lassen. In der

Theologie können wir wenigstens ihre specifischen Objecte (die Mysterien)
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nicht aus evidenten Vcrnunftprincipien oder Erfahrungsthatsachen erschließen;

wir können ihre Wirklichkeit nur von Gott erfahren und müssen sie uns

folglich durch die Wahrhaftigkeit Gottes verbürgen lassen. Da jedoch die

Bürgschaft, welche Gott für eine bestimmte Wahrheit dadurch übernimmt,

daß er sie offenbart, also die Thatsache der Offenbarung, für uns nicht

unmittelbar evident ist, fo müssen wir uns hier weiter darüber Rechenschaft

geben, ob Gott sich für die von uns angenommene Wahrheit wirklich ver»

bürgt habe. Diese Rechenschaft zu geben, fällt der Philosophie anHeim,

das dabei zu beobachtende Verfahren ist wefentlich ein philosophisches.

Wenn dieses also das einzige wäre, was in der Theologie zur wissenschaft

lichen Erlenntniß ihres Objectes nothwendig ist, fo würde das Wissenschaft»

liche Moment der theologischen Erlenntniß gänzlich der Philosophie ange»

hören: eine specifisch theologische wissenschaftliche Erlenntniß gäbe es nicht.

Aber es ist eben nicht das einzige, wie sich gleich zeigen wird.

Man hat allerdings gemeint, wenn die Erlenntniß der theologischen

Wahrheiten die Bürgschaft für die Gewißheit derselben nur indirect aus

der Philosophie erhalten könne, und wenn die Principien, von denen jene

Erlenntniß ausgeht, bloß geglaubt weiden können: dann sei in der Theo»

logie felbst überhaupt leine eigentlich wissenschaftliche Erlenntniß möglich;

denn die wissenschaftliche Erlenntniß müsse eben von evidenten Principim

ausgehen. Oder wenn man, an diesem Erforderniß der wissenschaftlichen

Erlenntniß festhaltend, nichtsdestoweniger eine solche auf dem theologischen

Gebiete erreichen zu müssen glaubte, so hat man versucht, eine Gewißheit

über die Gegenstände der Theologie aus den evidenten Principien und

Thatsachen der Vernunft neben und außer der Glaubensgewißheit zu er»

zielen, und diese Gewißheit hat man dann als die wissenschaftliche Er

lenntniß der Glaubenswahrheiten hingestellt.

Allein wenn auf diesem Wege die wissenschaftliche Erkenntniß der

geglaubten Wahrheiten gesucht werden müßte, würde man besser ganz

darauf verzichten und beim einfachen Glauben bleiben. Denn jene Art

der wissenschaftlichen Erkenntniß kann mit der übernatürlichen Erhabenheit

des Glaubensobjectes nicht zusammen bestehen; sie paßt nur auf natürliche

Dinge, und es muß uns lieber sein, das Uebernatürliche, namentlich fofern

es uns selbst zu gute kommt, einfach zu glauben, als Natürliches auch noch

fo vollkommen zu wissen. Auf einen gewissen Theil der Glaubenslehren

ist jene Art der wissenschaftlichen Erlenntniß allerdings anwendbar, aber

auch nur gerade auf denjenigen Theil, der nicht das fpecififche Gebiet der

Theologie bildet, sondern der ihr mit der Philosophie gemeinschaftlich ist,
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auf das Gebiet der Natur nämlich, welches die Unterlage des übernalür»

lichen Gebietes bildet. Daß hier eine solche Art von Wissenschaft möglich

ist, thut der Erhabenheit des Glaubens leinen Eintrag ; vielmehr wird eben

dadurch, daß die Vernunft, soweit sie dem Glauben zu folgen vermag,

ihrerseits fein Urtheil bestätigt, uns eine neue Bürgschaft dafür gegeben,

daß der Glaube auf dem Gebiete, wohin die Vernunft ihm nicht folgm

lann, keiner weitern Bürgschaft von feiten der Vernunft bedürfe.

Es ist aber auch nicht richtig, daß die Idee der wissenschaftlichen Er-

lenntniß eine Zurückführung derselben auf evidente Principien fordere.

Die Rechenschaft, welche durch die wissenschaftliche Erlenntniß von der An°

nähme einer Wahrheit gegeben weiden soll, verlangt nur, daß ich dieselbe

auf ein sicheres, unbezweifeltes Princip zurückführe. Die Gewißheit

des Princips, nicht die Evidenz ist es, wodurch von der Annahme einer

Folgerung Rechenschaft gegeben wird. Die Evidenz lommt nur insofern

in Betracht, als sie in Ermangelung anderer Motive die Gewißheit des

Princips bewirkt. Nun ist aber die Gewißheit der Principien, welche ich

im Glauben an das untrügliche Wort Gottes von den durch die gött»

liche Offenbarung gegebenen Grundsätzen habe, eine ebenso große, ja noch

größere, als die der evidenten Vernunftwahrhciten . für welche bloß meine

eigene Vernunft, nicht die göttliche, mir Bürgschaft leistet. Folglich kann

ich auch vermittelst dieser Grundsätze ebenso strenge, ja noch strenger

Rechenschaft geben von der Gewißheit der aus ihnen abgeleiteten Folge»

rungcn, als ich dieses vermittelst der evidenten Grundsätze der Vernunft

für die natürlichen Wahrheiten zu thun vermag.

Allerdings hat das Kriterium des Glaubens noch immer das der

natürlichen Evidenz in Bezug auf die Qffenbarungsthatsache und auf die

göttliche Wahrhaftigkeit zur Voraussetzung, und deshalb könnte es scheinen,

als wenn die Rechenschaft, die wir durch den Glauben von einer Wahr»

heit geben, sich in letzter Instanz doch wieder ganz und ausschließlich auf

jene natürliche Evidenz reducirte. Dann wäre also der Glaube bloß ein

abgeleitetes, untergeordnetes Kriterium und folglich nicht neben und über

dem Kriterium der Evidenz die Basis einer neuen hühern wissenschaftlichen

Erlenntniß. Das wäre in der That der Fall, wenn die Glaubcnsgewißheit

aus der durch die Evidenz von der Thatsache der Offenbarung und der

Wahrhaftigkeit Gottes bewirkten Gewißheit wie aus ihrer Wurzel hervor»

ginge, wenn sie folglich ihre ganze Kraft aus derselben schöpfte. Nun ist

aber jene Vernunftgewißheit nur eine Vorbedingung, welche uns das Motiv

des Glaubens zugänglich macht; nachdem wir von dem Dasein der gött»
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lichen Autorität wissen, hebt der von der Gnade getragene Wille den

Verstand zur Höhe derselben empor, um in ihr zu ruhen, auf sie sich zu

stützen und aus ihr eine Gewißheit zu schöpfen, welche er durch eigene

Anschauung oder Forschung niemals erreichen könnte'; und so gewinnen

wir, obwohl von der Vernunftevidenz ausgehend, doch durch den Willen

und die Gnade einen neuen, festein und höhern Standpunkt, von welchem

aus wir uns von der Gewißheit derjenigen Wahrheiten, die in seinem Be»

reiche liegen, noch vollkommener Rechenschaft geben können als auf dem

natürlichen Gebiete, von dem wir ausgegangen sind.

Obgleich also die wissenschaftliche Erlenntniß der theologischen Wahr»

heiten, was die Gewißheit betrifft, nur vom Glauben ausgehen und nur

auf dem Glauben fußen kann, fo ist und bleibt sie darum doch immer

eine wahre wissenschaftliche Erlenntniß trotz ihres Unterschiedes von dem,

was wir in der Philosophie wissenschaftliche Erlenntniß nennen.

2. Die wissenschaftliche Begründung einer in das theologische Gebiet

einschlagenden Wahrheit aus der göttlichen Offenbarung kann in doppelter

Weise hergestellt weiden: erstens nämlich, wenn die Wahrheit in iuäiviäuo

ausdrücklich geoffenbart ist, durch Aufweisung und Erörterung der Zeug»

nifse, durch welche wir erfahren, daß sie geoffenbart fei. Wmn die Kirche

als Richterin darüber entschieden hat, so ist es für uns nicht unbedingt

nothwendig, auch die Zeugnisse, auf Grund welcher die Entscheidung ge»

fällt wurde, zu untersuchen; aber auch dann darf und soll die Wissenschaft

noch von der Begründung jener Entscheidung Rechenschaft geben, nicht so

sehr, um sie zu bekräftigen, als vielmehr, um auch sie auf ihren Grund

zurückzuführen und die Gegner derselben zu widerlegen. Wo aber eine

solche Entscheidung nicht vorliegt, da ist die Untersuchung der Zeugnisse

der einzige Weg, um die betreffende Wahrheit aus der Offenbarung zu

begründen, falls sie nicht aus einer andern, bereits sicher geoffenbarten

Wahrheit durch ihren Zusammenhang mit dieser erwiesen weiden kann.

Diese Art der Beweisführung nennt man in beiden Fällen die positive,

nicht so sehr deshalb, weil sie die betreffende Wahrheit auf eine positive

Offenbarung zurückführt, als vielmehr aus dem Grunde, weil sie nachweist,

daß die fragliche Wahrheit in dem Inhalte der Offenbarung unmittel

bar gesetzt (riogltll) und gegeben und folglich ohne weiteres im

Glauben festzuhalten sei. Sie ist im Grunde nichts anderes als die Eon»

statirung einer übernatürlichen Thatsache als solcher; sie geht nicht so

Vgl. Scheel,« n, Natur und Gnade S. 1?» ff.



664 Die Wissenschaft von den Mysterien des Christenthums oder die Theologie.

sehr vom Glauben aus als vielmehr zum Glauben hin; nur insofern geht

sie vom Glauben aus, als sie unter den Glauben an den Inhalt der

Offenbarungsquelle im allgemeinen die einzelnen Momente dieses Inhaltes

subsumirt und so den Glauben selbst auf sie applicirt. Die Art dieses Ver

fahrens ist daher wesentlich die geschichtliche; dasselbe ist eine besondere

Art der Geschichte, und weil es nicht so sehr im Glauben selbst wurzelt als

vielmehr zum Glauben führt, ist es auch nicht durch und durch theologisch.

Wenn man es nichtsdestoweniger gewöhnlich so nennt im Gegensätze zum philo»

sophischen Verfahren, so benennt man es nicht nach seinem Princip, sondern

nach seinem Ziele, insofern nämlich die Philosophie nicht danach strebt, eine

Sache als glaubwürdig, sondern als evident nachzuweisen. Man nennt es

theologisch, weil es Rechenschaft gibt von dem Glauben an eine bestimmte

Wahrheit, nicht weil es durch den Glauben an eine Wahrheit Rechen»

fchllft gibt von der Gewißheit einer andern Wahrheit, obgleich es natür

lich, wie schon angedeutet, zum Glauben an die bestimmte Wahrheit effectiv

nur führt unter Vorausfetzung des allgemeinen Glaubens an den Inhalt

der Offenbarungsquellen , durch welchen denn auch sein Resultat ergriffen

und mit übernatürlicher Gewißheit angenommen wird.

3. In strengerem Sinne theologisch ist daher die Beweisführung

aus bestimmten, bereits durch den Glauben angenommenen Wahrheiten,

um dadurch von andern aus ihnen abgeleiteten Wahrheiten sich Gewißheit

zu verschaffen. Hier ist der Glaube eigentlich die Wurzel, von welcher die

Erlenntniß des theologischen Gebietes ausgeht. Die von ihm unmittelbar er»

faßten Wahrheiten sind die Principien, aus welchen heraus und auf welchen

ich ein von ihnen getragenes und gestütztes Gebäude von Wahrheiten aufbaue,

die rationeg, durch welche ich mir von allem Uebrigen, was ich auf dem durch

den Glauben beherrschten Gebiete annehme oder annehmen will, Rechenschaft

gebe und zur Gewißheit über dasselbe gelange. Das positive obengenannte

Verfahren hat in der theologischen Wissenschaft nur die Bedeutung, welche

in der Philosophie die Kritik der Erlenntnißprincipien besitzt. Wie hier

diese Kritik nur dazu dienen soll, um nachher mit sichererem Bewußtfein

aus den Principien das Gebäude der philosophischen Wissenschaft aufzu

bauen, so soll auch die Wissenschaft in der Theologie nicht damit ab»

schließen, daß sie die zu glaubenden Sätze aus der Offenbarung feststellt,

sondern erst nach Feststellung derselben fängt der eigentliche Aufbau der

Theologie auf den gewonnenen Fundamenten an.

Da der Glaube uns nur neue Wahrheiten an die Hand gibt, aber

lein neues Denkvermögen, so füllt die Ausbeutung jener Wahrheiten durch
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regelrechte Schlußfolgerungen der Vernunft anheim. Die Vernunft ist es,

die aus den geoffenbarten Wahrheiten andere herleitet und Rechenschaft

von ihnen gibt. Die Form ihres Verfahrens ist daher dieselbe wie in

der Philosophie; aber die Basis desselben, die Principim oder Grund

wahrheiten, auf welche sie sich stützt, ist eine andere, festere und erhabenere.

Sie wirkt zwar hier auch wie in der Philosophie mit ihrer eigenen Den!»

kraft, aber gehoben und getragen von einer höhern Kraft, der Kraft des

Glaubens, in deren Dienst sie tritt und von der sie befruchtet und geadelt

wird. Und darum ist auch die Frucht ihrer Thiitigleit eine ungleich

höhere als in der Philosophie, darum beherrscht sie jetzt durch den Glauben

ein höheres Gebiet, als sie aus sich besaß, und beherrscht es zugleich

(onsterig zilu-idu8) mit größerer Sicherheit, als sie ihr eigenes Gebiet aus

sich zu beherrschen vermag.

Natürlich ist die Gewißheit, welche durch Vernunftschlüsse aus Glaubens-

principien erreicht wird, nicht so groß wie die der Principim oder direct

geoffenbarten Grundwahrheiten selbst, und sie wird um so kleiner, je mehr

man sich von den Principim in der Ableitung der Consequenzen entfernt

oder je geringer die Evidenz der Folgerung felbst ist. Aber solange der

Zusammenhang zwischen Conclusion und Princip gleich evident ist, besitzt

der theologische Schluß immer eine höhere Sicherheit als der entsprechende

philosophische Schluß, weil die Basis, der Glaube, eine festere ist als die

bloß natürliche Evidenz.

Wie ich durch Schlüsse aus geglaubten Wahrheiten andere, die nicht

in sich selbst gcoffenbart sind, ableiten und mir über dieselben Gewißheit ver»

schaffen kann, so vermag ich auch solche, die ich bereits glaube und un

mittelbar festhalte, außerdem auch noch aus andern, ebenfalls geglaubten

Wahrheiten abzuleiten und somit von ihnen doppelte und dreifache Rechen

schaft zu geben. Dieser Ableitung bedarf es an sich nicht, um jene Wahr»

heiten vernünftigerweise mit Gewißheit festzuhalten; es bedarf ihrer dazu

ebensowenig als da, wo die Kirche etwas zu glauben vorlegt, noch der

Traditions- oder Schriftbeweis unbedingt nothwendig ist. Noch viel weniger

darf man hier die durch den Schluß erzielte Gewißheit der Glaubens

gewißheit vorziehen. Denn wie auf philosophischem Gebiete die erst durch

Deduction erkannten Wahrheiten die Principim, auf denen ihre Erlenntniß

beruht, an Gewißheit nicht übertreffen können: so kann das noch viel

weniger in der Theologie der Fall sein, wo die Principim unmittelbar

von Gott verbürgt, die Schlußfolgerungen aber von der Richtigkeit des

an sich fehlbarm Vernunftverfahrms bedingt sind. Unsere Gewißheit
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wüide Vielmehr auf dem ganzen theologischen Gebiete dann am volllom»

mensten sein, wenn Gott auch diejenigen Wahrheiten, die wir nur schluß»

weise erkennen lönnen, alle ausdrücklich geoffenbart hätte; und so müssen

wir ihm jedenfalls besonders danlbar dafür sein, daß er uns nicht nur die

schlechthin notwendigen Principien, sondern auch noch viele Folgerungen

derselben ausdrücklich geoffenbart und zu glauben vorgelegt hat.

Nichtsdestoweniger muß die Wissenschaft auch bei den im göttlichen

Glauben ergriffenen Wahrheiten die eine aus der andern abzuleiten und

so die eine durch die andere zu bekräftigen suchen. Denn es muß ihr

daran liegen, für jede Wahrheit eine möglichst vielfache und allseitige Bürg

schaft zu gewinnen, und das wird hier dadurch erreicht, daß jeder einzelne

Glaubenssatz nicht nur formell in sich selbst, sondem auch virtuell in

andern geoffenbart erscheint. Es muß ihr ferner daran liegen, daß sie die

Summe der geoffenbarten Wahrheiten in ihrem logischen Zusammenhange

auffaßt, um sie als ein Ganzes zu erkennen, in dem ein Theil den andern

postulirt, und alle zusammen vom Ganzen getragen weiden. Zu dem

Ende muß sie die geglaubten Wahrheiten auf möglichst wenige einfache

Wahrheiten zurückzuführen suchen, welche alle übrigen virtuell in sich ent»

halten. Auf ein einziges Princip lassen sich in der Theologie so wenig

wie in andern Wissenschaften alle zu ihrem Gebiete gehörigen Wahrheiten

zurückführen, schon deshalb nicht, weil sie viele durchaus contingente Wahr»

heilen in sich enthält. Aber in den einzelnen Abteilungen ihres Ge-

bietes läßt sich die Einheit des Erlenntnißprincips in hohem Grade durch

führen, wie wir das namentlich bei der Trinität ausführlich zu zeigen

versucht haben.

Ihre größte Bedeutung erhält aber die Herstellung des logischen Zu»

sammmhangcs zwischen den geglaubten Wahrheiten dann, wenn das Princip.

woraus ich eine andere Wahrheit erschließe, zugleich den realen Grund der

selben enthält, wie z. N. wenn ich die Verschiedenheit der göttlichen Per

sonen aus der Productivität der ersten herleite. Denn in diesem Falle

wird durch den Schluß nicht nur die Gewißheit, sondern auch das Ver-

ständniß des Schlußsatzes von innen heraus vermittelt, und damit gelangt

zugleich die Gewißheit zu ihrer letzten Vollendung. Die Demonstration

ist alsdann die äemou3tr»tio propter yuiä (a priori), im Gegensatze

zur äomon8tr»tio qui» (2 posteriori), die wissenschaftliche Demonstration

per oxcsllslltiaru. Indes kann dieselbe in der Theologie nach ihrem

vollen Werthe nur dann angewandt werden, wenn die Realgründe wirk

lich unmittelbar geoffenbart sind. In vielen Füllen muß der Realgrund
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eist analytisch (a rioZteriori) nachgewiesen weiden; alsdann stützt sich natür»

lich seine Gewißheit auf die Gewißheit der Wirkungen, aus denen er nach»

gewiesen wird, und die Einsicht in seinen Zusammenhang mit den letztern

kann dann nur das Verständnis; der letztem, nicht auch direct ihre Ge»

wißheit fördern.

Z 106. Das zweite Moment der wissenschaftlichen Erkennt,

niß oder das Verständnis;, der «'«ieliectus, der Glaubensobjecte.

Mit der im Vorstehenden besprochenen Constatirung der Wirklichkeit

der anzunehmenden Wahrheiten muß das andere Moment wissenschaftlicher

Erkenntniß Hand in Hand gehen, nämlich eine solche Auffassung des

als wirklich erkannten Objectes, wodurch von dem In»

halte desselben Rechenschaft gegeben wird. Diese Auffassung

mutz das Object, also hier die Wahrheit, bestimmt und distinct und zwar

so vorstellen, daß wir auch die Möglichkeit und den Grund seiner Wirk»

lichleit mit auffassen. Bei einem Systeme von Wahrheiten kommt dann

hinzu, daß wir überdies das Verhältnitz erkennen, in welchem die einzelnen

Wahrheiten zu einander stehen und wodurch sie sich wechselseitig bedingen

und Postuliren.

Diese Auffassung nennt man im Gegensatze zum Urtheile über die

Wirklichkeit des Objectes den intsIIsotuL, d. h. die Einsicht in den Inhalt

desselben. Der intelleetug im engein Sinne begnügt sich mit der Auf»

fassung des Wesens der Sache und der darin gegebenen innern Möglichkeit

derselben; insofern wir aber darüber hinaus auch für die Wirklichkeit der

Sache Rechenschaft fordern, also den Grund, our res »it vsl es»« äsde»r,

suchen und finden, ist die Auffassung ein Act der rntiu, namentlich wenn

die Berechnung der einzelnen Wahrheiten in ihrem Verhältnisse zu einem

hühern Ganzen mit in Anschlag gebracht wird. Wie aber intollsotu» und

ratio (Verstand und Vernunft) ein Vermögen in der Seele sind, so kann

man auch die ganze Auffassung des Inhaltes und der Gründe einer als

wirklich angenommenen oder anzunehmenden Wahrheit einfach als in-

tsllsotus, Verständnis; derselben, bezeichnen.

Das Verständnis; des als wirklich anzunehmenden Objectes muß in

gewisser Beziehung dem Urtheil über die Wirklichkeit vorausgehen, indem

ich nichts als wirklich behaupten kann, von dem ich gar nicht weiß, was

es ist. Das Verständnis; der Möglichkeit und des Grundes, wodurch das

Mögliche wirklich wird, ist aber dazu keineswegs nothwendig, vielmehr
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folgt dasselbe in der Regel erst nach der erkannten Wirklichkeit des Ob»

jectes durch nähere, eingehendere Betrachtung. Jedenfalls aber wird diese-

Verständnis;, wenn es dem Urtheil über die Wirklichkeit vorausgeht, die

Annahme derselben wesentlich erleichtern und späterhin sie stärken und be

festigen, wie im Gcgentheil sein Mangel sie erschweren und beeinträchtigen

würde. Ja die volle Einsicht in die Unmöglichkeit und die Abwesenheit

jedes Grundes für die Wirklichkeit würde die Annahme der letztein gänz

lich unmöglich machen.

Sehen wir also zu, inwieweit auf dem Gebiete des Glaubens ein

Verständnis; seiner Gegenstände (der geoffenbarten Wahrheiten) möglich ist.

und inwieweit sich auch in dieser Beziehung die Theologie als Wissenschaft

neben der Philosophie und im Unterschiede von ihr geltend machen kann.

1. Das Verständnis; der geglaubten Dinge ist selbstverständlich ganz

anderer Art als das der durch mittelbare oder unmittelbare Anschauung

erkannten Dinge. Auf dem Gebiete der Vernunft gewinnen wir die Vor

stellung von den Objecten in derselben Weise, in der wir auch die Gewiß»

heit von ihrer Wirklichkeit gewinnen, dadurch nämlich, daß diese Dinge

uns unmittelbar oder mittelbar gegenübertreten und so zugleich uns von

ihrer Wirklichkeit versichern und ihr Bild uns eindrücken. Den Begriff

der Objecte gewinnen wir hier aus ihnen selbst und können an der Hand

desselben mit größerer oder geringerer Klarheit und Leichtigkeit die Mög»

lichleit der Objecte, die Gründe ihres Daseins und ihren Zusammenhang

mit andern in gleicher Weise aufgefaßten Objecten verfolgen.

Die ausschließlich geoffenbarten Wahrheiten dagegen bleiben ihrem In

halte nach trotz der Offenbarung für unser Auge unsichtbar und leuchten

nicht in dasselbe hinein; folglich können sie uns ebensowenig eine Vor»

stellung von ihrem Inhalte einstrahlen, als wir von ihrer Wirtlichkeit

anders als durch den Glauben gewiß werden können. Für sie gibt es

also auch lein solches Verstcindniß wie für die Gegenstände der Philo

sophie, keinen solchen intellsotug, welcher die Sichtbarkeit derselben voraus»

setzte oder bewirkte. Ihr Verständnis; müssen wir uns vermitteln durch die

natürlichen, auf philosophischem Wege gewonnenen Begriffe, und die Offen»

barung selbst kleidet jene Wahrheiten in die Formen und die Bezeichnungen

dieser Begriffe.

Demnach scheint hier die Aufgabe der wissenschaftlichen Auffassung

zunächst darin zu bestehen, daß die Vernunft die Objecte in die Formen

der Begriffe hineinzwängt, welche sie auf dem natürlichen Gebiete gefunden

hat. Allein das Uebeinatürliche ragt über das Natürliche hinaus und kann
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nicht in die Formen desselben eingeschlossen werden. Soll also der über»

natürliche und deshalb übervernünftige Charakter der Glaubensobjecte ge

wahrt bleiben, dann müssen die Vernunftbegriffe selbst gehoben,

verklärt und umgeformt werden nach Maßgabe der durch

die Offenbarung gemachten Vorlage. Eine einfache Ratification,

wie sie die Philosophie selbst zu ihrem eigenen Gebrauche mit den oft

confusen, ungenauen und schiefen Begriffen des gewöhnlichen Lebens vor»

nimmt, genügt hier nicht; diese Operation ist schon nothwendig zur rich»

tigen wissenschaftlichen Auffassung der natürlichen Dinge. Die Begriffe

dürfen in der specifisch theologischen Behandlung eben nicht in ihrem vollen,

concreten Werthe angewandt weiden, wie bei den natürlichen Dingen; nur

nach den höchsten Momenten, in welchen die natürlichen Dinge den über»

natürlichen ähnlich sind, dürfen sie auf diese übertragen werden, und diese

Operation können wir nicht besser bezeichnen, als wenn wir sie eine

Verklärung nennen, welche durch das Licht der Offenbarung an den

natürlichen Begriffen auf ähnliche Weise vorgenommen wird, wie wir die

sinnlichen Vorstellungen durch das geistige Licht der Vernunft zu Begriffen

erheben.

Dieses Verfahren haben wir namentlich bei den Mysterien der Tri»

nittit, der Incarnation und der Eucharistie praktisch angewandt, indem wir

z. B. die dem natürlichen Gebiete entnommenen Begriffe von Wesen.

Person, Substrat u. a., wie sie die Philosophie festgestellt hat, erst einem

LäuterungZprocesse unterzogen, ehe wir sie auf die übernatürlichen Objecte

übertragen konnten.

Es ist klar, daß der durch solchergestalt verklärte Begriffe bewirkte

intslleetus oder das Verständniß der übernatürlichen Dinge nicht so deutlich

und leicht sein kann wie das Verständniß der natürlichen Dinge auf philo»

sophischem Gebiete. Nichtsdestoweniger hat erstens wegen der Erhabenheit

des Objectes, in das es uns Einsicht gewährt, trotz seiner geringer« Klar»

heit einen ungleich größern Werth als das letztere, und die philosophischen

Begriffe selbst haben dadurch, daß sie als Substrat der Verklärung dienen,

eine höhere wissenschaftliche Bedeutung, als wenn sie auf ihrem eigenen

Gebiete den Objecten congruent erscheinen.

Trotz der Dunkelheit, die ihnen anhaftet, geben die so verklärten Be.

griffe uns eine hinreichend bestimmte und abgegrenzte Vorstellung von den

übernatürlichen Gegenständen und lassen uns somit, wenigstens in etwa,

den Inhalt des Glaubens, das, was wir glauben, verstehen

und es in uns nachdenken.



670 Die Wissenschaft von den Mysterien de« Chiistenthums oder die Theologie.

Dadurch lönnen sie uns dann auch als Basis dienen für das weitere

Verständniß der Glaubensobjecte , nämlich für den Nachweis der übrigen

Momente ihrer Denlbarlcit.

2. Zum vollen Verständniß eines Objektes gehört nicht nur, daß man

wisse, was es ist, sondern auch, wie und warum es sein lann und

wirtlich ist, also nicht nur, daß man sich bei der Sache etwas zu

denken, sondern auch, daß man das Gedachte als realisirbar und

realisirt zu denlen und zu begreifen vermag.

Die erste Bedingung, daß eine Sache existiren könne, ist die innere

Möglichkeit oder Widerspruchslosigteit derselben, welche darin besteht, daß

die nothwendig von ihr auszusagenden Prädicate auch wirklich miteinander

vereinbar sind. Die Einsicht in dieselbe ist negativ schon unmittelbar

damit gegeben, daß man überhaupt eine wahre, wenn auch leine ganz

adäquate Vorstellung von dem Objecte hat, daß man sich also überhaupt

bei demselben das denkt, was es wirklich ist; denn bei einer solchen Er»

tenntniß des Objectes ist es undenkbar, daß ein etwa wirklich vorhan

dener Widerspruch dem Erkennenden entgehen sollte. Die positive Einsicht

aber in die Art und Weise, wie die Momente eines Objectes zu einander

passen und sich zusammenfügen, ist größer oder geringer je nach der mehr

oder minder klaren und adäquaten Auffassung des Objectes. Von den

specifischen Glaubensobjecten oder Mysterien gewinnen wir nun niemals eine

ganz adäquate Ertenntniß, da wir hier immer mit analogen Begriffen ar

beiten, d. h. mit Begriffen, die von dem natürlichen Gebiete hergenommen

sind und auf das Uebernatürliche nur in einer gewissen Weise angewandt

weiden lönnen. Wenn aber diese Begriffe überhaupt richtig sind, dann

müssen sie uns auch wenigstens die negative Einsicht gewähren, daß in den

Glaubensobjecten lein evidenter Widerspruch ist. Hierzu ist allerdings die

richtige Bestimmung des analogen Begriffes erforderlich. Wer die über

natürlichen Objecte ohne weiteres in natürliche Begriffe hineinzwängen

will, wird leicht, aber auch ohne Grund, unvereinbare Momente und also

innern Widerspruch in ihnen zu entdecken glauben. Dagegen vermögen

aber bloß analoge Begriffe zur Gewinnung einer positiven Einsicht in die

innere Möglichkeit eines Objectes nur wenig beizutragen. Infolgedessen

sind die übernatürlichen Objecte um so weniger positiv als möglich er

kennbar, je mehr ihr Begriff nur durch Analogie gewonnen werden kann.

In dieser Hinsicht steht ihre Ertenntniß hinter der philosophischen Ertennt

niß natürlicher Objecte zurück. Da jedoch auch bei diesen wenigstens in

den tiefern Regionen wegen der Dunkelheit, die selbst den directen Begriffen
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anhaftet, die positive Möglichkeit in der Wissenschaft keine große Rolle

spielt, so darf man es erst recht der theologischen Wissenschaft nicht zum

besondern Nachtheil anrechnen, wenn sie in dieser Beziehung nicht viel

leistet. Beruht doch gerade hier die Unbegreiflichteit auf der Erhabenheit

der Gegenstände, welche die größte Würde der theologischen Wissenschaft

ausmacht und durchaus verlangt, daß es in ihr Unbegreiflichleiten gebe.

Die Möglichkeit schlechthin wird hier durch den Glauben an die Wirklich»

leit priisumirt, wie sie auf philosophischem Gebiete, z. B. in Bezug auf

die Verbindung der Seele mit dem Körper, dadurch präsumirt wird, daß

dieselbe sich in ihrer Verwirklichung sichtbar darstellt.

3. Die zweite Bedingung, damit eine Sache sein könne, ist die, daß

eine Ursache da sei, welche die Macht habe, dieselbe zu ver»

wirklichen — die äußere Möglichkeit. Wenn ich von der Wirk

lichkeit einer Sache bereits überzeugt bin, versteht es sich von selbst, daß

eine solche Ursache cxistirt; aber ich verlange dann auch zu wissen, welches

dieselbe sei, und wodurch sie in stand gesetzt sei, die Willung hervor»

zubringen. Zu erfahren, welches die Ursache einer gegebenen Wirkung

sei, ist in der Regel leicht, indem die Wirkung selbst ihre Ursache verräth;

aber gerade deshalb, weil wir die Ursache in der Regel nur aus der Wir»

tung erkennen, ist es ungleich schwerer, die Eigenschaften, wodurch die

Ursache zur Hervorbringung der Wirkung befähigt wird, so zu erkennen,

daß wir die Hervorbringung selbst durchschauen. So ist auch in der Theo

logie die Ursache der übernatürlichen Objecte bald gefunden ; es kann leine

andere sein als die höchste, Gott selbst. Ebenso ist leicht erkannt, daß

jene Objecte, um von Gott hervorgebracht zu weiden, eine unendliche

Macht und Weisheit erfordern. Wie aber jene Willungen in der unend

lichen Macht und Weisheit Gottes verborgen sind, und wie sie daraus

erklärt werden können, sehen wir mit der Vernunft noch weit weniger ein,

als wir die Production der geschaffenen Naturen aus Gott zu begreifen

vermögen. Wir können nur einsehen, daß Gott lraft seiner unendlichen

Macht und Weisheit unendlich mehr zu wirken vermag, als wir bitten

und verstehen können. Nichtsdestoweniger zeigt uns der Glaube in Gott

selbst eine überaus wunderbare innere Wirksamkeit in den trinitarischen

Productionen , die uns in etwa positiv begreifen läßt, wie er auch nach

außen nicht bloß andere Naturen hervorbringen, sondern auch seine Natur

in übernatürlicher Weise denselben mittheilen tonne. Um aber auf diefe

Weife in Gott das zu erkennen, was die Wurzel aller übernatürlichen

Wirlungen nach außen ist, darf die Vernunft nicht bei demjenigen Begriffe
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von Gott stehen bleiben, den sie aus sich selbst gewinnt; sie muß dm

hohem Vegliff zur Basis nehmen, den die Offenbarung ihr an die Hand

gibt. Auf ihn gestützt sieht sie dann nicht nur, wie Gott virtuell seine

übernatürlichen Wirlungen in sich enthält, sondern auch, wie er als Ideal

die oau»» exsmplaii» derselben ist, sie folglich durch ein reales Vorbild

in sich enthält. Sind doch die trinitarische Einheit und die trimtarischm

Beziehungen, wie wir früher gezeigt haben, der Urtypus, woraus Gott

selbst die Idee seiner übernatürlichen Beziehungen nach außen und seiner

Vereinigung mit der Creatur in der Incamation und der Gnade schöpft;

und so können auch wir durch die Erkenntniß dieses Ideals in etwa er»

kennen, wie die übernatürlichen Werke in Gott enthalten sind und aus

ihm Heivorgehen.

Uebrigens ist die klare Auffassung der Art und Weise, wie die wirkende

Ursache befähigt sei, die Wirkung hervorzubringen und sie wirtlich hervor

bringe, in allen Wissenschaften insofern von untergeordneter Bedeutung,

als man die Kräfte eben nur aus den Wirkungen erkennt und nach ihnen

schätzt. Selbst in den Naturwissenschaften bleiben die Kräfte immer in

ein geheimnißvolles Dunkel gehüllt, und die wissenschaftliche Reduction der

Wirlungen auf die Ursachen ist weiter nichts als eine Feststellung der

Gesetze, nach welchen die Wirkungen hervorgebracht werden und eine die

andere nach sich zieht, aus denen man femer schließt, daß die Kraft, welche

die eine Wirkung hervorbringen kann, auch eine andere, verwandte hervor»

zubringen vermöge. Bei den übernatürlichen Wirkungen Gottes läßt sich

nun aber ein durchaus ähnliches Verfahren anwenden. In etwa tonnte

man schon die sichtbaren Werte Gottes zur Bewährung seiner geheimniß-

vollen Kräfte anführen. Da jedoch diese in einer ganz disparatcn Sphäre

liegm, so verlangt das streng wissenschaftliche Verfahren, daß man die

Möglichkeit einer übernatürlichen Wirkung durch die Möglichkeit einer

andern, ebenso oder noch mehr wunderbaren illustrire, wie z. B. die Väter

aus der Incamation die Mysterien der Gnade und der Eucharistie als

möglich erweisen.

4. Nachdem nun so das Verlangen des Intellectes nach Einficht in

die Möglichkeit des als wirklich geglaubten Objectes in etwa befriedigt

worden, kommt jetzt die Frage nach dem Warum der Wirklichkeit,

d. i. nach dem Zwecke, zu dessen Erreichung das Object ver»

wirllicht worden, resp. nach dem Motive, wodurch die Ver

wirklichung einer bestimmten Idee begründet wird. In einer

Hinsicht bezieht sich diese Frage auch noch auf die äußere Möglichkeit
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der Wirkung, insofern nämlich die Macht der Ursache allein die Wirkung

nicht erklärt, wenn dieselbe nicht auch einen Zweck hat, den sie bei Setzung

der Wirkung verfolgt, und der sie zu derselben bestimmt. Andererseits

umfaßt die Frage aber auch schon die Nothwendi gleit der Wirkung,

da der wirklich intendirte Zweck, insofern er für das Eintreten der Wir»

tung maßgebend ist, dieselbe auch nothwendig nach sich zieht. Es gibt

zwar auch Mittel, welche zur Erreichung des ihnen vorgesteckten Zweckes

nicht unbedingt nothwendig sind; dann weiden sie aber auch von einer

weisen Ursache nur insofern gewählt, als dieselbe den Zweck eben in einer

besondern Vollkommenheit intendirt und zu dieser Vollkommenheit des

Zweckes die betreffenden Mittel wieder schlechthin nothwendig sind.

In der Vermittlung der Einsicht in die Zweckbeziehung, Bedeutung

und Notwendigkeit der einzelnen Mysterien ist die Theologie am glück

lichsten, hier hat sie die ergiebigste und erquicklichste Thätigleit zu entfalten.

Nur darf man leine andern als durchaus sachgemäße Ansprüche erheben;

ungerechtfertigt wäre es, wenn die Vernunft für freie Weile Gottes eine

absolute Nothwendigleit prätendiren, oder für die übernatürlichen Werte

insbesondere die Zwecke, welche dieselben bedingen, auf ihrem eigenen Ge»

biete finden wollte. Für freie Weile Gottes kann es nur eine relative

Nothwendigleit geben, in Voraussetzung eines von Gott factisch intendirten

Zweckes ; und der Zweck solcher Dinge, die einer übernatürlichen Ordnung

angehören, lcmn wesentlich auch nur in dieser liegen, obgleich die Erreichung

von Nebenzwecken zu Gunsten der natürlichen Ordnung nicht ausgeschlossen

ist. Desgleichen kann die Vernunft dieses Verftiindniß der übernatürlichen

Werke Gottes nicht aus dem Buche der Natur, sondern nur aus dem

Buche der göttlichen Offenbarung gewinnen, in welchem Gott, wie seine

geheimnißvollen Werke selbst, so auch die Bedeutung und den Plan der»

selben offengelegt hat.

Wie diese Seite des Verständnisses der Glaubensobjecte zu behandeln

ist, haben wir namentlich an den Mysterien der Incarnation und der

Eucharistie praktisch zu zeigen versucht. Man kann dabei von dem be»

treffenden Werke selbst ausgehen und aus seinem Wesen folgern, welche

seiner würdige Bestimmung es haben könne und müsse; oder wenn Gott

selbst, wie das vielfach der Fall ist, in seiner Offenbarung bestimmte

Zwecke ausdrücklich bezeichnet hat, so beginnt man mit dem Zwecke und

deducirt daraus die Wirklichkeit und Beschaffenheit der zur Erreichung

desselben nothwendigen Werte. In beiden Fällen hält sich offenbar der

iutsllsotu» auf theologischem Gebiete.

Schieb«», Mhftnien. 2. Aufl. 43
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Es ist ferner llar, daß das Streben nach Einsicht in die Zwecke der

Werte Gottes nicht beim nächsten Zwecke derselben stehen bleiben kann,

sondern bis zum letzten, über den hinaus es leinen andern mehr gibt, vor»

dringen muß. So z. B. dürfen wir von dem Mysterium des Urstandes

nicht bloß Rechenschaft geben durch den Hinweis auf die Herrlichkeit, die

dadurch dem Menschen zu theil wurde, sondern wir müssen weiter fort»

schreiten zu der Seligkeit, zu deren Erreichung er durch dasselbe berufen

war, und zu der übernatürlichen Verherrlichung Gottes, die dadurch erzielt

werden sollte. Außerdem müssen wir die einzelnen Mysterien als Glieder

eines großen Ganzen betrachten, in welchem der Zweck des Einzelnen nicht

bloß durch seinen individuellen Charakter, sondern auch durch seine Be

ziehung zum Ganzen bestimmt wird. Wir müssen einsehen, wie die Glieder

dieses Ganzen im Plane Gottes füreinander bestimmt und aufeinander

angelegt sind, wie alle gehcimnißvollen Werte Gottes mit dem Mysterium

der Gottheit als ihrer Wurzel zufammenhangcn , wie sie zur Mittheilung

Gottes an die Creatur und zu dessen eigener Verherrlichung aneinander

gereiht find. Wir müssen mit einem Worte einen Einblick gewinnen

in den wunderbaren Plan der übernatürlichen Ordnung, und so die Be

deutung des Einzelnen aus seiner Stellung zum Ganzen und das Ganze

in seiner harmonischen Einheit aus dem Gehalte und dem Zusammenhange

der einzelnen Theile zu würdigen suchen.

Durch diesen Einblick bemächtigen wir uns dann in unserer Auffassung

des objectiven Systemes der Glaubenswahrheiten. Wenn nun das organische

System der zu erkennenden Gegenstände die objective Wissenschaft bildet,

dann besteht offenbar die subjective Wissenschaft in der Auffassung und

geistigen Reflectirung dieses objectiven Systemes ; und wenn nun diese Auf»

fassung in der Theologie trotzdem, daß wir die Wirklichkeit des Systemez

hier nur durch den inevidenten Glauben festhalten und die Glieder desselben

nur durch analoge Begriffe auffassen, dennoch im ausgedehntesten Maße

möglich ist, dann ist auch die Theologie ebensogut eine Wissenschaft wie

die Philosophie und jede andere natürliche Wissenschaft.

5. Die Aufgabe der Theologie umfaßt also nach dein Gesagten fol»

gende Punkte. Voraus geht die philosophische (oder wie man heute ge»

wohnlich sagt, apologetische) Arbeit, welche das Dasein Gottes, die Wahr

haftigkeit Gottes und die Thatsache der göttlichen Offenbarung beweist.

Dann bemächtigt sich die Theologie zunächst als sogen, positive Theologie

des in den Erlenntnißquellen der Offenbarung, Tradition und Schrift,

enthaltenen Stoffes. Sie eruirt und beweist die einzelnen Glaubenssätze
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aus den genannten Quellen und entwickelt aus den Haupt' oder Funda»

mentalsätzen die abgeleiteten Dogmen. Mit letztern leitet sie schon zur

eigentlichen (ssieculativen) Theologie über, welche zunächst in das Verstündniß

der Dogmen einführt. Zu dem Zwecke formulirt und präcisirt sie die

von den natürlichen Dingen hergenommenen Begriffe zu der Fassung, in

welcher sie auf die übernatürlichen Wahrheiten angewandt werden können.

Hierdurch liefert sie den wenigstens negativen Beweis für die innere Mög

lichkeit (Widerfpruchslosigteit) der fpecififch übernatürlichen Wahrheiten oder

Mysterien. Sie zeigt z. B., daß es leinen Denlwiderspruch enthält, wenn

wir in Gott nur ein Wesen, aber drei Personen statuiren, wofern nur

die Begriffe von Wesen und Person in der für dieses Mysterium ge»

eigneten Fassung angewandt weiden. Alsdann geht die speculaiive Theo»

logie dazu über, Ursachen und Zwcckbcziehungen der übernatürlichen Wahr»

heiten oder Thatsachen zu erforschen. Das Mysterium in Gott, die Trinitüt,

hat leine äußere Ursache; es ist vielmehr der Grund seiner selbst. Für die

aus dem Schöße der Gottheit heraustretenden Mysterien ist Gottes unend

liche Macht und Liebe die Ursache. Indem die Theologie sodann die

Zwecke der Mysterien beleuchtet, gewinnt sie das. Verstündniß für das

gegenseitige Verhältniß derselben und für deren Gruppirung zu einem wohl

geordneten System. Sie steigt nämlich hinauf bis zu dem höchsten und

allumfassenden Zweck der außergöttlichcn Mysterien, welcher in der Nach»

bildung der trinitarischen Mittheilungcn und dadurch in der äußern Ver»

herrlichung Gottes besteht.

Die alten Theologen und Philosophen definirten eine auf solche Weise

gewonnene subjective Wissenschaft (— Wissen) als notitia rsrun» ex

causi«. In diese Definition läßt sich alles, was wir über die Wissenschaft»

liche (speculative) Thtitigleil in der Theologie gesagt haben, turz zusammen»

fassen. Unter notitia versteht man die allseitige Auffassung der Sache nach

allem dem, wovon ihr Wesen und ihre Wirklichkeit abhängt. Da haben

wir denn zuerst die causa konnalis, die innere Wesensbestimmung des

Qbjectes, von der auch die innere Denlbarkeit und Möglichkeit abhängt,

und diese gewinnen wir in der Theologie durch die Präcisirung der ana»

logen Begriffe; zweitens die causa «klicisus, von welcher die äußere

Nealisirbarteit der Sache abhängt, und diese finden wir, ebenso wie die

causa sxomplari«, in Gott, nach seiner übernatürlichen Kraft und Boll»

lommenheit betrachtet, obgleich wir die Kraft Gottes und ihre Beziehung

auf die Obj«te nicht vollkommen begreifen; endlich die causa tmalis,

welche wir in den verschiedenen, einander untergeordneten übernatürlichen

43»
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Zwecken, in letzter Instanz aber in der übernatürlichen Verherrlichung

Gottes erkennen.

Man könnte nun noch fragen, ob in der Theologie auch die c»u3»

iu»tsri»Ii8 in Betracht zu ziehen sei. Wenn wir unter oaus» m»teri»li»

im weitern Sinne das Substrat verstehen, in welchem ein bestimmtes Ob»

ject besteht, nicht ein Element des Objectes selbst, dann können wir füglich

sagen, die o»u»» m»tori»li8, welche den strict theologischen, übernatürlichen

Objecten unterstellt ist, sei eben die natürliche Ordnung der Dinge, auf

welcher und über welcher die übernatürliche aufgebaut ist. Diefe Ordnung

an sich zu betrachten, ist zunächst Aufgabe der Philosophie. Die Theologie

hat nur das Verhältniß zu berücksichtigen, in welchem das Natürliche zum

Uebernatürlichen steht, und namentlich soviel als möglich zu der Einficht

zu verhelfen, daß letzteres dem erstem nicht widerspreche, vielmehr in der

schönsten Weise an dasselbe sich anschließe, um es zu krönen und zu

vollenden. Sie hat z. B. zu zeigen, daß in Gott die Trinität der Per

sonen die Einheit und Unendlichkeit der Natur nicht zerstört, vielmehr die»

selbe im erhabensten Lichte ihrer Unendlichkeit erscheinen läßt, daß beim

ersten Menschen die übernatürliche Ausstattung der Idee der menschlichen

Natur nicht zuwiderlaufe, sondern, an alle edlem Momente derselben an

knüpfend, sie verkläre, nur die natürlichen Mängel unterdrücke u. f. ».

Da ferner das Uebernatürliche nichts anderes fein soll als eine Erhebung

und Verklärung der Natur, so hat sie auch in der Entwicklung desselben

immer Rücksicht auf die Natur zu nehmen, um feine einzelnen Momente

derselben anzupassen. So muß z. B. das Wirken der habituellen wie der

actuellen Gnade in der Seele den verschiedenen Kräften der Seele, fowie der

Stellung dieser Kräfte zu einander und den besonder» Eigenthümlichleiten

dieser Kräfte so angepaßt weiden, daß es ihrer Natur nicht widerspricht,

vielmehr als eine Veredlung und Vervollkommnung derselben erscheint'.

Diese theologische Auffassung und Verwerthung des Verhältnisses des

Natürlichen zum Uebernatürlichen fetzt die möglichst genaue Kenntniß des

erstem voraus, und da dieselbe an sich eine rein philosophische ist, so hat

hier die Philosophie den Voden für den Vau der Theologie herzurichten,

die Fundamente für denselben zu legen. Aber das Verhältniß selbst zwischen

dem Natürlichen und Uebernatürlichen vermag sie nicht zu bestimmen; zu

> Diese Operation ist besonders in ?»?» 2 der Summa des hl. Thomas in

großartigem Maßstäbe ausgeführt, indem durchgängig eine gründliche Entwicklung

der Natur , ihrer Kräfte und ihres Lebens zu Grunde gelegt Wird , um darauf die

Gestaltung der übernatürlichen Ordnung aufzubauen.
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dessen Erlenntniß ist auch die Erfassung des andern Terminus nothwendig,

die nur durch die Offenbarung Gottes gewonnen werden kann. Wenn

die Philosophie selbst dieselbe aus sich gewinnen könnte, müßte das Ueber-

natülliche virtuell schon im Natürlichen enthalten sein, müßte es das»

selbe zur Wurzel, nicht bloß zur Unterlage haben. Denn aus dem Boden,

worauf ein Gebäude steht, selbst wenn der Grundriß desselben durch die

Beschaffenheit des Bodens fchon bedingt ist, vermag man doch nicht seine

Beziehungen zum Gebäude oder gar das Gebäude selbst zu erkennen.

Hier also, in der Bestimmung des Verhältnisses des Uebernatürlichen

zum Natürlichen, kommt die theologische Erkenntniß in die engste Ne»

rührung mit der philosophischen, ohne sich jedoch mit derselben zu ver

schmelzen. Hier wie überall bleibt sie von derselben wesentlich dadurch

verschieden, daß ihr Object und der Standpunkt, von dem sie auszugehen

hat, durch die Offenbarung gegeben, nicht in der Vernunft vorhanden ist.

Es ist zwar der natürliche intellsotus, die natürliche Vernunft, durch welche

wir nach der Einsicht in die Offenbarungswcchiheiten verlangen und mit welcher

wir diefelbe bewerkstelligen; aber wir können sie nur dadurch bewerkstelligen,

daß die Vernunft an der Hand der Offenbarung über ihr eigenes Gebiet

hinausgeht, durch Verklärung ihrer eigenen Begriffe die höhern Objecte er

faßt und alsdann dieselben nach allen Seiten hin betrachtet und entwickelt.

§ 107. Die organische Einheit des inieiiseiu« und des Glaubens

bei der Herstellung der theologischen Erlenntniß.

1. Aus der bisherigen Darstellung geht klar hervor, daß die durch

die Theologie vermittelte Einsicht in die übernatürlichen Wahrheiten (in-

tellootug rsruiu creäiterum) den Glauben an dieselben (üäs«) nicht

ausschließt, auch ihn nicht ersetzt, sondern vielmehr ihn von Anfang an

voraussetzt und in allen Stadien ihrer eigenen Entwicklung von demselben

getragen wird. Denn die wissenschaftliche Auffassung der Objecte allein

ohne ein gewisses Uitheil über die Wahrheit derselben erfüllt noch nicht

den Begriff der wissenschaftlichen Erlenntniß. Bei der Auffassung der

übernatürlichen Dinge nun enthält die Auffassung an und für sich gar

leine positive Bürgschaft auch nur für die ideale, geschweige denn für die

reale Wahrheit des Aufgefaßten: nicht für die reale Wahrheit — denn

die übernatürlichen Objecte sind mit Ausnahme der Trinität ihrem Wesen

nach contingent, und damit, daß ich sie für denkbar halte, ist nicht ge»

geben, daß sie auch wirklich sind; nicht für die ideale Wahrheit, d. i. die
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innere Möglichkeit der Realisirung — denn da ich dieselben mit meinen

analogen Begriffen nicht vollkommen durchschaue und nur conftatiren lann,

daß ich selbst keinen Widerspruch in ihnen erblicke: so vermag ich nicht

entschieden zu urtheilen, ob sie objectiv möglich sind oder nicht.

Ueber die objective Möglichkeit und Wirklichkeit derselben kann ich

trotz meiner Einsicht in dieselben positiv nur urtheilen durch den Glau»

ben an die göttliche Offenbarung, welche sie mir zur Auffassung

vorlegt und dabei ihre objective Wahrheit verbürgt. Wenn ich alfo auch

einen Begriff als mit einem andern zusammenhangend und in ihm ge>

geben evident auffasse, dann kann ich doch über die objective Wahrheit

des erstern nur urtheilen durch den Glauben, womit ich die objective

Wahrheit des letztern festhalte; denn eine übernatürliche Wahrheit kann

ich immer nur aus einer andern ebenfalls übernatürlichen ableiten. Und

wenn ich auch traft des Verständnisses der geoffenbarten Objecte die Ab

hängigkeit eines Objectes von seinen realen Gründen einsehe, so gewinne

ich doch nur insofern eine Ueberzeugung von seiner objectiven Wahrheit,

als ich durch den Glauben das Vorhandensein und den Charakter dieser

Gründe erkenne.

Folglich kann ich das System der übernatürlichen Wahrheiten nur

insofern mit Ueberzeugung von seiner objectiven Wahrheit in meinem Geiste

nachconstruiren, als ich die Caroinalpunlte, worauf es ruht, die Wurzeln,

woraus es sich entwickelt, im Glauben festhalte. Häufig ist diese Wurzel

unmittelbar im Glauben gegeben, und dann kann ich ohne weiteres aus ihr

heraus das System entwickeln; zuweilen ist aber auch aus einer oder

mehreren ausdrücklich geoffenbarten Wahrheiten der ihnen unterstellte Grund»

gedankt erst durch Analyse zu ermitteln. Elfteres ist z. B. der Fall bei

der Trinität; hier fanden wir die Wurzel in der innern Productivität

und Fruchtbarkeit der göttlichen Natur; bei allen Mysterien, welche con»

tingente Weile Gottes sind, liegt die Wurzel, woraus wir sie erkennen,

in den Zwecken, welche sie erfüllen sollen und durch deren Erfüllung

sie mit dem Mysterium der Trinität als ihrem letzten Ziele in Verbin»

düng treten.

Diese Wurzeln vorausgesetzt, lassen sich in der Theologie alle aus

ihnen hervorgehenden Wahrheiten mit wissenschaftlicher Bestimmtheit und

Consequenz erklären und ableiten. Aber die Wurzeln selbst, die ersten Prin»

cipien, lassen sich nicht durch eine streng wissenschaftliche Operation herleiten;

von ihrem Inhalte läßt sich nur eine analoge Erklärung geben, ihre

Gewißheit nur durch den Glauben festhalten.
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2. Nichtsdestoweniger, wenn diese Piincipien recht aufgefaßt

sind, weiden sie eben durch ihre Auffassung auch schon in

etwa wahrscheinlich, acceptabel für die Vernunft, zuweilen

sogar in dem Grade, daß man sie als selbstverständlich betrachten und

ihre objective Wahrheit, auch abgesehen vom Glauben, präsumirm zu

können glaubt.

Diesen Punlt müssen wir etwas genauer beleuchten, weil er, klar ins

Licht gestellt, die Quelle der meisten Mißverständnisse in betreff des innersten

Charakters der theologischen Wissenschaft verstopft.

Wenn ich nämlich den Inhalt eines theologischen Princips, z. V. daß

es innere Productionen in der Ertenntniß und Liebe Gottes gibt, daß

Gott die Menschen zur unmittelbaren Anschauung seiner selbst bestimmt

hat, daß er bei der Erlösung seine Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zugleich

in unendlicher Weise offenbaren will, recht verstehe und erwäge: dann kann

ich mit der bloßen Vernunft zunächst einsehen, daß ich in diesen Objecten

keinen evidenten Widerspruch weder mit sich selbst, noch mit dem, was die

Vernunft aus sich von der Natur Gottes und des Menschen als feststehend

erkennt, entdecke, daß alfo auch die Vernunft gegen die Annahme diefer

Principien lein Veto einlegen kann. Obgleich die Vernunft damit nicht

einmal über die ideale Wahrheit der Principien entscheidet, so kann sie

doch einsehen, daß, die objective Denlbarkeit derselben vorausgesetzt, beim

Eintreffen derselben einerseits Gott sowohl nach innen als nach außen im

schönsten Glänze seiner Unendlichkeit erscheine, und der Mensch andererseits

zu einer unaussprechlichen Höhe der Würde und Seligkeit erhoben werde,

daß also einerseits die erhabene Idee, welche die Vernunft aus sich felbst

von Gott hat, in der glänzendsten Weise bewährt, und andererseits die

kühnsten Wünsche der menschlichen Natur überreichlich befriedigt werden

würden. Sie muß sich eingestehen, daß die Unendlichkeit Gottes noch eine

Menge von Vollkommenheiten enthalten könne und müsse, die sich im Spiegel

der Geschöpfe nicht lund geben; und der Drang der Natur geht dahin,

von Gott sowohl in betreff seines Wesens als in betreff der äußern Wirk»

samteit stets, fobald nur der geringste Anhaltspunkt gegeben ist, das Veste

zu denken, für sich selbst aber, wo sie nur irgendwie kann, von der un

endlichen Güte Gottes das Veste zu erwarten. Somit wird sie von jenen

Wahrheiten nicht nur nicht zurückgeschreckt, sondern fühlt sich sogar zu

ihnen hingezogen, fühlt sich geneigt, sie zu präfumiren. Die wenn auch

nur dunkel erfaßte Convenienz dieser Wahrheiten mit den von der Ver

nunft erkannten und werthgehaltenen Objecten und dadurch mit der Vei
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nunft selbst begründet eine gewisse Verwandtschaft derselben mit der Ver»

nunft, auf welcher die Anziehungskraft beruht, wodurch sie die Vernunft

zu ihren Gunsten stimmen und einnehmen. Diefe Stimmung der Ver»

nunft zu Gunsten einer Wahrheit, welche nicht so sehr auf dem Ein»

leuchten der letztern, als vielmehr auf der Güte und Schönheit ihres In»

Haltes bewht, hat Analogie mit dem plus oreäulitati» atleotu«, woraus

der positive und übernatürliche Glaube hervorgeht; ja sie ist eben in der

Natur der Keim, auf welchen die zum theologischen Glauben führende

Gnade gepfropft wird, um ihn zu erheben und zu verklären. Sie ist

somit in sich selbst ein gewisser natürlicher Glaube, eine gewisse Hingabe

des Willens an das übernatürliche Object, welche zwar leine definitive

Gewißheit zu geben vermag, aber dennoch ein Präjudiz zu Gunsten der

Wahrheit erzeugt und daher die absolute Indifferenz der Vernunft gegen

dieselbe ausschließt. Vollkommen wird diese Indifferenz jedoch erst auf»

gehoben durch den positiven Glauben an die gottliche Offenbarung, welche

die objective Wahrheit des Präsumirten unumstößlich verbürgt: wie auch

jene präsumtive Stimmung selbst erst recht lebendig und wirksam wird

durch die übernatürliche Gnade, welche uns die übernatürlichen Objecte

in einem ihnen verwandten Lichte vorstellt und unfern Willen erst recht

die ihnen eigentümliche Anziehungskraft empfinden läßt. Aber selbst die

Gnade führt nicht auf diesem Wege zur Gewißheit, sondern nur, indem

sie zur willigen Hingabe an die göttliche Offenbarung, also zum Glauben

antreibt.

Wenn wir nicht irren, gibt das Gesagte uns den besten Aufschluß

über die psychologische Möglichkeit und den wahren Werth der Aussprüche

und des Verfahrens mancher großen Theologen, welche einerseits mit allem

Nachdrucke die absolute Notwendigkeit des positiven Glaubens zur sichern

Erkenntniß der Mysterien anerkennen, und dann doch andererseits oft so

verfahren, als wollten sie dieselben unabhängig von diesem Glauben zur

Gewißheit bringen. Weder eine eitle Ueberschätzung der Vernunft, noch

eine offenbare logische Inconsequenz dürfen wir fo gelehrten und heiligen

Männern, wie einem Anselmus, Bonaventura, Richard von

St. Victor zuschreiben. Ihre Verfahrungsweise läßt sich allerdings zum

Theil schon daraus erklären, daß die Kraft des Glaubens ihnen die My>

sterien fo nahe brachte oder vielmehr ihr geistiges Auge unbewußt so hoch

erhob, daß sie das Unsichtbare zu schauen glaubten und mit der Fülle

ihres Lichtes auch andere erleuchten zu können vermeinten, ohne den natür.

lichen Standpunkt der Vernunft von dem der durch den Glauben erhobenen
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immer deutlich zu unterscheiden, obgleich, wie wir früher^ gesehen, der

hl. Bonaventura und Richard das zuweilen sehr entschieden thun. Aber

man muß hinzunehmen, daß bei ihnen auch in der Vernunft, abgesehen vom

theologischen Glauben, jene ideale Stimmung vorherrschte, von der wir

oben sprachen, und lraft deren sie das, was sich in der Form der höchsten

Güte und Vollkommenheit darbot, selbst dem noch Ungläubigen als an»

nehmbar hinstellten, in dem richtigen Gefühle, daß derjenige, welcher die

Mysterien des Glaubens von dieser Seite einmal aufgefaßt habe, die äußere

Offenbarung leicht annehmen werde und dm Glauben an dieselbe schon in

etwa anticipirt habe. Wenn sie daher von r»tioue8 nyoL38»rig,s sprechen,

womit sie s«po8lt» soriptura die Glaubenslehren beweisen wollten, so ist das

so zu verstehen, daß sie die einzelnen Glaubenslehren mit notwendiger, un-

ausweichlicher Konsequenz aus Gründen und Principien beweisen wollen,

welche streng genommen zwar nur durch den Glauben an die positive

Offenbarung gewiß werden können, die aber doch niemand, der guten

Willens ist und einen offenen Sinn für die Größe Gottes und die Er

habenheit der Bestimmung des Menschen mitbringt, liiugnen werde, nament»

lich da, wo es sich darum handelt, die von ihnen abhängigen Daten der

Offenbarung zu rechtfertigen oder zu erklären. So z. B. tonnte der

hl. Bonaventura voraussetzen, daß ihm niemand läugnen werde, die un

endliche göttliche Güte werde auch wesentlich und in unendlicher Weise

mittheilsam sein, ein Princip, woraus er die ganze Trinitätslehre ent

wickelt; so dachte der hl. Anselmus nicht daran, es möchte ihm jemand

abstreiten, daß es in der göttlichen Erkenntniß und Liebe, wie in der

menschlichen, nach deren Analogie wir jene auffassen, eine wirtliche Pro-

duction eines Wortes und eines Hauches gebe, ferner daß der Menfch zur

Anschauung Gottes bestimmt sei, oder daß Gott in der Erlösung seine

Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in gleich vollkommener Weise zur Geltung

bringen wolle; und so konnte er gutes Muthes die Einzelheiten der Dogmen

von der Trinität, der Urgerechtigteit und der Incarnation deduciren.

Der hl. Thomas ist in dieser Hinsicht durchweg vorsichtiger. An

unzähligen Stellen erklärt er, daß die Ausgangspunkte des mystischen

Theiles der Theologie nur durch Gleichnisse und Analogien verdeutlicht und

durch ihre Congruenz mit den Vernunftwahrheiten nur in etwa wahrschein-

lich und annehmbar, r>rob»bilß8, gemacht werden können; er macht sogar

öfters auf die Gefahren und Nachtheile aufmerksam, welche daraus entstehen

' S. § ?, 2.
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könnten, daß man einen demonstrativen Beweis dieser Grundsätze prätendire.

Bei der Trinität tritt das am deutlichsten zu Tage, wie wir früher sahen.

Bei der übernatürlichen Bestimmung des Menschen hingegen verfährt er

oft ähnlich wie der hl. Anselmus, indem er die Existenz derselben aus dem

natürlichen Verlangen des Menschen, die Ursache aller Dinge zu schauen,

welches nicht getäuscht weiden tonne, ableitet. Ja in der 8umma ooutr»

Fsuiiles scheint er diese Bestimmung und alles, was daraus folgt, geradezu

in die Kategorie der natürlichen Wahrheiten zu stellen; denn er behandelt

sie im dritten Buche unter den Vernunftwahrheiten , während er erst im

vierten zu den Mysterien übergeht. Wie jedoch dieses spccielle Verfahren

zu verstehen sei, haben wir an einer andern Stelle ' bereits zu erklären

versucht. Hier bemerken wir nur, daß der hl. Thomas durchweg die Roth»

wendigteit und die Bedeutung des übernatürlichen Glaubens hauptsächlich

gerade darauf gründet, daß die Vernunft nur durch ihn auf die Erreichung

des übernatürlichen Zieles der Anschauung Gottes vorbereitet und dazu

angeleitet werden könne. Die Vernunft stiebt von Natur nach einer voll»

lommenen Erlenntniß des letzten Grundes, aber fo. daß sie erst im über»

natürlichen Glauben die bestimmte Aussicht auf dieselbe erhält, durch welche

das wirksame, lebendige Streben nach derselben, welches zu ihrer Erreichung

führt, bedingt wird 2.

' S. § 93, 2.

' Vgl. 2, 2, q. 4, ». 1 8U.H. ; qu.. äi8p. äe veritllte y. 14, ». 11 und bes. in

3, äi8t. 22, o,. 1, ». 4 qu»e8tiuue. 3, in coro. : H,ä terti»m ouaesliouein äioenäum,

lzuuä in olnu!uu8, o,u»e »ßuut prnpter üuem, oportet «88« iuelinl>tionein »<1 Luem,

et ou»mä»in iuelilllltiouein üni»; »ii»8 nilinqullin operklrentur propter ünein. k'ini»

»utem, »ä quem ciivina I»rf5it»8 Koininem oräin»vit vel pr»e6e8tin»vit, »«ilieet

lrnitlo 8ui !p3iu8, e8t oinniuo 8upr» t»oult».teln u»tur»e ere«.t»« eievstu», «zu!»

nee oeulus »!<i>t, nec au» i« ««llivit, »e« »» cor' ^om>n»'» clseenciit, gua« ^««palilril

De«« <l»l<Fentlbu» «e, ut äieitur 1 Oor. 2, 9. Huäe per natura!!» tantuin domo

nun K»det 8utno!enter ineliulltioneni 2,1 iUuin üuem: et iäeo oportet, nt «»per»

»ää»lur doluiiii »Ilqulä, per ouoä K»be»t in«1!n»tionsm In ünem ülum, «ient

per niltur»!!» li»det inoliuationem ln ün«N »ibi ec>uu»tur»!em ; et i»t» »uper»ääit».

äienntur virtute« tdeolo^ic»« «x tr!Ku8. ?r!luo uu««tum uä nbieotum: qui».

oun» ün!8, »cl quem «r<ün»t! eumu«, sit !p»e Oeu8, ineliustio, czu»e pr»eexißitnr,

oou»!8tit In nperlltioue, qu»e e«t eiro» ipzum Oeum. Feonuäa qulmtnn» »ä

o»n»»m: qui» »ieut ilie üni» e«t » veo nobi« oräiu»tu8, non per n«,tnr«un

no8tr»in, it» iuelinlltiune» in üuem oper»tur in noble »olu» Heu»; et »io «liountnr

virtute8 tuealoß!o»e, yu»8i » 8nlo veo in und!» «re»t»e. I'ertio qu»ntum »<I

enFnitionem u»tnr»e, qui» ine!in»t!o in ünem non poteZt per n»turl>I«iu i»t!o-

nem eoßno8oi, 8«ä per revel^tionem äivin»m : et iäeo äieuntur tdeoloßie»«,

o.ui» äivino 8ermone sunt nobi» m»nile8wtile : nnäe ?uUo80pi>i uibil 6« ei«

eoßnoveruut.
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Wer der Erlenntniß der übernatürlichen Wahrheiten nicht die erste

Bedingung der wissenschaftlichen Erlenntmß, die feste Sicherheit der Prin»

cipien, entziehen will, muß also ausdrücklich den Glauben an die Principien

zu Grunde legen. Jede Art des intelleotus , welche auf diesem Gebiete

möglich, ist so weit entfernt, den Glauben aufzuheben oder eine von dem

selben unabhängige Erlenntniß zu schaffen, daß vielmehr ihre ganze Be»

deutung darin besteht, daß sie sich an den Glauben anlehnt oder zu ihm

führt. Und so hat man auch unter Glaubenswissenschaft entweder nur

den rein rationellen Nachweis der Thatsache der Offenbarung zu verstehen,

welcher zum Glauben hintreibt, oder aber das wissenfchaftliche Verständniß

der geoffenbarten Gegenstände, welches zum Glauben anzieht resp. die Be

reitwilligkeit zu demselben stärkt, aber erst in ihm und durch ihn die volle

Ueberzeugung von der Wahrheit des Aufgefaßten gewährt.

3. In Bezug auf die Glaubensobjecte follte man daher den für sie

möglichen intellootu» niemals im Gegensatze zum Glauben in dem Sinne

ein eigentliches Wissen nennen, als wenn er eine eigene, neben dem

Glauben stehende Erlenntniß bildete. Denn als wirtliche Erlenntniß hängt

er ebenso wesentlich oder noch wesentlicher mit dem Glauben zusammen

als dieser mit ihm. Das tiefe Wort Las» yuasrit iutsUsotum wird

vollständig nur verstanden unter Hinzunuhme des andern: intellectus

quserit tläsm; beide, die^Kies und der inleiiecius, ergänzen und

postuliren einander zur organischen Einheit eines durch

Gott vermittelten Wissens um die von Gott geoffenbarten

Wahrheiten. Durch die/cie« nehme ich das Wort Gottes an,

durch den intelieci«« verstehe ich es; nur durch beide zugleich

eigne ich mir das im Worte ausgesprochene Wissen Gottes

an und werde selbst ein Wissender.

Daher kann man nur in einem ganz bestimmten Sinne sagen, daß

der Glaube durch die Thätigleit der Vernunft in das Wissen als in eine

andere Stufe der Eikenntniß übergehe, nämlich nicht durch Aufgeben,

sondern durch Entwicklung seiner selbst. Wir nennen nämlich gewöhnlich

Glauben dasjenige Stadium der übernatürlichen Erkenntniß, in welchem

das Verständniß der geglaubten Wahrheiten eben nur insoweit da ist, als

es unbedingt erfordert wird, damit wir einen bestimmten Gegenstand haben,

den wir für wahr halten, worin also der Gegenstand nur erst in dunkeln

Umrissen, noch nicht mit Klarheit und Präcision nach seinen verschiedenen

Seiten, seinem innern Organismus, seinen Gründen und feinem Zusammen

hange mit andern erkannt ist. In diesem Stadium herrscht natürlich der
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Glaube in der Erlenntniß vor, und das Verständniß hat neben dem Für»

wahlhaltm kaum eine Bedeutung. Ist dagegen das Verständniß in den

angegebenen Beziehungen ausgebildet, dann tritt die im Glauben vermittelte

Erlenntniß in ein anderes, höheres Stadium ein, in welchem sie Wissen

genannt wird. Aber der Wissende und der einfache Gläubige unterscheiden

sich dann nicht wie zwei Menschen, von denen der erste über eine bestimmte

Sache durch den Augenschein, der zweite durch Mittheilung anderer ver

sichert wird, sondern wie zwei Menschen, welche beide mit ihren Augen,

also durch dasselbe Medium, eine Sache erfassen, der eine aber fast ge»

danlenlos vor derselben steht, der andere hingegen in wissenschaftlichem

Geiste sie nach allen Seiten hin betrachtet, den Zusammenhang der Theile

sowie deren Bedeutung durchforscht und sich über das Ganze wie über

das Einzelne Rechenschaft gibt, wie es z. B. der Fall sein würde, wenn

man einem gewöhnlichen Menschen und einem Botaniker eine und dieselbe

Pflanze vorlegte. Oder sagen wir lieber: sie Verhalten sich wie zwei

Menschen, welche zugleich eine Erzählung von einem großartigen fein»

gesponnenen Ereignisse anhören, dessen Wahrheit beide nur auf das Wort

des Erzählenden annehmen können, aus dem aber der eine nur einzelne

hervorstechende Thatsachen aufgreift, der andere hingegen den ganzen Prag»

matischen Zusammenhang der Entwicklung herausliest und die Begründung

sowohl als die Bedeutung jeder einzelnen Thatsache zu würdigen versteht.

Uebrigens kann die oben besprochene rationelle Probabilität der theo»

logischen Grundsätze, welche aus ihrem liefern Verständnisse gewonnen wird,

noch in anderer Weise verstärkt werden, nämlich dadurch, daß man in der

Entwicklung derselben die wunderbare Konsequenz und Harmonie entdeckt,

welche alle Wahrheiten der übernatürlichen Ordnung unter sich selbst und

mit denen der natürlichen Ordnung verbindet. Ein System von Wahr»

heilen, in dem nicht der leiseste Widerspruch zu entdecken ist, in dem viel«

mehr jedes einzelne Moment dem ganzen durchaus entspricht, in dem jede

neue Forschung neue Verbinoungsfäoen entdeckt, das im Laufe der Jahr»

hunderte eine immer größere Ergiebigkeit entfaltet, das nicht bloß auf

einem, sondern auf tausend verschiedenen Punkten sich als die Vollendung

der natürlichen Wahrheit darstellt lind bei jedem tiefern Einblick in die

letztere neue Berührungspunkte mit derselben darbietet, ein solches System

scheint unmöglich auf falschen Principien beruhen zu können. Dieser in»

directe Beweis kann bei demjenigen, welcher den ganzen Umfang des»

felben durchschaut, sich leicht zur Gewißheit steigern; aber er liefert

dann doch immer leine demonstrative Einsicht in die Principien selber,
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sondern bewirkt nur die Ueberzeugung, daß die Principien jenes Systems,

welche der Mensch aus sich nicht erreichen kann, von Gott geoffenbait

sein müssen und deshalb im Glauben an Gottes Wort anzunehmen seien.

§ 108. Das übernatürliche Foment in dem rationellen

Verständnis; der Glaubenswahrheiten.

l. Im Bisherigen haben wir beim intellsotus liäei und zum Theil

auch beim Glauben selbst den Einfluß der übernatürlichen Gnade einstweilen

außer Betracht gelassen, und jenen intslleotu» als eine reine Vernunft»

operation betrachtet, die sich zwar an die gläubig angenommene resp. an»

zunehmende äußere Offenbarung anschließt, aber im Subjecte lein anderes

inneres Licht voraussetzt als das Licht der Vernunft selbst.

Wie indes selbst die rationelle Ueberzeugung von der Thatsache der

Offenbarung und ihrer Glaubwürdigkeit, der sogen, iutellecw» orsäibili-

t»ti«, um zum übernatürlichen theologischen Glauben zu führen, noch durch

ein übernatürliches Licht, das lumeu Käei, gehoben werden muß: so ist

auch für das Verständniß der Glaubenswahrheiten (den mtelleetu« rorum

oreäsnäarum), wenn dasselbe überhaupt ein wahrhaft lebendiges sein und

somit auch in Verbindung mit dem Glauben eine wahrhaft lebendige Er»

fafsung der geglaubten Wahrheiten herbeiführen soll, nicht nur der Glaube

schlechthin, bezw. die ihm formell erforderliche Gnade nothwendig, sondern

auch noch eine, übrigens mit dem Glauben und der Glaubensgnade mehr

oder weniger in Verbindung stehende, übernatürliche Disposition des Sub»

jectes, die dasselbe in eine gewisse geistige Verwandtschaft und Verbindung

mit den übernatürlichen Objecten bringt.

An und für sich setzen zwar die logischen Operationen, wodurch die

Auffassung des Uebernatürlichen vermittelst der Vernunftbegriffe bewerl»

stelligt wird, nur die äußere Vorlage der Objecte und eine hinreichende

Entwicklung und Geschmeidigkeit der Vernunft im Subjecte voraus, ohne

absolut durch ein übernatürliches inneres Licht oder durch die moralische

Verfassung des Subjectes bedingt zu werden. Allein wenn der Mensch

schon auf dem Gebiete der hühern natürlichen Wahrheiten, die ganz im

Bereiche der Vernunft liegen, gar sehr einer nachhelfenden Erleuchtung von

feiten Gottes bedarf und auch eine gute moralische Verfassung des Willens

mitbringen muß, wofern das Licht der Vernunft nicht wirkungslos schlum

mern oder in seiner Entfaltung erstickt werden soll: dann wird bei den

übernatürlichen Wahrheiten die natürliche Empfänglichkeit der Vernunft
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für sich allein zu einer lebendigen und wirksamen Auffassung noch viel

weniger hinreichen; es wird hier noch ein übernatürliches, den Objecten

gleichgeartetes Licht nothwendig sein, welches die Vernunft zu ihnen erhebt,

sowie auch ein in der Seele aus dem Glauben zu entwickelndes Leben,

durch welches die Objecte in ihr selbst Wurzel fassen.

In diesem Sinne sagt der Apostel: „Der natürliche Mensch erfaßt

nicht, was des Geistes Gottes ist ; denn es ist ihm Thorheit. und er kann

es nicht verstehen. ... Der vergeistigte Mensch aber beurtheilt alles." ^

Der natürliche Mensch (der physisch-animalische) ist hier der Mensch mit

seiner ganzen Natur dem Geiste Gottes gegenüber, der vergeistigte hingegen

ist der nicht bloß über das Thierische erhabene, sondern vom Geiste Gottes

belebte und durchdrungene Mensch. In irgend welcher Weise mutz

also der Mensch vom Geiste Gottes ergriffen, erleuchtet

und belebt sein, wenn er die „tiocinna s/»>l't««"' über die

Tiefen Gottes und die aus diesen Tiefen geschöpften Gaben'

lebendig auffassen soll. Ohne die Einstrahlung des Heiligen Geistes

bleiben die übernatürlichen Objecte uns immer fremd und stehen in keinem

lebendigen Rapport zu uns; diese Einstrahlung hingegen läßt uns dieselben

in einem ihnen homogenen Lichte erscheinen, bringt sie uns nahe, und

wenn sie auch nicht bewirkt, daß wir dieselben wirklich schauen, so stellt

sie uns dieselben doch so anschaulich und deutlich vor, daß wir sie beinahe

zu schauen glauben.

2. Unter dieser Einstrahlung des Heiligen Geistes verstehen wir, wie

schon angedeutet, erstens die naturgemäß mit der Glaubens«

gnade verbundene oder auch in ihr enthaltene mehr oder

minder große unmittelbare Erleuchtung unserer Vernunft

über den zu glaubenden Inhalt; zweitens die durch den

Glauben selbst vermittelte Einstrahlung der Liebe und des

Lebens des Heiligen Geistes, in welcher der Glaube selbst

zum lebendigen, formirten Glauben wird, und die Objecte

desselben durch eine reale Offenbarung ihrer selbst der

Seele nahe treten.

In erster«! Beziehung öffnet der Heilige Geist zunächst „das Ohr des

Herzens", um es zur willigen festen Hingabe an das Offenbarungswort

zu bewegen, und „erleuchtet" zugleich „die Augen des Herzens", damit

wir die Gegenstände der Offenbarung, als welche der Apostel namentlich

1 Kur. 2, 14. IL. ' Ebd. V. 13. ' Ebb. V. 10—13.
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unsere übernatürliche Berufung, die Reichthümer und Herrlichkeit der gött

lichen Erbschaft und überhaupt die übergroße Entfaltung der göttlichen

Kraft über uns bezeichnet, wissen, d. h. richtig und lebendig auffassend

Diese Erleuchtung ist es hauptsächlich, durch welche die früher besprochene,

zur Auffassung der übernatürlichen Wahrheiten nothwendige Verklärung

der natürlichen Begriffe bewerkstelligt wird. Diese Verklärung und Um

formung kann zwar streng genommen schon mit der bloßen Vernunft nach

Maßgabe der äußern Offenbarung vorgenommen werden; aber wenn kein

entsprechendes inneres Licht hinzukommt, so verlieren die Begriffe in ihrer

Umformung durch die Analogie ihr Leben und ihre Klarheit; sie weiden

den übernatürlichen Objecten nicht homogen und fassen dieselben in Formen,

die für sie immer unnatürlich bleiben.

Die besagte Erleuchtung kann dem Glauben vorausgehen und dient

dann zur stärkein und freudigem Annahme desselben ; oder sie kann auch bei

dem bereits Gläubigen später sich mehr und mehr geltend machen, sei es

im Verhältnisse zur treuen Mitwirkung des Menschen oder nach der freien

Gnadenwahl Gottes. Wie aber die Spendung göttlicher Gnaden über»

Haupt vorzüglich durch das demüthige Bewußtsein seines Unvermögens

von seilen des Menschen bedingt wird, so ist es namentlich bei dieser

Gnade der Fall. Je mehr der Mensch auf die Kraft seiner Vernunft

vertraut und sich vermißt, mit ihrem Lichte allein den Ocean der gött

lichen Mysterien zu durchforschen, desto spärlicher wird das übernatürliche

Licht ihm leuchten und desto dunkler und verworrener wird darum auch

seine Auffassung sein. Auch in dieser Beziehung gilt das Wort des gött

lichen Heilandes: „Wenn ihr nicht werdet wie diese Kinder, werdet ihr

in das Himmelreich nicht eingehen." Wie wir überhaupt in uns selber

klein werden müssen, wenn wir aus dem Schöße Gottes neugeboren werden

sollen, so müssen wir auch als kleine, unmündige Kinder in die Schule

Gottes eintreten, in welcher wir an seiner Hand und durch sein Licht in

die Tiefe der Mysterien eingefühlt werden sollen. Ja, wer auf diese Weise

nicht klein werden will, der wird nicht einmal das erreichen, was er mit

seinen natürlichen Kräften an sich wirklich zu erreichen vermag; auf feinem

Unternehmm ruht der Fluch Gottes, unter dessen Drucke es mißlingen

muß. Wo aber der lindliche Sinn ungetrübt vorherrscht, da ist zu einer

klaren, lebendigen Auffassung der erhabensten Wahrheiten weder eine große

Ausbildung der Vernunft, noch ein gewandter irdischer Lehrmeister noth»

' Vgl, Eph. i, i? ff.
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wendig; denn die Salbung des Heiligen Geistes belehrt uns über alles';

gerade in denjenigen, die in Bezug auf ihre intellectuelle Kraft wirtlich

llein sind, offenbart die Gnade oft am liebsten ihre erleuchtende Kraft,

so daß sie die Mysterien Gottes lichter und klarer auffassen als die ge

lehrtesten Philosophen, daß das Uebernatürliche ihnen ebenso faßlich ist

wie das Natürliche, ja daß ihre Erlenntniß und Klarheit auf dem Gebiet

der Mysterien zuweilen größer zu sein scheint als ihre Auffassungslraft

in weltlichen und natürlichen Dingen. Oder woher lommt es, daß Kinder,

denen man laum die gewöhnlichsten Begriffe von irdischen Dingen bei»

bringen kann, die erhabensten religiösen Wahrheiten, die man ihnen vor»

trägt, so lebhaft erfassen und gleichsam einsaugen, wenn nicht von der

Gnade des Heiligen Geistes, der durch sein Licht in ihren Heizen einen

heiligen Hunger nach denselben erweckt und sie in stand setzt, dieselben so

leicht in sich aufzunehmen, wie das Auge die Bilder der sinnlichen Gegen

stände aufnimmt ? Freilich bewirkt dieses übernatürliche Licht an sich leine

begrifflich formulirte und organisch gegliederte Auffassung der Mysterien,

wie die eigentliche Wissenschaft sie verlangt; diese muß erst durch Studium

und eine methodische Entwicklung der Vernunft selbst gewonnen werden.

Aber eben dieses Studium erhält durch jenes Licht seine höhere Kraft und

Weihe, seinen Segen und sein Lebm.

Wir könnten noch hinzufügen, daß das Auge des Herzens, wie

vom Stolze, so auch von jedem andern Schmutze rein sein müsse, um

dazu befähigt zu weiden, die Mysterien Gottes lebendig aufzufassen.

Selbstsüchtige und namentlich sinnliche Begierden, welche das Herz be»

herrschen, machen es nicht nur der erleuchtenden Gnade Gottes unwürdig,

sondern sie paralysiren und ersticken auch das die Vernunft erleuchtende

Licht. Schon auf natürlichem Gebiete verdunkeln sie die Vernunft selbst

in Bezug auf die evidentesten Wahrheiten, wo diefelben über den Kreis,

in welchem die Begierde sich bewegt, hinausgehen, oder gar derselben feind»

lich entgegentreten. Um wie viel mehr wird dann das übernatürliche Licht,

um wirksam zu sein, ein beschnittenes Herz und ein reines, geweihtes Auge

voraussetzen! Wie nur diejenigen, die reinen Herzens sind, Gott an»

schauen können, so können auch nur sie allein hienieden die Mysterien in

einer dem Schauen verwandten Klarheit und Lebendigkeit auffassen, weil

nur sie dem Gnadenlichte des Heiligen Geistes einen reinen, ungetrübten

Spiegel darbieten.

' i I°h. 2, 27.
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Die Denmth und die Reinheit des Heizens, wie sie hier in Betracht

kommen, sind offenbar von der Gnade nicht unabhängig; sie sind vielmehr

ebenfalls eine Wirkung des Heiligen Geistes und des bereits thätigen

Glaubens und haben insofern Analogie mit der zweiten oben angegebenen

Art des Einflusses, wodurch der Heilige Geist uns die Wahrheiten des

Glaubens lebendig vorführt; aber an und für sich erheben diese beiden

Tugenden uns nicht positiv über die Natur hinaus, um uns jenen

Wahrheiten näher zu bringen, als wir ihnen von Natur stehen; sie ent»

fernen an sich nur die Hindernisse der Annäherung und machen uns für

die doppelte Einstrahlung des Lichtes und der Lebenswärme des Heiligen

Geistes empfänglich.

3. Die zweite Art der Einstrahlung des Heiligen Geistes

läuft nämlich darauf hinaus, daß er durch feine Wärme und

Lebenskraft uns in eine reale, lebendige Communication

mit den Glaubenswahrheiten setzt, sie in uns und uns in sie

gleichsam hineinleben läßt, sie gewissermaßen in lebendiger Wirklichkeit in

unserem Innern uns vorführt und dadurch bewirkt, daß wir sowohl ihren

Inhalt leichter auffassen als ihre Wirklichkeit durch innere geistige Er»

fahrung in etwa bestätigen können.

Es geschieht dies in mannigfacher Weise.

Erstens, wenn der Glaube durch die vom Heiligen Geiste eingegossene

Liebe lebendig wird, so versetzt uns diese Liebe in eine innige Verein i»

gung mit den Objecten des Glaubens, in welchen allein sich die

unendliche Liebenswürdigkeit Gottes kundgibt; und die Anziehung, welche

der Gegenstand des Glaubens alsdann auf das herz ausübt, sowie die

Wonne und Freude, die jeder Strahl seiner Schönheit demselben gewährt,

sind für die Vernunft ein Beweis wie für die Herrlichkeit, so auch für

die Wirklichkeit des Gegenstandes.

Zweitens versetzt die vom Heiligen Geiste eingegossene Liebe die Seele

selbst in einen Zustand, durch welchen sie sowohl im allgemeinen den ge

liebten Gegenständen als auch insbesondere der göttlichen Güte und

Liebe asfimilirt wird, welche die Wurzel aller Mysterien ist. Alle My»

sterien sind nämlich nur Offenbarungen der einen Wahrheit, daß Gott ein

bonuiu summ« oommumoativum ist. Wer diese Wahrheit lebendig

aufgefaßt hat, dem weiden gerade die erhabensten Mysterien verständlich

erscheinen. Nur derjenige wird aber diese Wahrheit lebendig auffassen,

welcher in sich felbft die Kraft und das Wesen der göttlichen Liebe ver»

spürt, die durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen wird. Er wird

echeeben, Mhstlllen. 2. «uff. 44
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verstehen, wie die unendliche göttliche Güte den Vater zur Mittheilung

seiner ganzen Natur an den Sohn und den Heiligen Geist, sodann zur

Sendung seines Sohnes nach außen und zur Hingabe desselben in den

schmerzhaftesten Tod drängen konnte.

Drittens endlich muß das gesamte höhere Leben, welches sich

auf Grund der Einhauchung des Heiligen Geistes aus dem Glauben ent

wickelt, und in welchem wir den Glaubenswahrheiten entsprechend unser

Thun zu gestalten suchen, als eine reale Offenbarung eben jener Wahr»

heilen und dadurch als eine tatsächliche Bewährung ihrer Wirklichkeit be

trachtet werden. Die moralische Kraft, die wir erfahrungsmüßig aus dem

Glauben an jene Wahrheiten schöpfen, sodann die geistige Ruhe und Süßig»

leit, welche uns das ihnen entsprechende Leben gewährt, diese sind es vor

allem, wodurch wir einerseits die wunderbare Congruenz der Glaubens»

Wahrheiten mit den edlern Bedürfnissen und Wünschen unserer Natur er»

fahren, und wodurch andererseits die Wahrheit des Chiistenthums uns

fühlbar gemacht und seine Mysterien aus ihrer transcendenten Ferne für

uns in die nächste und innerste Gegenwart herangerückt werden.

In dieser dreifachen Weise also bringt der in Liebe thiitige Glaube uns

in eine lebendige Verbindung mit den übernatürlichen Wahrheiten und

vermittelt uns eine so deutliche Auffassung derselben, daß wir sie fast zu

schauen glauben.

4. So groß aber auch diese Anschaulichkeit sein mag, wird sie doch

niemals den Glauben selbst aufheben oder überflüssig machen, da sie ja

auf allen Punkten denselben als die Wurzel ihres ganzen Bestandes vor»

aussetzt. Ohne den Anker des Glaubens könnte unser Herz uns immer

irre führen; wenn wir bloß auf feine Empfindungen fehen wollten, so

würde unsere ganze Gewißheit von den übernatürlichen Wahrheiten sich in

Subjectivismus verflüchtigen. Nur in Verbindung mit dem Glauben und

mit den objectiven Kennzeichen der äußern Offenbarung, als Bewährung

und Bekräftigung, nicht als Ersatz der Offenbarung und des Glauben-,

darf die Stimme des Heizens beachtet werden.

Dasselbe gilt von dem innern Lichte, welches mit der Glaubensgnade

verbunden ist. Obgleich es uns nämlich dazu verhilft, die Glaubenswahl»

heilen deutlich vorzustellen, so läßt es uns dieselben doch nicht wirklich

schauen, und überdies tonnen wir auch psychologisch nicht mit Sicherheit

constatiren, ob das Licht, durch welches wir etwas zu schauen glauben,

wofern es nicht der Vernunft als solcher angehört, wirklich ein wahres

Licht sei. Wenn wir, abgesehen von der objectiven äußern Offenbarung,
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mit welcher jenes Licht correspondirt, uns auf dasselbe allein stützen wollen,

sind wir ebensowenig sicher vor einer visionären wie vor einer sentimen»

talen Schwärmerei.

Aufgehoben wird der Glaube nur durch das Licht der Glorie, in

welchem allein wir des Anschlusses an das Wort Gottes nicht mehr be«

dürfen, weil Gott dasselbe Licht, in welchem er schaut und aus dessen

Fülle er spricht, auch in uns ausgießt.

Da jedoch das Gnadenlicht und das Gnadenleben eine Anticipation

des Lichtes der Glorie und des Lebens im Schöße Gottes sind: so kann

man wohl sagen, daß durch dasselbe nicht nur die natürliche Vernunft,

sondern auch der übernatürliche Glaube zu einer vollkommenen, lebendigen

Erlenntniß ausgestaltet und somit in den an sich dunkeln Glauben eine

Anticipation der zukünftigen Anschauung hineingelegt werde. Aber das

Princip dieser Lebendigkeit zieht der Glaube nicht aus der Vernunft, son»

dern aus derselben göttlichen Quelle, aus welcher er selbst stammt. Er bringt

es mit sich aus dem Schöße der Gottheit herab, um die Vernunft, wie er

sie formell durch sich felbst mit der Gewißheit übernatürlicher Wahrheiten

befruchtet, fo auch mit übernatürlicher Erleuchtung zu tränken. Er bringt

jenes Princip mit sich herab, weil es in nichts anderem besteht als in

zweien von den sieben Gaben des Heiligen Geistes, welche alle in höherem

oder geringerem Grade wenigstens den in der Gnade lebendigen Glauben

in den Gerechtfertigten begleiten. Es besteht nämlich hauptsächlich in

den beiden Gaben des Verstandes (mtsllsotu») und der Weis»

heit (»apisutia) : in der Gabe des Verstandes, insofern er unser Auge

auf übernatürliche Weise schärft, um in die geglaubten Wahrheiten einzu

dringen und sie klar und deutlich aufzufassen; in der Gabe der Weisheit,

insofern sie auf Grund der in der Liebe liegenden affectuellen Verwandt»

schaft mit den Objccten des Glaubens uns einen gewissen geistigen Tact

und Geschmack verleiht, wodurch unser Urtheil über dieselben leicht und

natürlich gemacht wird'.

Dieser übernatürliche Scharfsinn und dieser übernatürliche Geschmack,

welche unter den Gaben des Heiligen Geistes an erster Stelle stehen, die

' Ueber das Verhältnis; dieser «lau» zum Glauben sagt der hl. Thom»« (2, 2,

y. 4, ». 8 »ä 3). ^ä tertium äioeuäum, yunä peileetin intelleotu» «t «oient!»«

exoeält enßultiunein L^ei, gullntiliu »ä M»iorem mlluileLtlltioiiem , nnu t»men

yu»lltuin »6 oeitioiem iub2e»ioueni ; yui» tut» c^rtituäo intelleetu» et «oleuti»e,

»«ouuäum yuoll »uut äonll, prnoeäit » ooßuitwue ücloi, »ieut certituäo oouolii»

siouuiu piooeäit ex eertltuäiue piiuoipiorum.

44«
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find es, welche schon den ungelehrten, aber gottliebenden Seelen jene in»

stinctive Klarheit und Sicherheit in den erhabensten Fragen der Theologie

einflößen, die der Gelehrte oft nur bewundernd anstaunen lann. Sie find

es aber auch, die den Gelehrten felbst am sichersten bei dem Gebrauche

feiner Vernunft auf übernatürlichem Gebiete leiten und zugleich seine Worte

mit jener himmlischen Salbung erfüllen, welche durch ihren Wohlgeruch

in den heiligen Lehrern der Kirche Auge und Herz ihrer Schüler und

Leser so lieblich erquickt.

8 109. Allgemeines Verhültniß von Vernunft und Glaube

in Vezug auf die Herstellung der philosophischen und

theologischen Erkenntniß.

1. Nach dem Gesagten läßt sich nunmehr das allgemeine Verhültniß

der bei der theologischen Erkenntniß zusammenwirkenden Factorm, der

Vernunft und des Glaubens, bestimmen. Wir berühren damit den Gegen»

stand der lebhaften Controverfen, welche sich in der neuesten Zeit an dem

wieder aufgefrischten Satze „pnilosopuiain esse lluoillllm tlisoloßias"

entzündet haben.

Die bildliche Form dieses Satzes hat allein schon viele Mißverstand,

nisse hervorgerufen, welche nur durch eine genaue Bestimmung des Sinues

vermieden werden können. Wir glauben, daß dieses Vild zwar nach vielm

Seiten hin das wahre Verhültniß zwischen Philosophie und Theologie ver

anschaulicht, daß es aber durch ein anderes Vild vervollständigt werden

muß, welches sowohl jenes Verhültniß tiefer und allseitiger darstellt, als

auch das Schroffe und Mißliebige an dem erstem Vilde entfernt.

Zur Sache selbst ist vor allem zu bemerken, daß Philosophie und

Theologie hier nicht verglichen werden in Vezug auf die Art und den

ganzen Umfang ihrer beiderseitigen Objecte, auch nicht subjectiv als die

Summe der durch die Entwicklung der beiderseitigen Erlenntnißprincipim

gewonnenen richtigen Erkenntnisse; es handelt sich vielmehr hier um das

gegenseitige Verhültniß der Erlenntnißprincipien selbst, also der natür»

lichen Vernunft und des übernatürlichen Glaubens, sowie ihrer beider

seitigen Thütigkeiten . wodurch die Theologie und Philosophie als subjectiv

fertige Wissenschaften zu stände kommen. Dieses vorausgesetzt, ist es

leicht zu bestimmen, inwiefern die Philosophie die Magd der

Theologie, oder vielmehr die Vernunft die Magd des

Glaubens fei.
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2. Erstens ist die natürliche Vernunft an Würde und Kraft ein

tiefelstehendes Princip als der Glaube; sie steht dem letzter« um ein be»

deutendes nach, fowohl in der Tragweite als in der Unfehlbarkeit ihres

Wirkens. Denn der Glaube erstreckt sich fo weit wie die Mittheilung des

göttlichen Wissens und nimmt die Unfehlbarkeit desselben in sich auf; kurz,

er repräfentirt die göttliche Vernunft gegenüber der menschlichen. Diefer

Gegensatz zwischen Vernunft und Glaube enthält allerdings formell noch

nicht in sich die Idee der positiven Unterordnung der erstern unter den

letzter« ; allein diese Idee wird doch durch denselben bedingt und geht aus

ihm hervor, sobald Vernunft und Glaube in wirkliche Beziehung zu einander

gesetzt weiden.

Dies geschieht, wenn der Mensch zum Glauben berufen wird bezw.

denfelben wirtlich in sich aufnimmt. In diefem Falle hat nämlich die

Vernunft für den Glauben als für ein höheres Princip

und in Abhängigkeit vom Glauben als von einem hühern

Princip zu wirken und infoweit ihm zu dienen oder feine Magd

zu fein.

Die Vernunft hat zunächst für den Glauben zu wirken und zwar

in doppelter Weise, sowohl um dem Glauben einen Platz in der Seele

zu bereiten als auch, nachdem der Glaube von seinem Platze Besitz ge

nommen, um das Verständnis; und die Entwicklung seines Inhaltes herbei

zuführen; sie dient also der theologischen Ertenntniß als einer höher«,

indem sie dieselbe sowohl in ihrem Princip als in ihrer Entwicklung ver»

Mitteln hilft. In elfterer Beziehung ist sie rMeambuIk, in der zweiten

r>säi8eyu» des Glaubens.

Als prasÄiubuIa geht sie dem Glauben voraus, indem sie die natür

liche Ordnung der Dinge erforscht, über welcher die durch den Glauben

zu erkennende übernatürliche Ordnung aufgebaut ist, und aus welcher die

Vorstellungen gewonnen weiden müssen, die, durch Analogie verklärt, zur

Auffassung der letztern Ordnung verwandt weiden sollen. Sie geht ferner

voraus, um die Seele von der Wirklichkeit und Glaubwürdigkeit der über

natürlichen Offenbarung, und damit von der Statthaftigkeit und Pflicht-

Mäßigkeit des Glaubens an dieselbe zu übelzeugen. Kraft der Berufung

des Menschen zum Glauben hat die Vernunft in der Erforschung der

natürlichen Dinge nicht mehr bloß für sich zu wirken, um für sich selbst

das Gebiet der natürlichen Wahrheiten zu beherrschen, sondern zugleich in

der Absicht, dem Glauben einen Thron zu bauen und ihre natürliche Cr»

lenntniß als einen Spiegel für die durch dm Glauben zu gewinnende
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Hähne Erlenntniß verwerthen zu können. Kraft derselben Berufung ist sie

ferner darauf angewiesen, die Thatsachen, durch welche die Offenbarung

ihr entgegentritt, nicht zu ignoriren, sondern sie gründlich zu erwägen und

dadurch dem Glauben die Thüre der Seele zu öffnen. Einführen freilich

lann sie ihn nicht ; eingefühlt und auf seinen Thron gesetzt wird er durch

den von der Gnade gehobenen freien Willen.

Von nun an ist die Vernunft berufen, als psäisoyu» für den

Glauben zu willen, damit er den ganzen Reichthum seines Inhaltes ent»

falten tonne. Sie muß also ihre natürlichen Begriffe dem Glauben zu

Gebote stellen und nach Maßgabe der Offenbarung durch Bestimmung

ihrer analogen Anwendbarkeit die Gegenstände des Glaubens zu verdeut»

lichen suchen. Ebenso muß sie ihre natürliche Combinations» und Dis»

cursivlraft darauf verwenden, den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten

und die Begründung der einen durch die andere zu entdecken und jede

einzelne nach allen Seiten hin im ganzen Reichthume ihrer Konsequenzen

zu entwickeln.

So soll die Vernunft dem Glauben dienen, indem sie für ihn wirkt.

Selbstverständlich verliert sie mit dieser Bestimmung für einen Höhern

nicht das Recht, auch noch für sich selbst zu willen; sie verliert es um so

weniger, als sie nur durch eine reiche Entwicklung ihrer selbst dem Glauben

vollkommen dienen kann. Noch viel weniger verliert sie das physische Ver»

mögen, ihre eigene natürliche Thätigleit nach wie vor auszuüben und

namentlich ihr eigenes Gebiet zu beherrschen; vielmehr erhält sie durch ihre

höhere Bestimmung das neue Vermögen, in Verbindung mit dem Glauben

über ihr natürliches Gebiet hinaus zu willen.

3. Indem die Vernunft in solcher Weise für den Glauben wirlt,

wird sie aber auch in ihrer Thätigleit von demselben abhängig, wie jede

Ursache von dem Ziele abhängt, worauf ihre Thätigleit gerichtet werden

soll; sie wird also bei der Ausübung ihrer Thätigleit von dem Glau»

ben beeinflußt und beherrscht. Daher darf denn die Vernunft selbst

auf ihrem eigenen Gebiete lein Urtheil mehr fällen, welches dem Glauben

widersprechen und bei der psychologischen Unmöglichkeit zweier gleichzeitiger

widersprechender Urtheile denselben aufheben würde. Sie muß ferner, wo

sie auf dem specifischen Gebiete des Glaubens thätig ist, für ihre ganze

Wirksamkeit den Glauben zur Basis und zum Maßstäbe nehmen, weil

sie nur so wirklich zu seiner Ausbildung thätig sein kann. Denn ohne

sich auf den Glauben zu stützen, würde sie leine sichern Folgerungen ab»

leiten, ohne sich an den Maßstab der geoffenbarten Vorlage anzuschmiegen,
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würde sie die analoge Anwendbarkeit ihrer Begriffe nicht bestimmen und

somit leine richtigen Vorstellungen von den übernatürlichen Dingen er»

zeugen lönnen.

Es ist aber klar, daß diese Abhängigkeit der Vernunft vom Glauben

ihre natürliche Selbständigkeit nicht aufhebt, wohl aber sie auf einen höhein

Standpunkt erhebt, auf dem sie sich allerdings nur an der Hand des

Glaubens zu halten vermag. Was sodann die Schranken anbetrifft, die

der Glaube durch seinen Inhalt der Vernunft auch für ihr eigenes Forschen

zieht, so wird die von der Wahrheit des Glaubens überzeugte und auf

Erforschung der Wahrheit gerichtete Vernunft solche Schranken nicht als

Hemmnisse, sondern als willkommene Wegweiser betrachten. Sie wird ja

dadurch nur an dem Mißbrauche ihrer Herrschaft gehindert, indem es ihr

fortan versagt ist, auch Irithiimer gegen den Glauben aufzustellen und

folglich die Lüge für Wahrheit anzunehmen. Die Freiheit, in ihrem eigenen

Lichte die ungetrübte Wahrheit zu erkennen, wird der Vernunft durch die

Mitherrschaft des Glaubens über ihr Gebiet erst recht gesichert, und zwar

um so mehr, je mehr die Vernunft sich nicht nur hütet, gegen die unfehlbare

Autorität des Glaubens ein Urtheil zu fällen, fondern sich auch bemüht,

das vom Glauben Gegebene zum Zielpunkte ihrer Untersuchungen zu machen

und so um so leichter auch aus sich selbst die Wahrheit zu fördern.

Nirgendwo bewährt sich mehr als hier die tiefe Wahrheit des inhalt»

schweren Wortes: »orviro Ilso reßuars ost. Denn die Herrschaft des

Glaubens ist im Grunde leine andere als die Herrschaft der göttlichen

Vernunft, die in ihm von unserer Seele Besitz nimmt: sie sichert der

menschlichen Vernunft ihre angeborne Herrschaft über die natürliche Wahr»

heit und gibt ihr Zutritt zu einer, wenn auch nur vasallenmäßigen Herr

schaft über die höhere Wahrheit. Hier gilt das Wort des Heilandes:

„Wenn ihr in meiner Rede bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, und

die Wahrheit wird euch frei machen." Die göttliche Wahrheit, die

wir im Glauben erfassen, kann und soll die Vernunft frei erhalten von der

Herrschaft jedes Irrthums und sie dazu anleiten, in ihren Untersuchungen,

ohne sich durch Irrlichter fangen zu lassen, unverwandt der Wahrheit zu»

zusteuern. Dann ist die Vernunft am freieften, wenn sie, über ihre natllr»

lichen Schranken hinausgehoben, nicht nur den Irrthum besiegt, sondern

dem Adler gleich auf den Flügeln des Glaubens zu den Höhen der ver»

borgensten Wahrheit emporstreben kann.

Mag man also das Dienstverhältniß der Vernunft betrachten, insofern

ihre Thätigleit für den Glauben wirken soll, oder insofern sie in derselben
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von ihm abhängig ist: in beiden Beziehungen ist das Veihältniß nicht das

einer sklavischen Unterwerfung, worin die Vernunft für sich leine Rechte

mehr behielte, sondern das Veihältniß eines durch den speciellen Dienst

seines Fürsten privilegirten und geadelten Unterthanen. Es ist um so

weniger ein sklavisches, weil dasselbe nur insofern effectiv eintreten und

fortbestehen kann, als die Vernunft ihrerseits dasselbe selbständig anerkennt

und der freie Wille des Menschen es eingeht ^.

4. Aus diesem Grunde wird das Veihältniß zwischen Vernunft und

Glaube aber auch richtiger und edler mit dem Veihältniß zwischen Braut

und Bräutigam verglichen. Die Ergänzung und Erhöhung der Bei«

nunft durch ihre Verbindung mit dem Glauben, welche in dem Verhältnisse

der Magd zum Herrn nicht ausgedrückt ist, ist darin ebenso ausdrücklich

betont wie die Unterordnung und Dienstbarkeit der Vernunft gegen den

Glauben, indem ja auch das Weib den Mann als ihr Haupt anerkennen

muß, namentlich dann, wenn dasselbe, von Haus aus geringem Standes,

durch gnädige Herablassung zur Verbindung mit demselben berufen wurde.

Diese Art der Auffassung entspricht ferner dem allgemeinen Verhältnis)

' Aus dem Gesagten könnte vielleicht jemand schließen, baß nicht nur die

Vernunft die Magd des Glaubens, sondern auch der Glaube Diener bei Vernunft

sei, weil auch ei nur in einer gewissen Abhängigkeit von derselben bestehen und

willen kann, und zugleich jedenfalls anch dazu da ist, um derselben Nutzen zu

bringen. Allein diese Anschauung ist schon durch unsere oben gegebene Definition

des Dienstverhältnisses ausgeschlossen. Nicht jede Art von Abhängigkeit begründet

ein Veihältniß der Subordination. Auch das Höhere kann vom Niedrigern ab«

hängig sein und der Dienste desselben bedürfen; ja das Niedrige ist oft seiner

Natur nach eine Vorbedingung de« Höhern, So ist selbst ein König von seinen

Unterthanen abhängig, weil er durch sich allein sein Land nicht behaupten und «»

gieren könnte; ebenso die Hausfrau von ihrer Magd, weil sie ohne dieselbe die

Wirtschaft de« Haufe« nicht wahrzunehmen vermöchte. So ist auch die theologisch«

Erkenntnis;, insoweit sie uns in diesem Leben möglich ist, von der Vernunftthätig»

Kit und der philofophischen Erkenntnis; abhängig, weil ohne dieselbe weder der

Glaube selbst eingeleitet, noch die Entwicklung der auf dem Glauben ruhenden Er»

lenntmh vermittelt werden könnte. Aber daraus wirb nie folgen, und es ist auch

keinem Vernünftigen eingefallen zu folgern, daß darum die Theologie die Magd

der Philosophie fei; denn sie bleibt eben immer etwas Höheres als bief«, und da«,

was sie von feiten derselben bedarf, nimmt sie als etwas ihr wre proprio Ge>

hörige« in Anspruch. Noch weniger wird da« Höhere dem Niedrigern untergeord

net, wenn es für dasselbe arbeitet und demselben Dienste leistet. Alles Höhere

kann dem Niedrigern Nutzen bringen, da es mehr Reichthum und Kraft befitzt als

diefe«. Gott felbst, der Allerhöchste, dient seinen Creaturen, insofern er ihnen

Nutzen bringt, ohne sich darum ihnen unterzuordnen. Wenn also auch der Glaube

der Philosophie Nutzen bringt und insoweit ihr dient, so ist er doch nicht im ent»

ferntesten der Knecht derselben.
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zwischen Natur und Gnade (resp. Gott als Gnadenspmder) , wie wir es

schon mehrere Male vorgeführt haben, und ist nur eine specielle Anwendung

desselben auf die Beziehungen zwischen dem Lichte der Natur, der Ver

nunft, und dem Lichte der Gnade, welches durch den Glauben wirkt.

Endlich gibt sie erst eine genauere Vorstellung von dem innigen Zusammen-

wirlm der Vernunft und des Glaubens bei der Erzeugung ihres gemein»

schaftlichen Productes, der theologischen Erlenntniß, was bei dem andern

Bilde nicht der Fall ist.

Obgleich von ungleicher Würde, sind die beiden Lichter doch insofern

gleichartig, als sie beide aus dem Schöße der göttlichen Weisheit geflossen

sind; sie können also auch wieder in der innigsten Weise miteinander ver»

bunden werden; sie sollen aber verbunden weiden, um sich gegenseitig zu

ergänzen, und zwar hauptsächlich in der Erzeugung der theologischen Er»

tmntniß von den Mysterien Gottes, für welche die Vernunft von Natur

empfänglich ist, und in der sich ihre innerste Sehnsucht erfüllt. Die Ver

nunft kann aber diese Erlenntniß nicht hervorbringen ohne den befruchtenden

Keim des Glaubens, und andererseits kann der Glaube ebensowenig ohne

die Vernunft seinm Inhalt entfalten; deshalb muß er denselben im Schöße

der Vernunft niederlegen und in demselben hegen und ausbilden lassen. In

der Erzeugung der theologischen Erlenntniß erscheinen also Vernunft und

Glaube in der innigsten Weise miteinander verschmolzen, indem beide in

einander und durcheinander willen; in ihr erscheint somit die Vernunft

in Wahrheit als die Braut des Glaubens. Aus ihrer natürlichen Niedrig»

leit ist sie zu einer geheimnißvollen Einheit mit dem göttlichen Lichte des

Glaubens erhoben, und da diese Einheit nur dadurch hergestellt wird, daß

die Vernunft durch sich selbst die Würde und die Rechte des Glaubens

anerkennt und damit ihm freiwillig den Eingang in ihren Schoß öffnet,

so ist nicht nur das Wesen der Verbindung, sondern auch die Form, in

welcher sie hergestellt wird, als eine Vermählung aufzufassen.

Es ist klar, daß die Vernunft durch die Eingehung dieses Bundes

mit dem Glauben als ihrem Bräutigam auch an denselben gebunden wird

und ihm unterthänig sein muß ; dieses Gebundensein und diese Unterthänig»

teil der Braut gegen den Bräutigam sind die wesentliche Folge der Ver»

bindung und das natürliche Correlat der Herablassung des Bräutigams

zur Braut und ihrer Erhebung zur Einheit mit ihm. Unterthänig muß

die Vernunft dem Glauben sein zunächst in ihrer gemeinschaftlichen Wirt»

samteit auf dem theologischen Gebiete, indem sie ihre ganze Thätigleit seinem

Dienste weiht und von ihm das Princip und das Gesetz ihres Wirkens
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empfängt. Aber auch in ihrem eigenm Thun und Lassen darf sie nicht

mehr fo verfahren, als wenn sie isolirt dastände; sie darf lein Urtheil

fällen, das dem Gesehe ihres Bräutigams widerspricht, und muß als treue

Braut auch in ihren eigenen Angelegenheiten sich bestreben, den durch seine

höhere Weisheit gewiesenen Weg zu verfolgen. Sie darf aber diefe Ein»

schränkung ihrer abstracten Freiheit nicht als ein Unglück ansehen, weil

der Genuß der wahren Freiheit dadurch nicht behindert, sondern gesichert

und gefördert wird.

5. Wie die Vermählung der Natur mit der Gnade überhaupt, so hat

insbesondere die der Vernunft mit dem Glauben auf theologischem Gebiete

ihr schönstes Ideal in der Vermählung des edelsten, rein

menschlichen Wesens, der Jungfrau der Jungfrauen, mit

dem Heiligen Geiste, wodurch dieselbe die Mutter der bei»

lörperten persönlichen Weisheit wurde.

Wer sich also an dem Satz puilu«opni»m ssss anoillam tnsolo^ias

stößt, der denle nur an die Magd des Herrn und an den Werth ihrer

Demuth, der denle an diejenige, welche als der Gipfel menschlicher Hoheit

in ihrer Stellung zum Göttlichen durch ihre demüthige Unterwürfigkeit

sowohl wie durch ihre erhabene Verbindung das vollkommene Verhältniß

alles Menschlichen zum Göttlichen präformirt.

Ja man kann sogar den Gottmenfchen selbst in feiner

Zusammensetzung aus zwei Principien der Thätigleit, aus

der göttlichen und der menschlichen Natur, als Typus des Verhält»

nisses von Vernunft und Glauben als zweier Erlenntniß»

principien ins Auge fassen.

Das eine Hauptmoment der Vermählung, die freie Verbindung des

einen Factors mit dem andern, dürfen wir freilich hier nicht finden wollen,

da die menschliche Natur Christi niemals außer dem Logos selbständig exi-

stirt hat. Auf den ersten Blick erscheint überdies bei Christus die Selb

ständigkeit der menschlichen Natur in der Person des Logos aufgegangen,

und sie ist es in der That. insofern damit die hypostatische Selbständigkeit

gemeint ist. Allein auch die Vernunft und der Glaube haben leine hypo«

statische Selbständigkeit, sondern gehören in unserer Voraussetzung einem

und demselben Subjecte an. Ihr Unterschied und ihr Verhältniß kann

also gerade durch diesen Vergleich nach einer Seite anschaulich gemacht

werden, welche in den übrigen Analogien gar nicht beleuchtet wurde.

Die beiden Naturen in Christus bestehen trotz der hypostatischcn Union

unvermischt nebeneinander als die höhere und die niedere, indem beide zu»
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sammcn den ganzen Christus ausmachen, und so bleiben auch Vernunft

und Glaube im gläubigen Menschen unvermischt nebeneinander bestehen als

die Principien der beiden höchsten Wissenschaften, der Philosophie und Theo

logie, welche zusammengenommen das Subject zum Besitzer der höchsten

Erlenntnißgebicte machen.

Die menschliche Natur in Christus behält wegen ihrer Integrität ihre

eigenthümliche Kraft und Wirksamkeit, ihre eigene Thätigkeit aus sich selbst

und für sich selbst; und so behält sie auch die Vernunft, selbst nachdem

sie mit dem Glauben in demselben Subjecte verbunden worden; sie hat

also immer noch das Vermögen und das Recht, durch ihre eigenen Prin»

cipien die in der Tragweite derselben liegenden Wahrheiten zu erkennen,

d. h. reine Philosophie zu treiben.

Wie jedoch die menschliche Natur Christi wegen ihrer Verbindung

mit dem Logos auch ihre eigene Thätigkeit nicht so ausüben kann und

darf, als wenn sie allein wäre, fondern sich der göttlichen Natur und

ihrem Willen conformiren muß: so kann und darf auch die Vernunft

beim gläubigen Christen nicht rücksichtslos Philosophilen, sondern muß

sich in ihrer philosophischen Thätigkeit in Uebereinstimmung mit dem

Glauben halten.

In denjenigen Thätigleiten hingegen, welche die menschliche Natur

Christi nicht aus ihrer eigenen Kraft vollziehen kann, muß sie sich der

göttlichen Natur nicht bloß conformiren, sondern sich von dieser als In»

strument der Wirksamkeit gebrauchen lassen, so daß hier beide Naturen in

einander und durcheinander wirken in der actio tdeanärie». Auf ähn

liche Weise muß dann auch die Vernunft ihre Thätigkeit in und durch den

Glauben entfalten, wenn es sich um die Auswirkung nicht der rein philo»

sophischen, sondern der theologischen Erkenntnis; handelt.

So ergänzen sich die verschiedenen natürlichen Bilder und die aus dem

innersten Wesen des Christentums geschöpften Analogien, um uns das Ver»

hältniß der Vernunft zum Glauben als ein solches zu veranschaulichen, welches

in der Einheit den strengsten Unterschied wahrt und in der Unterordnung

des Niedern unter das Höhere die höchste Erhebung des erstem bewirkt.

8 110. Die Theologie als gottmenschliche Weisheit und

Abbild der incarnirten persönlichen Weisheit Gottes.

1. Es bleibt uns nur noch übrig, das Verhältnis; der Theologie zu

den reinen Vernunftwissenschaften ins Auge zu fassen und sie mit denselben
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nach ihrem wissenschaftlichen Werthe zu vergleichen. Die Bedingungen, von

denen die absolute und relative Vollkommenheit einer Wissenschaft abhängt,

sind theils objective theils subjectivc.

Objectiv besteht die Vollkommenheit einer Wissenschaft darin, daß

ihr Object möglichst universell, einheitlich und erhaben sei; denn

ein System ist desto vollkommener, je zahlreichere und erhabenere Dinge

dazu gehören, und je inniger die Einheit, je größer die Ordnung ist, welche

sie verbindet. Die objective Einheit der Wissenschaft besteht also nicht in der

Einheit des Erlenntnißprincips, aus welchem sich alle Wahrheiten derselben

als Conclusionen deduciren lassen. Diese Einheit gehört zur subjectiven

Vollkommenheit der Wissenschaft und ist überdies von der Art, daß sie

bei uns Menschen in keiner realen Wissenschaft (wie z. V. in der Physik,

Naturgeschichte, Psychologie) und in der Philosophie selbst, wenn dieselbe

sich nicht in rein abstracten Formeln bewegen und dadurch sich unfrucht»

bar machen will, am allerwenigsten vorkommt. Die wesentlichen objectiven

Bedingungen finden sich nun aber in dem Gegenstände der Theologie in

der vollkommensten Weise; sie umfaßt alle Dinge im Himmel und auf

Erden, die natürlichen wie die übernatürlichen, obgleich jene nur mit Rück»

ficht auf diese; sie umfaßt also auch die erhabensten Dinge; sie be»

trachtet einerseits die höchste und einfachste Einheit, die göttliche Natur,

andererfeits alle andern Dinge, insofern sie in eine so innige Einheit mit

Gott aufgenommen meiden, daß nach dem tiefen Worte des Apostels Gott

alles in allem ist. Ihr eigenthümlicher Inhalt ist eben vorzüglich die Ein»

heit der göttlichen Personen untereinander und dann die diesem Ideale nach»

gebildete Einheit aller Geschöpfe mit Gott und untereinander. Objectiv

alfo, nach der Natur ihres Gegenstandes, ist die Theologie die universalste,

einigste und erhabenste Wissenschaft, die es geben kann.

Die fubjective Vollkommenheit der Wissenfchaft besteht in der Voll»

tommenheit der Erlenntniß, womit wir ihr objectives System auffassen.

Diefe hängt aber besonders von drei Stücken ab: erstens davon, daß die

einzelnen Wahrheiten logisch miteinander verbunden und auf

möglichst wenige Principien zurückgeführt werden; zweitens von der

Sicherheit refp. Evidenz diefer Principien felbst; drittens da»

von, daß die Ertenntnißprincipien mit den Realprincipien oder

Realgründen des Systems zusammenfallen; denn durch diese drei Bedin»

gungen wird die Erlenntniß möglichst einfach, sicher und gründlich.

Wenn es nun auch, was den ersten Punkt angeht, in keiner Weise

gefordert werden kann, daß in einer Wissenschaft alle Erkenntnisse auf ein
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einziges Princip zurückgeführt werden: so gehört es doch unbestreitbar zur

großem Vollkommenheit, wenn die ganze Menge der Wahrheiten als Eon»

clusionen auf möglichst wenige Pritmiffen zurückgeführt und fo auch

eine formelle und subjective Einheit hergestellt werden kann.

Dies geschieht nun in der Theologie nicht weniger als in der Philosophie,

Man vergleiche die 3umm» tbeoloFioa des hl. Thomas. Fast bei jeder

Abtheilung der übernatürlichen Wahrheiten schickt er eine einzige Glaubens

wahrheit voraus, aus welcher er als aus der Prämisse mit mathematischer

Konsequenz alle den Gegenstand betreffenden Wahrheiten herleitet. So schickt

er seiner Trinitütslehre den einzigen aus der Offenbarung entnommenen

Satz voraus, daß es in Gott wirkliche pruoegsicmeg gebe, und leitet

daraus in einer wohlgeordneten und musterhaft gegliederten Kette die ganze

Fülle jener wunderbaren Wahrheiten ab, welche die Offenbarung und die

Theologie über diefen Gegenstand erschlossen haben. In der prima »e»

ounctas geht er von der übernatürlichen Bestimmung des Menschen zur vi»io

deatiüo» aus, um alle Lehren über die übernatürliche Bewegung desselben

nach Gott hin wissenschaftlich auszuführen, und gründet darauf die ganze

Theorie über die verdienstlichen Tugenden, das übernatürliche Gesetz und

die Gnade.

Hinsichtlich des zweiten Punktes, die Sicherheit der Principien, scheint

die Theologie andern Wissenschaften darin nachzustehen, daß ihre Principien

nicht evident erkannt, sondern bloß geglaubt werden. Diesen Umstand

haben wir schon früher befprochen. Daß die Principien der Theologie

von uns nicht evident erkannt werden, also geglaubt werden müssen, hat

seinen Grund in ihrer übernatürlichen Erhabenheit, nicht in Unsicherheit

oder Unzuvcrlässigleit. Wegen dieser Erhabenheit können sie nur von Gott

durch sein natürliches Licht, von uns aber nur durch das Licht der Glorie

evident erkannt werden. Aber auch jetzt haben wir von denselben eine

größere Gewißheit als von den Principien der Philosophie, obwohl

wir diese evident erkennen. Da es nun bei dem Besitze einer Wissenschaft

in letzter Instanz auf die Gewißheit der Principien ankommt, so können

wir sagen, daß in der Theologie die weit höhere Gewißheit den Mangel

der Evidenz hinreichend compenfire.

Noch mehr als von der Evidenz der Principien oder dem formellen

Zusammenhang der Conclusionen mit denselben, hängt der Werth einer

Wissenschaft davon ab, daß man aus den objectiven und zwar den

höchsten Gründen die einzelnen Wahrheiten erkenne. Bei der Philo»

sophie ist das nicht der Fall; unsere Vernunft steigt erst von den Wirkungen
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zur Ursache auf, um von dieser zu jenen erklärend zurückzukehren. Zwar

wollte die sogen, iranscendentale Philosophie in der Erlmntniß der Ur

sachen von der der Wirkungen unabhängig sein; sie wollte letztere trans-

scendiien und unmittelbar in die Ursache eindringen, um aus ihr heraus

die Willungen zu schauen, verlor sich aber dadurch nur in eine von der

Wirklichkeit losgelöste Gedanlenspielerei. Was aber der Philosophie un

möglich ist, das ist der Theologie durch die Gnade Gottes möglich; sie ist

die wahre transcendentale Wissenschaft und besitzt die synthetische Methode

in der höchsten für uns möglichen Vollkommenheit. Gott allein erkennt

durch sich unmittelbar den höchsten Grund aller Dinge, sein eigenes Wesen,

und sieht, wie die Dinge durch seinen freien Willen aus demselben hervor

gehen. Durch das Licht der Glorie theilt er den Seligen seine Erlmntniß

mit, läßt auch sie unmittelbar sein Wesen und in ihm alle übrigen Gegen

stände der Theologie und selbst der Philosophie schauen. Im Glauben

erlangen wir nun zwar nicht eine Erlmntniß des Schaums, wohl aber

eine Erlmntniß, die sich auf das Schaum Gottes stützt. Durch dm

Glauben erkennen wir also auch unmittelbar Gott selbst, die höchste Ursache,

seine Allmacht und zugleich den göttlichen Rathschluß und Plan, demgemäß

er nach außen wirken will; und so überblicken wir das ganze Gebiet der

theologischen Wahrheiten von ihrem Centrum aus, wie dies in keiner

andern Wissenschaft der Fall ist, und selbst das Gebiet der natürlichen

Dinge, insofern diefe, wie oben erklärt, von der übernatürlichen Offen

barung mit beleuchtet werden.

Wie wir jedoch die göttliche Wesenheit, Macht und Güte und den

Plan Gottes nicht klar durch Anschauung, sondern nur dunkel durch dm

Glauben erkennen, so ist auch die Ertenntniß des Processes der Mit

theilung und Wirksamkeit Gottes lein vollkommenes Begreifen desselben.

Nichtsdestoweniger offenbart uns Gott den Zusammenhang der ganzen

natürlichen und übernatürlichen Ordnung mit ihrer Ursache, namentlich

mit ihren Zweck» und Ideal- Ursachen, und aus diesen höchsten

Zwecken und Idealen, die er bei seinem Plane verfolgt, lönnm wir

dann, wenn nicht alle Einzelheiten, so doch die Hauptglieder der über-

natürlichen Ordnung herleiten. Die Zwecke und Ideale Gottes, sowie

überhaupt alles das, was den Plan und die Ausführung seiner Wirksam

keit betrifft, sind aber aus ihm selbst, aus seinem Wesen geschöpft, und

aus diesem Wesen, wie es uns durch die Offenbarung vorgehalten wird,

verstehen wir wiederum, wie und warum Gott die Pläne seiner Weis

heit und Güte so und nicht anders eingerichtet hat. So erschwingen wir
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uns im Glauben zu dm ratiuuss asterun,s, welche wie die Quelle so

auch das Motiv und den Maßstab der zeitlichen Dinge enthalten <.

Aus allem dem ergibt sich, daß die Theologie nicht bloß überhaupt

eine Wissenschaft, sondern daß sie die erhabenste und werthvollste von allen,

daß sie unter den Wissenschaften (»oieuti«,«) diejenige ist, welche als die

Weisheit (»»pisuti») per exosI1«iitiaii> , als göttliche Weisheit über

alle menschlichen Wissenschaften unendlich hoch emporragt.

Die Bedingungen ihrer eigentümlichen Vollkommenheit sind nämlich

dieselben, welche als Bedingungen der Weisheit angegeben zu werden Pflegen.

Sie beschäftigt sich zunächst nicht mit den geschaffenen Dingen, sondern

mit den göttlichen, und mit den geschaffenen nur insofern, als sie zu Gott

in Beziehung geseht weiden, von ihm ausgehen und zu seiner Verherr

lichung dienen ; ja, in Gott selbst faßt sie zunächst die innersten Mysterien

ins Auge, und außer Gott verfolgt sie hauptfächlich die Nachbildung der

trinitarifchen Proouctionen und die Aufnahme der Creatur in die trini»

tlllifche Einheit. Sie beurtheilt und erkennt alles nach den erhabensten

und sichersten Grundsätzen, nach feinen tiefsten und verborgensten Gründen

und seinen höchsten Zwecken; sie betrachtet das Zeitliche nur nach den

rlltioue» »stsru»«, nach dem ewigen Plane Gottes und nach seiner Be>

stimmung für die Aufnahme in die göttliche Ewigkeit. Ihrem Inhaber

zeigt sie endlich feine eigene, letzte und höchste Bestimmung, fowie den Weg,

der zu derselben führt, und leitet ihn somit an, sein Leben und Handeln

in der weisesten Art einzurichten; sie zeigt ihm das höchste Gut, durch

dessen Besitz er eine übermenschliche Seligkeit genießen soll, und läßt ihn

schon hienieden in etwa die himmlische Süßigkeit desselben verkosten, ist

also auch, wie keine andere, eine »»piä» soisuti».

2. Alles dieses ist die Theologie nur deshalb, weil sie aus der

Quelle aller Weisheit, aus der göttlichen Weisheit, unmittelbarer und in

reinerer und vollerer Strömung geflossen ist als alle andern Wissenschaften,

wie sie auch diesen gegenüber, welche bloß eine menschliche Weisheit con»

stituiren, göttliche Weisheit genannt werden muß. Als Tochter der

natürlichen Vernunft, in deren Schöße sie empfangen, gebildet und geboren

wird, verläugnet sie zwar nicht ihre irdische Empfängniß und Geburt, und

ist darum immer auch eine wahrhaft menschliche Wissenschaft,

wie der Sohn Gottes, weil aus dem Weibe geboren, wahrer Mensch ist.

' Da« schönste Beispiel einer Behandlung der Theologie, worin alles metho»

bisch aus den Eigenschaften und den Plänen des z>riiuum plinoipium omiiwm reruiu

erllärt Wild, ist da« Lrsviloquium des hl. Bonaventuia.
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Wie aber der Sohn Maiiä, weil nicht aus irdischem Samen empfangen,

sondern vom Himmel her in ihren Schoß hinabgestiegen, ein Gottmensch

ist und darum nicht nur alle andern Menschen, sondern auch feine

Mutter selbst an Würde unendlich überragt: so ist auch die Theologie,

weil im Schöße der Vernunft aus göttlichem Lichte gezeugt, keine rein

menschliche, sondern eine gottmenschliche Weisheit und Wissen»

schaft, die wie eine himmlische Königin alle bloßen Vernunftmissenschaften

überragt und diese samt der Vernunft selbst, aus der sie geboren worden,

in ihren Dienst nimmt.

Uebcihaupt besteht zwischen der Theologie als der in den Menschen

ausgegossenen und in ihm gleichsam menschliche Gestalt annehmenden gött

lichen Weisheit und der incarnirten persönlichen Weisheit Gottes in Christus

die überraschendste Analogie.

Die Incarnalion der persönlichen Weisheit Gottes ist zunächst die

Quelle, durch welche uns die göttliche Weisheit mitgetheilt wird, nach

dem Worte des Apostels: „Christus ist uns Weisheit von Gott ge

worden." « Dadurch . daß die persönliche Weisheit Gottes unser Fleisch

annahm, hat sie „alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft Gottes" »

in demselben niedergelegt, um sie von da aus über alles Fleisch auszu

gießen, indem sie sowohl durch ihr äußeres Wort wie durch ihre innere

Erleuchtung uns die Fülle ihres eigenen Wissens aufschließt.

Ferner ist die Incarnation der persönlichen Weisheit Gottes das

Ideal für den Ursprung und das Wesen unserer göttlichen Weisheit.

Denn wie in der Incarnation die persönliche Weisheit in die menschliche

Natur zur hypostatischen Vereinigung gesandt wird: so sendet Gott die

Weisheit, „die Beisitzerin seines Thrones," „von seinem Himmel herab

auch in die heiligen Seelen", damit sie in ihnen durch die Gnade und den

Glauben leuchte. Und wie die persönliche Weisheit im Schöße Maria

menschliches Fleisch und Vlut annahm und dasselbe durch ihre göttliche

Kraft verklärte, so nimmt die Weisheit, welche von Gott lommt, im

Schöße unserer Seele aus unfern Gedanlen und Vorstellungen menschliche

Gestalt an, indem sie dieselben mit ihrem höhern Lichte durchdringt und

verklärt und sich selbst in ihnen zur Vorstellung bringt.

Aber hienieden bleibt sie darum doch immer noch unter dieser an

genommenen Hülle unsichtbar, wie die Gottheit in dem zwar mit ihr

vereinigten, aber vor der Auferstehung noch nicht vollkommen von ihr

' i Kor, I, 30. » Kol. 2, 2.
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durchleuchteten Fleische Christi; und obgleich wir auch hienieden schon die

Süßigkeit des Geistes der göttlichen Weisheit verlosten tonnen, so ist das

doch nur ein kleiner Vorgeschmack, der die Sehnsucht unseres Heizens

nach der klaren Anschauung ebensowenig aufhebt, wie die visio bsatitio»

der Menschheit Christi die Leidensfähigkeit von ihr ausschloß. An unserer

theologischen Weisheit klebt noch immer die Schwachheit unserer irdischen

Natur, wie an dem irdischen Christus die Schwachheit des Fleisches.

Ganz göttlich kann sie daher dann erst werden, wenn die Schwachheit der

Natur vom göttlichen Lichte nicht nur befruchtet und getränkt, sondern

ganz absorbirt ist.

Drittens endlich ist die incarnirte Weisheit Gottes auch das nächste

Ziel und Object, das Centrum, um welches die in der Theo»

logie uns erschlossene Weisheit sich bewegt. Denn der Gottmensch ist die

realste und großartigste objective Offenbarung Gottes und der Knoten»

Punkt, wenn auch nicht die Wurzel, des ganzen Systemes der christlichen

Wahrheiten.

Das objective Centrum, die eigentliche Wurzel der ganzen übernatür»

lichen Ordnung ist freilich der dreifältige Gott oder der Schoß des ewigen

Vaters, von welchem Christus selbst ausgegangen ist und in welchen er

mit seinem mystischen Leibe zurückkehrt. Aber solange wir noch nicht in

den Schoß des Vaters mit Christus eingegangen sind und im Sichtbaren

das Unsichtbare schauen müssen, so lange ist er selbst in seiner irdischen

Erscheinung der Weg, auf welchem wir zu jener Höhe emporstreben sollen,

und so lange muß sich auch unsere theologische Weisheit zunächst an die

menschliche Seite Christi anschließen, um zu seiner göttlichen Seite, zu seiner

Einheit mit dem Vater, emporsteigen zu können.

Sie ist die aus göttlicher Erleuchtung entspringende Wissenschaft von

dem großen Mysterium Christi. Wegen der unfcheinbaren Gestalt, in

welcher sie auftritt, wegen der räthselhaften Dunkelheit, in welcher uns

ihre Gegenstände erscheinen, wird sie von der Welt verachtet, in gleicher

Weise wie der Sohn Gottes in seiner Erniedrigung in Knechtesgestalt;

wie das Kreuz Christi, erscheint sie der hochmüthigen menschlichen Weis

heit als Thorheit und Schwachheit'. Aber das „Thürichte Gottes ist

weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die

Menschen" 2. Darum dürfen wir der Weisheit der Welt gegenüber in

heiligem Stolze mit dem Apostel „die Weisheit Gottes im Geheimnisse

' 1 K°l. 1, 23. 24. » Lbd. V. 25.

Schieben, Mysterien. 2. Aufl. 45
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verlünden, die verborgen ist, die Gott vor aller Zeit zu unserem Ruhme

vorherbestimmt hat"'; dürfen wir uns in der Gnade Gottes glücklich

preisen ob „der reichen Fülle der Einsicht und Erlenntniß des Geheim»

nisses Gottes des Vaters und Christi Jesu, in welchem alle Schätze der

Weisheit und Wissenschaft verborgen sind", „durch den" auch wir inner»

lich „erfüllt werden" ^. Nur die Seligen des Himmels hat der erleuchtete

Christ um die Klarheit, die Tiefe und Fülle der Erlenntniß zu beneiden;

aber derselbe Glaube, durch den wir ihr Schauen anticipiren, gibt uns

auch die sichere Verheißung, daß seine UnVollkommenheit und Dunkelheit

verschwinden werde, wenn mir nach seiner Weisung seinem göttlichen Gegen

stände bis zum Ende getreu zustreben.

' 1 Kol. 2, ?. ' Kol. 2, 2. 3. 10.

5. v.
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Abalard 22.

Accidenz f. Substanz.

Adam nimmt als Stammvater des

Menschengeschlechtes und Urinhaber

der Erbgerechtigleit eine erhabene Stel

lung ein 204. Ist ein Typus Christi

206. Seme Verbindung mit Eva

Typus der Verbindung Christi mit

der Kirche 207. Besah die Gnade in

anderer Weise als Christus 205. 288.

346. Bedeutung seiner Gnadenaus»

stattung 318. Durch dieselbe stellte er

ein saciamentales Mysterium dar 488.

A d op t iv li ndschaft Gottes, ihr Wesen

130. Ist ein nicht ganz zutreffender

Name für unser übernatürliches Ver

hältnis, zu Gott 130. Ideal, Motiv

und Möglichleitsgrunb derselben sind

in der ewigen Sohnfchaft und im Aus»

gang des Heiligen Geistes gegeben

130—132.

!i!cH»p2!», iucolluptio, iwmnltlllit»« 348.

Agilität des Auferstehungsleibes 588.

Albertus Magnus über die z>ro>

o«»»iu 8oiritu» L»n<:tl 88.

Alexander von Hales bezeichnet

den Ausgang des Heiligen Geistes als

z>«r vulunt-teii!, genauer per liberali»

wtem stattfindend 84. — 118. 187.

Algerus 422. 432. 464.

Allmacht, göttliche, aus derselben folgt

nicht die Nothwendigleit der aller»

heiligsten Dreifaltigkeit 28.

Ambrosius 85. 85. 147.

Andacht zum heiligsten herzen Jesu

und zum Heiligen Geist 388.

Anschauung Gottes f. Visio d«»tiü<:2.

A n s e l m u s will die Trinität mit Ver»

nunftgründen beWeifen 25. Erklärung

dazu 680 ff. — 271.

Athanafius 86. 328. 338. 348. 351.

353. 36L.

^tt^itio Hau lnrn>»t» genügt zur Vor»

bereitung auf die Rechtfertigung 568.

^ucio»' elaoiäklil »p. ^2°,eln!uiil 432.

— MllüUllli» ». H^Zuztini 374.

Auferstehung de« Fleifche« ist für

den Menfchen nicht natürlich 580.

Vernunftgründe für dieselbe find nur

Congruenzgründe 582. Auferstehung

zum Leben und Verklärung gehören

nothwendig zusammen 585. Auf

erstehung zur Strafe motivirt durch

die Auferstehung zum Lohne 614.

Auferstehungsleib ist unsterblich

durch eine übernatürliche Beschaffen»

heil 586.

Augustinianer (Nugustinenser) 635 ff.

A u g u st i n u s 53. Seine Erklärung für

den Namen „Heiliger Geist" 82. — 84.

lieber die Pluoe»»iu Zoiritu» 8»neti

81. 85. 86. — 151. 158. 187. 188.

180. 208. 244. 253. Ueber die Erb

sünde 268. 268. Seine Lehre über

dieselbe von Thomas und den andern

Scholastikern nur weiter entwickelt 268.

— 307. 328. 332. 334. 338. 341. 377.

382. 883. 458. 466. 613. 617. Ueber

die Prädestination 623. 632—635.

Ausdruck, äußerer, ist beim Menschen

ein doppelter 47.

Ausgänge in Gott f, Productionen.

^„«-««o ». Den befitzt einen besondern

Schulbcharalter in der übernatürlichen

Ordnung 608, Verfchiebenheit in der

Bestimmung derselben zwischen den

altern und den neuern Theologen 603.

Mllllder 428.

Najus 253. 548.

Basiliu« 186. 188. 281.

Begriffe, natürliche, bedürfen zum

Zwecke ihrer Anwendung auf dem

Glaubensgebiete einer Läuterung und

Verklärung 668.

Beihilfe, übernatürliche, zur Erlan

gung de« Verständnisses der Glaubens»

Wahrheiten 686.

Beinardus 85. 85. 147. 158. 377.

Berülle. Cardinal 343.

Bild, innere«, in unferer Seele 48.

Bonaventura Will die Trinität durch

Vernunftgründe beWeifen 28. 30. Er»

llärung dazu 680 ff. Bezeichnet aus»

drücklich die Wechselliebe zwischen Vater

und Sohn als Grund der Produktion

de« Heiligen Geiste« 53. Bezeichnet

45»
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die Production des Heiligen Geistes

als per vnlimt^teiu, genauer per libs-

r»Iit»teii! stattfindend 94.— 118. 122.

145. IS?. Eigenthümliche Ansicht des»

selben über Erbsünde und Concupis»

cenz 259. — 374. 623. ?N3.

Nutze, Sacrament der 512.

Lfariu« von Alles 448. 454.

ajetan 839.

tÄne»« in der Vorbereitung auf die

Rechtfertigung 567.

<?«»»»» 580. 582.

Cassian 333. 334.

NlteeK,'«»!«« Homn»«« 182. 550. 584.

585.

Charakter, facramentaler 51? ff.

Verschiedenheit desselben von der sa»

cramentalen Gnade 518. Seine Ver»

bindung mit derselben 5l9. Gehört

nicht schlechthin zu den ß!-»tl»s ^i-lltl,

ä»t»« 519. Unterschied zwischen dem

facramentalen Charakter und dem in

der hypostatischen Union gelegenen

Charakter 520. Mit dem sacramen»

talen Charakter verbundene Rechte und

Pflichten 521. Derselbe bezieht sich

zunächst nur auf die Theilnahm« »m

Priefterthum Christi 522. Ist ein

«ißnum eon<lßur»tivum cum Obrlsto

523, etwas Reales in der Seele 523,

nicht eine Mobification unsere« Ne>

wutztseins 524, nicht bloh «me Affec»

tion der Seelenträfte 524, ein Siegel

des Heiligen Geiste« 526.

Christ «nthum ist eine Religion voll

von Mysterien 1. In welchem Sinne

es als ein einzige« großes Mysterium

bezeichnet werden lann 12.

Christus von Anfang an °omr>«.

uen,c>r 290, vollkommen unsünblich,

weshalb? 291. Hat feinen Leib nicht

von vornherein verherrlicht, Grund

dafür 293. Nefah die Integrität dem

Wesen nach auch hinsichtlich der Leiden

293, und als absolute Freiheit von

unordentlichen Neigungen 294. Ne»

deutung de« Namen» Christus 296 ff.

Christus ist Complement, nicht bloß

Supplement de« ersten Adam 31?, 346.

Hat da« ganze Menschengeschlecht durch

die Menschwerdung mit sich verbunden

327. Erhebt al« Haupt de« Menschen»

geschlechtes dasselbe zu göttlicher Würde

336 ff. Verleiht demselben göttliche

Heiligkeit und das Anrecht auf gött»

liche Herrlichkeit 338. Macht die

Menschenkinder zu Kindern Gottes

339 ff. Theilt ihnen göttliches Leben

mit 349. Christus während seines

Crbenlebens o<,mpred«u»or und vwtor

zugleich 401. Christi Werke nicht un

frei 402. Christus die Sonne de«

himmlischen Jerusalem« 606. Siehe

auch Gottmensch, Incarnation, Leiben

Christi, Menschheit Christi, Opfer

Christi.

Chryfostomu« über die r>roce«°.i<,

Lplritu» 8<moU 89. — 348. 376. 377.

395. 430. 453. 469.

Clemens von Alezandrien 465.

469.

<?ol»n»en««, Ooneil. provina. 9. 18.

27. 49.

<Hmi»>«n««it«« ««liomai«»»» zwischen Chii»

stus und dem Menschengeschlecht« 332.

Communion, Bedeutung diese« Na»

mens 437.

Concupiscenz, unordentliche, ist

nicht natürliche, wohl aber natur»

gemäße Folge der Sünde Adam« 241.

242. Wird von einigen al« positive

Vergiftung der Natur aufgefaßt 244.

Wird von der Mehrzahl der Theologen

nur als Straf« der Sünde angefehen

244. In derselben prägt sich die Sünde

Adams nach ihrer niedern Seit« hin

aus als c»iiv«l»lo »<l ore»tur«ii 246.

Sie kann nur als materielle Unterlage

der Sünde gelten, solange st« mit

dem wirklich Sündhaften v«rbund«n

ist 246. Sie bildet das materielle

Moment in der erbfündlichen Ver

kehrtheit 258.

0«tz«, — Verschuldung, re»tu8 oulp»«

— Schuld 219.

N«? Neu» domo 384.

Cyprian über die gottgeweihten Jung»

flauen 106. — 337.

Cyrill von Alezandrien «lNLrt

das Wort »piriwg im Namen d«r

dlitten Peifon — Odem 83. — 96. 98.

148. 165. 187. 281. Seine Lehre über

die Person und Wirksamkeit des Cr»

lösers 314. — 340, 343. 346. 352. 353.

363. 865. 366. 392. 411. 414. 455.

459. Ueber die Eucharistie und die

mit ihr in Verbindung stehenden My»

sterien 471 ff. — 594.

Cylill von Jerusalem 433.

Vechamp«, Phil. 93.

Demuth ist eine moralische Vorbedin»

gung für die Erlangung eines richtigen

Verständnisses der Glaubenswahrheiten

687.

Dieringei 33. 44. 98.

Döllinger 440.

Dreifaltigkeit ist für jeden geschaf»

fenen Geist nui dulch Offenbarung er»

lennbal 19. Die Vernunft kann das

Geheimniß der Dreifaltigkeit nicht
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einmal ahnen 20. Ihre Beweise für

dasselbe haben welch« Tragweite? 33.

Die Dreifaltigkeit ist übernatürlich,

in welchen Beziehungen? 35. Ih«

Superrationalität birgt eine anschei»

nende Irrationalität 38. Sie ist ein

Mysterium im vollsten Sinne de«

Wortes 39. Konstruktion der Drei»

faltigleit, wie zu verstehen 44. Wider»

sprüche, scheinbare, in der Dreifaltig

keit 110. Sie ist leine philosophische

Wahrheit 114. Ihr« Kenntniß ist zur

Ueberwindung des Pantheismus zwar

nützlich, aber nicht nothwendig 114.

115. Di« Offenbarung derselben hat

eine übernatürlich« Bedeutung 116.

Dieselbe erhebt den Menschen aus dem

Stande eines Knechtes in den Stand

eines Freundes Gottes I I?. Sie gibt

ihm das Unterpfand seiner Berufung

zur Anschauung Gottes im Ienfeits

118. Sie steht nur zu übernatürlichen

Werten Gottes nach außen hin in

lebendiger Beziehung 129. Siehe auch

Personen, Productionen, Sendungen.

Duns Scotu«, fein Urlheil über

Richard von St. Victor« Vernunft

beweis für die TrinitLt 21. Er nennt

den Ausgang de« Heiligen Geistes noth»

wendig und freiwillig zugleich 93.

— 188.

«Zhe 509. 514. Lacramenlalität der

christlichen Ehe 527 ff. Zwei entgegen»

gesetzte Ansichten über dieselbe 528.

Die Eh« in der Naturordnung 528.

Hat bereits einen religiösen Charakter

529. Ist naturgemäß Gegenstand po-

sitiver göttlicher Gesetzgebung 529.

Ist in ihrem innern Wesen dem Ein

fluß der politischen Gewalt entzogen

528. 541. Besitzt auch außerhalb des

Christenthums etwas Quasi -Sacra»

mentales 532, Im Christenthum kommt

noch da« übernatürliche Element hinzu

533. Das Mysterium der christlichen

Eh« besteht in der übernatürlichen

Einheit der Eheleute als Glieder und

Organe des mystischen Leibes Christi

537. Di« christliche und die parabie»

fische Ehe 537. Christliche Eheschließ»

ung verleiht Gnade ex ope« »pei^ta

538. Priester nicht Spender de« Ehe»

sacramente« 539. Eheschließung — »e^

ei-allientnm, Ehebund — 8»<:r»mei!tu»

et res,, Ehegnade — re« »lleroiuenti

540. Ehecontrahenten , in welchem

Sinne mini»tri »»el»mentl 540.

Engel erlennen von Natur aus nicht

die Trinität 34. Die Natur der Engel

ist lein Mysterium 208. Fall der

Engel 231. 232. Siehe auch Sünde

Lucifer«.

Entfagungsopfer können auch ohne

vorhergegangene Sünde von Gott ver»

langt w«rden 382.

Ephefi«r 5, 32, «llläit 534 ff.

Epiphanius 82.

Erbsünde ist ein wahres Mysterium

248. 270. Die Vernunft kann ihre

Existenz nur dunkel ahnen 273, nicht

mit Sicherheit erschließen 275. Ist in

der bloß natürlichen Ordnung nicht

denkbar 248. Verkehrtheit und Schuld

(Eibschuld) in derselben 25 1 . Die Ver»

lehrtheit besteht formell in dem Mangel

der Heiligkeit 255. 258. Der Verlust

der Integrität ist zwar auch eine gewisse

Verkehrtheit, aber doch leine eigent

liche Sündhaftigkeit im Menschen 258.

258. Fortpflanzung der Erbsünde 262 fs.

In der Fortpflanzung der erbsündlichen

Verkehrtheit kann sowohl die man

gelnde Integrität, wie auch die man

gelnde Heiligkeit als das Primäre auf»

gefaßt werden 263 ff. Die Fortvflcm»

zung der Erbsünde nur eine juridische

Vererbung, nicht physische Fortpflan»

zung eines positiven Kranlheitsstoffcs

266. Bildliche Bezeichnungen sür die

Fortpflanzung der Erbsünde sind hier»

nach zu erklären 267. Die mordlä»

qu«1it°.s im Erbsündenmenschen nach

Augustinus, wie zu verstehen 268.

Die Erbsünde ist nicht eine positive,

dem Menschen anhaftende, zu feiner

Natur hinzukommende Beschaffenheit

268. Der Zustand des Erbsünden»

menschen unterscheidet sich vom «te.tu»

natu«? vui-lls nur durch die Schuld

268. Bei der Fortpflanzung der Erb

sünde kommt es hauptsächlich darauf

an, wie die Schuld von Adam auf

feine Nachkommen übergeht 262. Die

Erbschuld brückt den Menschen nicht

unter seine Natur hinab , sondern

überläßt ihn nur dem ganzen Elend

derselben 269. Der Mensch verliert

durch sie nicht die Hinneigung zu Gott

als dem üois n»tur»e 273. Auch der

Elbsündenmensch würde noch ein An»

recht haben auf natürliche Beihilfe

Gottes zur Erreichung seines natu»

lichen Zieles 273, 275.

Erlenntnitz, menschliche, Beschassen»

heit derselben 6. 7. 172. Erkennt»

niß und Liebe, warum in den ge»

schaffenen Geistern nicht Personen bil»

oend 65.

Erlösung, im engern Sinne — Los»

laufung, ist ein ausschließliches Werl

der zweiten göttlichen Person, welches
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sie in der menschlichen Natur verrichtet

hat 122.

Eucharistie ist ein wahres Mysterium

415. Ezistenzweise des eucharistischen

Leibe« Christi 417. Dieselbe enthält

leine Erniedrigung 419. In ihr kann

der Opfercharalter der Eucharistie nicht

bestehen 4! 9. Verhältnis; des «ucha»

ristischen Leibe« Christi zu den Ge»

stalten 42«. Geistige Gegenwart Christi

m der Eucharistie, wie zu verstehen

421. Gottähnliche Gegenwart Christi

in der Eucharistie, w>e zu verstehen

422. Eucharistie, Incarnation, Trini»

tat, ihr Zusammenhang 423. 431. 435.

441. Eucharistie seht die Erhebung

de« Menschen zur übernatürlichen Gott»

ähnlichleit voraus 425. Reale Gegen»

wart Christi in der Eucharistie hat

naturgemäß leinen Platz im Protest»«»

tischen Lehrsystem 425. Ebenso nicht

in den Lehrsystemen der alten Ratio»

nalisten, Nestorianer und Pelagianer

426. Mystische Bedeutung der Eu»

chlllistie 42?. Wesen und Beschaffen»

heit unserer Verbindung mit Christus

in der Eucharistie 428. Unterschied

zwischen der eucharistischen und der

natürlichen Speise 429. Empfang der

Eucharistie — Siegel und Krone der

in der Gnade enthaltenen Verbindung

mit Gott 434. Eucharistie macht uns

in der vollkommensten Weise zu Kin»

dem Gottes 437. Eucharistie ermög»

licht nn« die reale Theilnahme am

Opfer Christi 439. Zweck und Be»

deutung der eucharistischen Existenz»

weise de« Leibe« Christi 454. Christus

in der Eucharistie Princip einer realen

Einheit für die Glieder feine« mysti»

schen Leibe» 454. Euchailstischei Leib

Christi ist ein« geistige Nahrung,

ein Organ der Gottheit, und afficirt

durch den Genuß direct unfern Geist

455. Hierzu ist die vergeistigte Existenz»

weise de« Leibe« Christi erforderlich

458. Warum Christus unter sichtbaren

Gestalten gegenwärtig ist 463, Eucha»

ristie »Is Gegenstand de« Genüsse« 464,

nährt un« durch die im Fleische woh»

nende göttliche Kraft de« Logos 465,

ist ein Pfand der zukünftigen Herr»

lichleit 466, gewährt uns den fubstan»

tialen Besitz und Genuh einer gött»

lichen Person 467. Eucharistie bewirkt

die realste und vollkommenste Sendung

der göttlichen Personen nach außen 468.

Die Eucharistie und der heilige Geist

469. 47«. Eucharistie ist da« Centrum

der Kirche 479, ein sacramentale« My»

sterium 497. Sie wirkt auf Physische

Weise 507. Siehe auch Opfer Christi

und Transsubstantilltion.

Eunom inner 73.

Eutychianer 284.

Iiellllndu« Diaconus 392.

Feuer, höllisches, in seiner Wirkung

auf den reinen Geist 61« ff. Inwiesern

es analoge« (nicht bloß bildliche«)

Feuer ist 612. Ist nicht bloß der

Brand der unbefriedigten Leidenschaften

613. Feuer, höllische«, in seiner Wir»

lung auf den Leib 615.

Firmung 508.

Fleisch Christi, von demselben darf

man nicht zu fleischlich denken 459.

Franz von Vales 47. 467.

Franzelin 419. 443.

Frohfchammer 656.

allilllnismu« 542.

arnier 314. 426.

Genefi« 1. 26. 27; 2. 7 berichtet in

»en«n Iitt«r».U bloß die Schöpfung der

Natur de« Menschen, seine übernatür»

liche Erhebung nur in «en»u txpi«,

185. 186.

Gerechtigkeit und Heiligkeit, urständ»

liche (iu»tit!>. ul-ißiu».!!»), falsche Auf»

fossung derselben nach dem Wortlaut

18«. 181, richtige Auffassung derselben

182. Weshalb die ursprüngliche Gnu»

denausftllttung Adams so genannt wird

183 ff. 20« ff. Sie umfaßt Integrität

und Heiligkeit 193. — Gerechtigkeit,

christliche und natürliche 544 ff.

Glaube, göttliche Tugend, geht nicht

durch jede Tobfünde verloren 217. —

Der Glaube ist die Wurzel und Trieb»

feder der Vorbereitung »uf die Recht»

fertigung 570, Er entfpringt nicht

di«ct aus der Einsicht in die Wahr»

heit der Offenbarung«thatfache (in-

tslleotn» eleäidUit».U«) , sondern au«

dem durch die Gnade gehobenen Willen

662. VerhLltnih zwischen dem Glau»

ben und dem wissenschaftlichen Ver»

stänbniß der Glanbenswahrheiten (ln>

telleetus rei-uin er«6It»rum) 677.

Inwiefern man fagen könne, baß der

Glaube durch die theologische Specu»

lation in Wissen übergehe «83. Ver»

hültnih des Glauben« zur Vernunft

692 ff.

Glanbenswahrheiten, innere

Probabilität derselben 679 ff. «84.

Gnade, heiligmachende, ist «ine über»

natürliche, inner«, r«ale Qualität 55«.

Weshalb jetzt nicht mehr mit der In»

tegrität verbnnden 559. Art und Weise

ihrer Vermehrung in der Seele 575.
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Auf welche Weife sie duich die Tob»

sünde »us der Seele ausgeschlossen

wird 217. 218. — Gnade, actuelle, über»

natürlicher Charakter derselben 841.

Siehe auch 6r»ti».

Gnabenspendung, weshalb dem

Heiligen Geist« zugeschrieben 183.

Gnabenwahl ist verschieden von der

«ssectiven Prädestination 64«. 847.

Gottesbegriff der Juden war richtig,

aber nicht adäquat 23.

Gottheit, das Anfich derselben ist für

die Vernunft absolut verborgen 19. —

Gottheit war in Christus auf Erden

direct nicht erlen»bar 288 ff. Die

Wunder Christi bocumentirten sie nur

inbirect 289.

Gottmenfch ist der neue, himmlische

Adam 279. Seine menschliche Natur

hat «in Anrecht auf die größte Gnaden-

llusstatlung 287 ff. Er ist das Haupt

des Universum« 359, kann im gött»

lichen Weltplan keine fecundäre Rolle

fpielen 383, ist der Mittelpunkt der

ganzen übernatürlichen Weltorbnung

385, übt auf da« ganze Menschen

geschlecht eine physische, genauer hyper-

Physische, Wirksamkeit aus 407. Cr

ist ein sncramentale« Mysterium 486.

Siehe auch Christus.

6>aii» 32netl2ee.u8 und ssrntum Keieu»,

Erklärung dieser Bezeichnungen 550.

<3i-»ti» 8nlneien8 und ßr. «tüosx 624.

<3re.ti» praeästeriuin»!!» und ßr. vio

trix 637. 638.

Gratuität der Prädestination 625 ff.

Gregor der Große 334. 391.

Gregor von Nazianz, die Erschuf»

fung der Eva ein Vilb vom Ausgang

des Heiligen Geistes 89. — 105. 297.

328. 337. 351.

Gregor von Nyffa 281. 348. 351.

442.

Gregor von Valentin 638.

Güntherianismus 17. 22. 26. 39.

115. 301.

Gut« Gottes berechtigt nicht zum

Schluß auf die Trinität 30.

Guitmundus 457.

Seiliger Geist. Das Wort »Geist"

— Odem 71. 81. 83. 87. Person, di«

dritt«, heißt Heiliger Geist, weshalb?

96 ff. Warum und inwiefern ist der

heilige Geist ein äonum? 147. 148.

Warum und inwiefern ist er der P»»

lallet? 96. 146. Er wohnt in uns

als in feinem Tempel 151 ff., ist in

einem gewissen Sinne Formalurfache

der Rechtfertigung 155, verleiht durch

feine Einwohnung unserer Würde

der Gotteslindschaft einen besondern

Glanz und Werth 162, führt die Seele

zur Vereinigung mit dem Sohne und

durch diesen mit dem Vater 165. Die

Appropriationen des Heiligen Geistes

166 ff. Der Heilige Geist wohnt auf

Grund der Incarnation im mystifchen

Leibe Christi 354. Seine Wirksamkeit

in der Kirche 481.

Heiligkeit ist das formale Moment

in der W»Utie. orißwall», 194. Sie

war dem eisten Menschen nach der ge»

wohnlichen Ansicht zugleich mit der

Integrität verliehen 197. Nur die

Vertreter der altern Franzislanerschul«

lassen die Heiligkeit zeitlich der Inte»

grität nachfolgen 197.

hillllius von Poitiers 327. 364.

431. 435.

tzirtengewalt der Kirche, Einheit

derfelben 488.

H 0 l l e n st r ° f e 607 ff. Ienfeitige Ve»

strafung ist eine Vernunftwahrheit,

ihre ewige Dauer auch für di« bloße

Vernunft fehr wahrscheinlich 607. Ver»

fchiedenheit der jenfeitigen Strafe in

der natürlichen und in der übernatür»

lichen Ordnung 608. Die Strafe des

Verluste« 609. Siehe auch Feuer,

höllische«,

Hoffnung, göttliche Tugend, geht

nicht durch jede Tobfünde verloren

217.

Hoppe, Epillese 433. 450. 452.

Hypostase, Definition derfelben 57.

hypostlltifche Union s. Union.

Jansenismu« 83. 542.

Jesu«, Bedeutung dies«« Namens 287.

Impanationstheori«, luth«rifche,

genügt nicht für die Zwecke der Eu»

chariftie 444.

Incarnation, active, ist ein Werk

aller drei göttlichen Personen 138,

wird dem Heiligen Geist besonders zu»

geschrieben 163. Incarnation, passive

— Menschwerdung der zweiten Person,

darf in ihrem Zwecke nicht auf die

Reaction gegen die Sünde befchräntt

werden 175. Tilgung der Sünde nur

untergeordneter Zweck der Incarnation

377. Dieselbe ist auch ohne Sünden»

fall hinreichend motivirt 378. Die

Sünde ist nicht c»us»» mnveng, sondern

nur oeee.8lnne.Ii», der Incarnation 383.

Rationalistische Auffassung der In»

carnation 279. Ihre Nothwendigleit,

ja auch selbst nur ihre Convenienz

kann mit d«r bloßen Vernunft nicht

bewiesen weiden 301 ff. Sie ist nicht

nothwendig ») für den Menschen zur
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Elteichung seine« natürlichen Ziele«

302, Danach ist die rationalistische

Anficht von der Inconvenienz der In»

carnation begreiflich 304; — b) zur

natürlichen Verherrlichung Gottes 305;

— o) zur Erlösung der Menschen in

der natürlichen, ja selbst nicht in der

übernatürlichen Ordnung 30? ff. 316;

— ä) nicht einmal, um uns zu Kin>

dein Gottes und Brüdern Christi zu

machen 342. Sie ist ein Mysterium

des Glaubens im vollsten Sinne de«

Wortes 3 Ib. Sie verfolgt höhere

Zwecke als die blohe Wiederherstellung

selbst der übernatürlichen Ordnung

3l?. Sie begründet «in« höhere, über

Natur und Gnade hinausliegende Orb»

nung der Dinge 318. Sie ist die

Fortführung der ersten, trinitarischen

Production 820. 844. 351. Sie ver>

schafft Gott eine unendliche Eh« von

feiten der Geschöpfe 320, bringt den

heiligen Geist in «in« besonder« N«>

ziehung zu uns 345, gibt das Anrecht

auf die Integrität und verleiht sie

vollständig wieder in der jenseitigen

Verklärung 347. Subjective Zwecke

der Incarnation 372 ff. höchster Zweck

derselben 376. Sie wirb in der Hei»

ligen Schrift als Sendung des Sohne«

bezeichnet 321. Weshalb gerade die

zweit« P«rfon Mensch geworben ist

322 ff. Weshalb sie gerade die mensch»

lich« Natur angenommen hat 824.

hierin liegt an sich leine Erniedrigung

Gölte« 880. Nie Incarnation ist eine

mystische Vermählung de« Sohne« Got»

te« mit dem Menschengeschlecht 48«.

Incorruptibilität Eigenschaft des

Auferstehungsleibes 50».

Infallibilität der Prädestination

628 ff.

I n t e g ri t ä t de« Urstcmde« 187 ff., der»

steht sich nicht von selbst für den

Menschen 188. 188, beseitigt auch

eine gewisse Unordnung im Geiste de«

Menschen (eonoup!»o«i!tl» »plrltu«)

i!»0. 191. Ihr Verhältniß zur heilig»

leit und Gerechtigkeit 191. 192. Sie

ist das materielle Moment in der

>u»titill c>r!ßln»Ii» 194. Verschieden»

heit der Integrität von der Glorie des

Auferstehungsleibes 292. 602.

/nf«ll«6!/« ei-e<lib!Iit»ti8 — Einsicht in

die Glaubwürdigkeit der Offenbarung ;

iutel!«<:t!l» rerum oreältllrunl oder

creäenällrum — wissenschaftliches Ver»

ftändniß der Glaubenswahrheiten 685.

Johanne« Damascenus 297. 359.

433. 437. 442. 459.

Johanne« de Raba 93.

Iohannesevllngelium Kap, 6 er

klärt 45? ff.

Iosephini«mu« 542.

Iren aus 340. 851. 367. 593.

Israel, das Voll, heißt Sohn Gottes,

warum? 330.

Jungfrau, gottgeweihte. Bild de«

heiligen Geiste« 105.

/««<<Bcn<la »eeunct», verschiedene Neben»

tung diese« Ausdrucks 573. 575,

/«««,<,<» o»-«?,n».<« s, Gerechtigkeit, Heilig»

leit, IntegritLt.

Ainber, welche ohne Taufe sterben,

haben lein Recht, sich zu beklagen 646.

Kinbschast Gottes, unfer», ist leine

bloße Adoptiulindschaft 343. 344.

Kirch« ist sichtbar 476, und unsichtbar

477. Zu dürftige Vorstellung von

ihrem Wesen 477. 489. Richtige Vor»

stellung 478. Aufnahme in die Kirche,

hat welche Bedeutung für den Menschen ?

481. Mutterschaft der Kirche 482 ff.

Realität diefer Mutterschaft 484. Ihre

Ntthätigung 485. Priefterthum der

Kirche, dessen Zweck und Bedeutung

483 ff. Lehr» und Erziehungsgewalt

der Kirche 486. ?ot«»t», orÄlui» «t

lurisäleUoul« 487. Ihr Verhältniß

zu einander 488. Theilnahme aller

Gläubigen an der Mutterschaft der

Kirche 492. Kirche als solche l»rm

nicht fehlen, Sinn dieser Wort« 493.

Unkraut im Schöße der Kirch« 492.

Die Kirche ist ein facramentales My»

sterium 497.

Kleutgen 46. 144. 187. 199.

Kohle, glühende, Bild der Menschheit

Christi 410. 414. 433. 456. 470.

Kuhn, V. 22. 39. 110. 113.

«facroiz t>14.

/.ölen»»«»'«?, Oouoiliilo. IV. 18.

Leben, innergöttliche«, inwiefern eine

Bewegung 23. Berechtigt nicht zum

Schluß auf die Trinität 22.

Lestranb 290.

Leiden Christi nur materielle, nicht

moralische Erniedrigung 381. Wes»

halb Christus so viel gelitten hat 382.

Christi Blutvergießen in seiner Be

ziehung zum Ausgang de« heiligen Gei»

ste« 398. Christi Leiden ist nothw«ndig

zur Erlöfung (— Genugthuung) 406.

Leo der Große 327. 338. 339. 341.

376. 392. 432.

Leffing 22.

Lessius 443. 557. 616.

Liebe, göttliche Tugend, geht durch jede

Todsünb« veiloren 217. Siehe auch

Erlenntniß.
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Lilie, Bild der Menschheit Christi 414.

I<»«i<>v,c«H äe ^oute 148.

Lug» 419.

/<u»ne» F^otiae und lumen g/o«'»«, Ver»

hältnitz derselben zu einander 580.

Da« leibliche lumen ßlorioe, Natur

desselben 804.

Macedonianer 99,

Maximus Martyr 339. 373. 582.

Maximus von Turin 348.

Medina 403. «39.

Melchior Canus 290,

Menschengeschlecht bildet einen

Leib, der als Entfaltung des Leibe«

Adams aufgefaßt werden lann 203.

Wird uuiver»» os.ro genannt 329, ist

der mystische Leib Christi 329 ff., bil

det eine Einheit mit Christus 331,

lann auf Grund der Incarnation Gott

unendliche Ehre erWeifen 356.

Menschheit Christi ist iu»trulneu.

tum oouluuowin der göttlichen Person

294 ff. , wird oe.ro oder oorpu» ge»

nannt 328 , ist Organ der göttlichen

Wirksamkeit, inwiefern? 409. Physischer

Contact der realen Menschheit Christi

mit dm Gliedern seines mystischen

Leibes 413. Geistiger Contact mit

der Menschheit Christi 414.

Menschwerdung s. Incarnation.

Methodiu« nennt den Heiligen Geist

die ea»t» Verbi 102.

Mittlerschaft Christi 1. substan.

tiale, worin sie besteht 363 ; 2. thatige

») von Gott an die Menschen 388;

b) von feiten der Menfchen an Gott

369.

Möhler 445.

^lo»-b,'</» z«al»tc« im Erbsündenmenschen

268.

Mysterium, Definition desselben 5.

Christliches Mysterium, Deftmtion des»

selben 8. 10. 650. Pseudo»Mysterien 4.

Das Mysterium übt auf den menschlichen

Geist einen befondern Neiz aus 2. 3. An»

scheinende Widersprüche m den Myste»

rien 15. Organismus der christlichen

Mysterien besteht in einer Fortsetzung

des innergüttlichen Geheimnisses durch

Nachbildung desselben 426.

M,«ten«m ,n»3«lt<»ti« 235. 238 ff. 274.

2??.

Mysterium, sacramentales, im

Christenthum 494. Gründe für die

Verbindung des unsichtbaren Myste

rium« mit dem sichtbaren Element 497.

Htaclantu« 343.

Natureinheit im Menschen, Dar-

stellung derselben 285.

Scheeiln, Mysterien. 2. »lufl.

Neigung, sündhafte, ihr Entstehen 241.

Neigungen, verkehrte, kommen nicht

alle aus der Concupiscenz, sondern

werden auch durch die bösen Geister

eingeflößt 261.

Nestor ins. Nestorianer 284. 313 ff.

333. 426.

Nirschl 218.

^otitl« rerum ex o»u»is 675.

Nooatian 333.

Helung, letzte 512. 513.

Offenbarung bringt dem Menschen

dreierlei Wahrheiten 13.

Opfer im weitern und im engern Sinne

387. Opfer, latreutifches, Wefen des»

felben 388. Opferhandlung besteht in

einer realen Veränderung der Opfer»

gäbe 388. Opfergabe muß beim voll»

lommmen Opfer mit dem Opfernden

identisch sein 389.

Opfer Christi: 1. Das Kreuzesopfer,

ist wesentlich latreutisch, erst in zweiter

Linie piopitilltorisch und impetratorisch

386. 396. Nur Christus konnte ein

vollkommenes Opfer darbringen 390.

Auferstehung und Himmelfahrt ge

hören mit zur Opferhandlung 390.

Opfer Christi ist ein priesterliche« Opfer,

d.h. ein Opfer für die Gefamtheit 391.

Bedeutung des Opfers Christi für die

ganze Schöpfung, besonders für die

Geisterwelt 397. Freiwilligkeit im

Opfer Christi 400. Erlösende und ver»

dienstliche Kraft des Opfers Christi 405.

— 2. Das himmlische Opfer Christi

452. 460. 461. — 3. Eucharistisches

Opfer Christi: Opferhandlung besteht

nicht in der Vernichtung von Brod

und Wein 448, fonbern formell in der

Tillnsjubstantiation 449. Die Eon»

seciationsworte machen die unsichtbare

Immutativn der eucharistischen Opfer»

gäbe zu einer sichtbaren Opferhandlung

452. Die in der Trennung der Ge

stalten liegende Symbolik 453. —

4. Mystische« Opfer Christi: Das

eucharistische Opfer präformirt und

bewirkt das geistige Opfer unfern

Seelen 462. Opfer de« mystischen

Leibes Christi 393.

Orbensgelübde, Ablegung derselben

bewirkt Gnadenvermehrung «x opere

oper»nti» 539.

Oswald 519.

Allludamus 403.

Pallllvicinus 403.

Pascal 174.

Paschllsius Radbertus 431. 436.

Paulin von Nola 366.

4«
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Pelagius, Pelagianer 313. 426. 846.

Perifterium 470.

Person, Definition derselben 59.

Personen in Gott, find relative 41,

und zugleich absolute Personen 69. 107.

Haben nur eine gemeinsame Thätigleit

nach auhen hin 18. 3b. 121. Dürfen

nicht mit den Potenzen »Macht, Weis

heit, Güte" idenliftcirt werden 121.

Personen, die gesandten, Sohn und

Heiliger Geist, sind durch die heilig»

machende Gnade als solche in unserer

Seele gegenwärtig 143. 144, und wer

den uns durch die heiligmachende Gnade

als Gegenstand de« Besitze« und Ge

nusses gegeben 145 ff,

Petaviu« 51. 80. 144. 290. 341.

403. 557.

Petrus Ehryfolugu« 282. 339.

341.

Petrus von Bloi« 433.

Philosophie im engern und im wei

tern Sinne 114. Philosophie (— Ver-

nunft) lann da« übernatürliche Gebiet

nicht beherrschen 659. Ihr Verhältnih

zur Theologie, Bedeutung des Satze« :

?l>ilo»upl!>».m e»»e tlieoIoSe»« «.neil-

I»m 692 ff. : ») Philosophie steht an

Würde tiefer als die Theologie; b) sie

albeitet sür die Theologie als pl»e>

»inbul» und peäi»equ» derselben 693 ;

o) sie ist auch auf ihrem eigenen Ge

biete von der Theologie abhängig 694,

Andere Benennungen und Typen für

diese« Verhältnih 696 ff. Philosophie,

tianscendentllle , verliert sich in Ge»

danlenspieleiei 702.

Piu« IX., Bulle 6e Imm»°ul».w 317.

Ueber die Ehe 541. 542. Nreve gegen

Frohschammer 656,

^»sna <i<»m»,' f. Hollenstlllfe.

/'otesl«« oräini» et iuii»<iietlc>ni» f. Kirche.

Prädestination im allgemeinen, en»

gern und engsten Sinne 617 — 619.

Schiefe Auffassung derselben bei eini

gen neuern Theologen 620. Allgemeine

oder virtuelle und besondere oder effec»

tive Prädestination 621. Mysterium

der Prädestination, worin gelegen 624.

Unbedingtheit der Prädestination, um

faßt die Gllltuität und die Infallibi-

lität derselben 625 ff. Die Infallibi-

lität der befondern Prädestination liegt

nur in der unfehlbaren Voraussicht der

Wirkung von feiten Gölte« 629. Die»

selbe hebt die Freiheit des Willens

nicht auf 63«. Rationalistische Auf

fassung der Prädestination (Pelagianer

und Semipelagianer) 631 ff. Ultra-

mystische Auffassung der Prädestination

(Thomisten und Augustinianer) 635 ff.

Prädestination im engern Sinn« —

Auserwählung 643 ff. Dunkelheit in

der Prädestination 645.

Priesterweihe 508,

/'»-ocelie»e wild vom Heiligen Geist in

einem prägnanten Sinne gebraucht

88. 91.

Productionen in Gott erklären die

Genesis der Trinität 43. 45. Daß es

in der göttlichen Erlenntnih und Lieb«

Productionen gibt, ist tuest» üäei

ploxtm» 46. Di« Productionen in

Gott sind Personalproductionen 61.

Bei Erklärung der zweiten Pruduction

abstrahiien die griechischen Väter von

der Wechselliebe zwischen Vater und

Sohn 52.

Prosper 623.

Prudentius 315.

Maimundus Lullu« 17.

Raimundu« von Sabunde 28.

Rays, Ant. 403.

Rechtfertigung, christliche, 543 ff.

Ist die Wiederherstellung der Ursprung»

lichen Gerechtigkeit 545. Rechtfertigung

als Tilgung der Sünde 546. Die

Meinung der alten Protestanten von

der Rechtfertigung 548. 551. Recht

fertigung al« Umwandlung des Willen«

durch Eingießung der theologifchen

Tugenden, befond«« der Liebe 549.

Aufhebung der Sünde und Eingießung

der Gnade, Verhältnih derfelben zu

einander 551 ff. Rechtfertigung des

Sünders und Gnade der «indfchaft

553. Definition der Rechtfertigung

554. Rechtfertigung und Eingliede

rung in den Gottmenfchen 554 ff.

Rechtfertigung und Verbindung mit

der fubstantiellen Heiligkeit des Hei

ligen Geistes 557. Rechtfertigung aus»

schließlich ein Werl Gottes 561. Ur»

suchen der Rechtfertigung 561. 562.

Rechtfertigung bei den Kindern Zeu

gung aus Gott, bei den Erwach-

fenen Vermählung Gottes mit der

Seele 562. 563. Vorbereitung auf

die Rechtfertigung ist geheimnihuoll;

fie gefchieht nicht bloh negativ durch

Reue, fondein auch positiv durch Ver

langen, Vertrauen und Hingabe 564.

565. Rechtfertigung aus dem Glauben

569. Protestantifcher Irrthum, Kern

der Wahrheit in demselben 57 t.

Reflex des trinitarifchen Processes in

der vernünftigen Creatur 127.

Reinheit des Heizens ist eine mo-

ralifche Vorbedingung für die Erlan

gung de« richtig«» Verständnisse« der

Glaubenswahrheiten 687.
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Ribera 403.

Richard von St. Victor will die

Trinität mit Vernunftgründen de»

weisen 30. Erklärung dazu «80. Der»

selbe über die zweite Production in

Gott S4.

Robert von Lincoln 437.

Rosminianismus 18. 443.

Ruiz de Montoya 18. 41. 4«.

Rupert von Deutz 462.

Kacrament, Begriff desselben 502.

Uebeinlltürlich« Wirlfamleit der Sa»

cramente d04, Art ihrer Wirlsamleit,

ob moralisch oder Physisch 505. 515.

Eintheilung der Sacramente in con»

secratorische und medicinelle 508, in

charalterisirende oder hierarchische und

nicht'hierarchische 514. 8»el»in«llwm,

»»erilmeutuill et re», re» 82oi»ineuli

510. Inwiefern alle Sacramente me>

dicineller Natur sind 517.

Hnn-ameniu»» vllcuum und pleoum 485.

Salmeron 403.

Schüzler, v. 587.

Schöpfung: 1. Erschaffung, Begriff

derselben ist der sich selbst überlassen«»,

Vernunft fchwer zu bilden 175. Sie

ist ein Cardinlllpunlt der Philosophie

und der Theologie 657, — 2. Summe

des Geschaffenen: Mysterium Gottes

in der ursprünglichen Schöpfung 177.

Schöpfung, materielle, im ersten Men»

scheu mitgeadelt 208.

Schuld und Verschuldung, wie

voneinander verschieden 219.

Scotisten identificiren die heilig»

machende Gnade mit der o»rit»s 183.

Seele, geheiligte — Braut Iefu Christi

480.

Selbstbewegung zum Guten, abfo»

lute, gibt es weder in der natürlichen

noch in der übernatürlichen Ordnung

620. 632.

Seligen, die, können nicht mehr sün

digen 229.

Sendungen der göttlichen Personen

136 ff. Verschiedenheit derselben von

den Sendungen irdischer Perfonen 13«.

Begriff dieser Sendung 139. Nie

äußere , symbolische Sendung 139 ff.

Nie innere, reale Sendung geschieht

nur in der Incarnation und in der

Eingießung der heiligmachenden Gnade

141. Zweck dieser Sendungen 162.

Soto «39.

/,ta<u« exiu»lliti<>ll!» und ex»It»ti<>ui3

380.

Suarez 18. 41. 4«. 199. 280. 307.

443. 558. 597. 598. «1«. 839.

Substanz und Nccidenz. ihr Verhält'

niß zu einander für uns geheimniß»

voll 417.

Subtilitüt, Eigenfchaft des Auf-

erstehungsleibes 597 ff.

Sünde 211 ff. Ist in der natürlichen

Ordnung lein Mysterium 2l2, Unter

schied zwischen der Sünde in der natür»

liehen und in der übernatürlichen Ord

nung 213 ff. Sünde, habituelle, in der

natürlichen Ordnung 219, in der über

natürlichen Ordnung 221 ff. 223. Die

Sünde eine Befleckung der Seele, in»

wiefern? 224 ff. 246. Sünde, läßliche,

nur eine moralifche Besteckung 225.

Entstehung und Entwicklung der Sünde

230 ff. Sünde, dämonische, ihr Wesen

232. Sünde, erste, der eisten Men»

schen, worin sie bestand 233. Sünde

Lucifers, Auflehnung gegen den Gott»

menfchen 236 ff.

Symbol um veitheilt die Thätigleit

Gottes nach außen hin an die drei

Perfonen, weshalb? 123.

Haube Symbol des Heiligen Geistes

140.

Taufe 508.

Tertullian 367.

Teufel, warum sie sich nicht belehren

können 233. Hellschaft de« Teufels

übel die Menschen 274. Wie zu el

itären 27«.

Thätigleit, läßt sich denken ohne ein

aus derselben heivvlgehendes Pio-

duct 24.

Theodoi Ab« lala 350.

Theodor von Mopsuestin 313.

426.

Theodore» von Eyrus 326. 328.

Theologie im engein Sinne (— Dog»

matil) ist die Wissenschaft von den

strengübeinatürlichen Wahrheiten oder

den Mysterien 650. Sie unterfcheidet

sich von d«l Philofophie in fubjectivei

Hinficht durch ihl Eilenntnihprincip,

den Glauben, objectiv duich das ihi

llusfchliehlich eigenthümliche Wissens

gebiet, die übeinatüllichen Wahrheiten

651, obwohl sie sich auch mil natür

lichen, religiösen Wahrheiten beschäf

tigt 656. Theologie, positive, warum

fo genannt «83, Aufgabe der fpecu-

lativen Theologie 664 ff. 871 ff. Ge>

famtaufgabe der Theologie 674, Theo»

logie ist die «»lllommenfte Wissenschaft

700. Parallele zwifchen ihr und dem

incarnirten Logos 703 ff.

Thomas von Aquin 18. Seine

Entwicklung der Lehre von Gott 26.

Ueber die natürlichen Beweisgründe

für die Trinität 32. — 44. Ueber



716 Register.

die Persönlichkeit der Productionen

in Gott 5«. Ueber die Zeugung de«

Sohnes 78. — 117. 122. 143. 145.

I«? ff. 188. 288. 207. Ueber die

subjectiven Zwecke der Incarnation

372. — 522. 585. 588. 587. Seine

Ansicht über die Subtilität de« der.

klärten Leibe« 588. 60«. — L08. SIS.

«40. 65S. S57. S7S. 681. 682. S!»1.

Thomafsin 144. 222. 324. 344. 557.

T h o m i st e n 635 ff.

Transsubftantiation, Wesen und

Bedeutung derselben 44 l. Ihre Ve»

ziehung zur Mittheilung des über»

natürlichen Lebens 445. Ihre Be

ziehung zum eucharistischen Opfer 448.

?>»<lent,n«m, Ooueil. 553. 560. 561.

562.

Trinität s. Dreifaltigkeit.

Tugendleben, übernatürliche«, und

seine Verdienstlichleit sind geheimniß»

voll 574.

Hlbiquitätslehre, lutherische 422.

Unfehlbarkeit des Träger« der vol

len hirtengewlllt 480.

Union, hypostatische , ist wie von der

Gnadeneinigung verschieben 281. Ent»

Wicklung und Darstellung derselben

283. Im Kreis der geschaffenen Na»

turen kann st« nicht vorkommen 284.

Sie ist ein absolut übernatürliches

Mysterium 284. Scheinbare Wider»

sprüche in derselben 286. hypostatische

Union aufgefaßt unter dem Bilde der

Eh« 333.

Unsterblichkeit der Seele ist lein

Mysterium, fondern eine Aernunft-

Wahrheit 577. Unsterblichkeit des ver

klärten Leibes beruht auf der über

natürlichen Verbindung mit dem Gott-

menfchen 583.

Unterschiede in Gott, virtuelle und

reale 111.

Z«»la,uez 428. 638.

Verdienst Christi ist allein begründet

in der Würde seiner Person 348.

Verklärung, Begriff derselben 578.

Sie beruht auf der Incarnation 58l.

Verklärung des Leibes 58« ff. Eigen

schaften de« verklärten Leibe« 587.

Verklärung der materiellen Creatur

«U4. Ist nicht da« natürliche Ziel

derselben; Grund dafür ist ihre or

ganisch« Verbindung mit dem Leibe

des Gottmenschen 605. Negative Ver

klärung 607.

Vernunft erkennt nicht eine abltracte

Gottheit, sondern den concreten Gott

18. Sie kann die strenggenommen

übernatürlichen Wahrheiten nicht direct

erkennen; nur da« sichtbare Ueber-

natürliche, da« mir»oulum, richtiger

z>r»eteru»tur»I«' genannt, ist Gegen

stand ihrer Erlenntniß «59. Ihre

Aufgabe ist e«, die Thatfache der

Offenbarung zu conftatiren 6« l. Siehe

auch Philosophie.

Victoria 403.

l"«,'o bfati^c», Anschauung Gottes, ist

dir Wirklichkeit und Möglichkeit nach

ausschließlich Geheimniß des Glaubens

583. Ihr W«f«n 584. 587. Natur»

liches Verlangen nach der Anschauung

Gottes, wie zu verstehen und inwiefern

vorhanden 586.

V«<<» «et«-«», ewige« Leben, worin es

besteht 588.

Viva 4N3.

Vollendung, jmseitige, ist ausschließ

lich Gegenstand des Glaubens 578.

Vosen 612.

Wahrheiten, natürlich« S52, über

natürlich« «55. Centrum der «stein

die geschassen« Natur, Centrum der

letzten, Gott 654.

Weib, dieser Name zeigt etwas Un

vollkommenes an 1«4.

Weltplan Gottes concentrirt sich im

Menschen 32«.

Werke Gottes find zweierlei Art, natür

liche und übernatürliche 173.

Wetzer und Welle, Kirchenlexilon

11.

Wille in moralischer Hinficht inwiefern

frei 228. Die Zustimmung desselben

zur actuellen Gnade ist selbst ein Werl

dieser Gnade 642.

Il^eeb««?««»«« 403.

Wissenschaft, Definition derselben

«5«. Beruht nicht nothwendig auf

evidenten, fondern nur auf sichern

Principien 662.

Wort, innere«, in unserer Seele 48.

Zeugung, Begriff berfelben 73. 75.

Da« Hervorgehen de« Wortes au« dem

Vater heißt Zeugung, weshalb? 77.

Der Ausgang der dritten Person ist

leine Zeugung 78.
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